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In dieser Cookie-Richtlinie finden Sie weitere Informationen über die von Pro-Duo auf dieser 

Website verwendeten Cookies, ihren Zweck und ihre Lebensdauer sowie darüber, ob Sie das 

Recht haben, diese Cookies abzulehnen.  

Um eine Liste der auf dieser Website verwendeten Cookies anzuzeigen, klicken Sie auf die 

Registerkarte "Cookie-Einstellungen" in dieser Cookie Politik und gehen Sie zu "Cookie-

Details".  

Da diese Cookies personenbezogene Daten enthalten können, muss diese Cookie-Richtlinie 

zusammen mit unserer Datenschutzrichtlinie gelesen werden, die Sie über einsehen können.  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie den 

nationalen Rechtsvorschriften.  

1.WAS SIND COOKIES? 

Als Administrator dieser Website verwendet Pro-Duo sogenannte „Cookies“. Cookies sind 

einzigartige Informationsextrakte, die auf Ihrem Computer oder Mobilgerät installiert 

werden, wenn Sie unsere Website besuchen. Sie ermöglichen es unserer Website, Ihren 

Webbrowser zu erkennen, wenn Sie unsere Website besuchen, und so Ihre Benutzererfahrung 

zu verbessern. Cookies ermöglichen es uns, bestimmte Nutzungsinformationen zu speichern 

und bestimmte Funktionen auf unserer Website zu aktivieren.  

Die Cookies auf Ihrem Computer oder Mobilgerät werden von Ihrem Webbrowser verwaltet 

(siehe unten). 

2.WELCHE ART VON COOKIES VERWENDEN WIR UND WARUM?  

Es gibt verschiedene Arten von Cookies, je nach dem Zweck, dem sie dienen, ihrer 

Gültigkeitsdauer (Sitzungscookies und dauerhafte Cookies) und ihrer Herkunft (Erstanbieter- 

und Drittanbieter-Cookies).  
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- Streng notwendige Cookies sind Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um die Website 

zu durchsuchen und ihre Funktionen zu nutzen, wie z. B. den Zugang zu sicheren Bereichen 

der Website.  

- Nicht unbedingt notwendige Cookies sind Cookies, die für statistische, soziale, 

zielgerichtete und kommerzielle Zwecke gesetzt werden können. Sie stehen nicht im 

Zusammenhang mit der reinen technischen Unterstützung der Website. Cookies zu 

statistischen Zwecken ermöglichen es uns zu prüfen, welche Seiten der Website Sie 

besuchen, wo Ihr Computer steht usw. Cookies für soziale Zwecke ermöglichen es dem 

Nutzer, den Inhalt der besuchten Website über soziale Medien direkt mit anderen zu teilen. 

Cookies mit Targeting-Zwecken ermöglichen die Erstellung eines Profils auf der Grundlage 

Ihres Surfverhaltens, so dass die angezeigte Werbung an Ihre Interessen angepasst wird. 

Cookies mit kommerziellen Zwecken verfolgen, wie viele und welche Werbung einem 

Nutzer angezeigt wurde.  

- Sitzungscookies enthalten Informationen, die innerhalb Ihrer aktuellen Browsersitzung 

verwendet werden. Diese Cookies sind zeitlich begrenzt und verfallen, wenn Sie Ihren 

Browser schließen (oder wenn Ihre Sitzung endet). Die meisten funktionalen Cookies sind 

Sitzungscookies.  

- Dauerhafte Cookies werden verwendet, um Informationen zwischen Besuchen auf der 

Website zu speichern. Diese Daten ermöglichen es der Website, Sie als wiederkehrenden 

Besucher zu erkennen und entsprechend zu reagieren, indem sie beispielsweise Ihre 

Sprachpräferenzen speichern. Dauerhafte Cookies haben ein Verfallsdatum, das in ihren 

Code geschrieben ist, und ihre Dauer kann variieren. Die meisten nicht-funktionalen Cookies 

sind dauerhafte Cookies.  

- Erstanbieter-Cookies werden direkt von unserer Website gesetzt (d. h. von der Website-

Domäne, die in der Adressleiste angezeigt wird). Sie ermöglichen es uns, Analysedaten zu 

sammeln, Spracheinstellungen zu speichern und andere nützliche Funktionen auszuführen, 

die dazu beitragen, eine gute Nutzererfahrung zu gewährleisten.  

- Cookies von Drittanbietern werden von anderen Domains als derjenigen, die Sie direkt 

besuchen, gesetzt (z. B. von Pinterest, Twitter und Facebook). Sie sammeln Ihre Browsing-

Daten und verwenden die über ihre Cookies gesammelten Daten für Zwecke, die sie in 

Übereinstimmung mit ihrer eigenen Datenschutzrichtlinie festgelegt haben. Sie können für 

seitenübergreifendes Tracking, Retargeting und Ad-Serving verwendet werden.  

Um eine Liste der Cookies anzuzeigen, die von der Website, die Sie gerade besuchen, 

verwendet werden, klicken Sie oben in dieser Cookie-Richtlinie auf „Cookie-Einstellungen“ 

und gehen Sie zu „Cookie-Details“.  

Um eine Liste der auf dieser Website verwendeten Cookies anzuzeigen, klicken Sie auf die 

Registerkarte "Cookie-Einstellungen" oben in dieser Cookie Politik und gehen Sie zu 

"Cookie-Details".  

3.WIE KÖNNEN SIE FESTSTELLEN, WELCHE COOKIES AUF IHREM COMPUTER 

ODER MOBILGERÄT GESPEICHERT SIND, UND WIE KÖNNEN SIE DIESE 

COOKIES LÖSCHEN?  



Sie können Ihre Einstellungen jederzeit über „Cookie-Einstellungen“ ändern. 

Bei allen gängigen Browsern können Sie in den Einstellungen oder Optionen festlegen oder 

angeben, welche Cookies Sie zulassen:  

- Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies  

- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-

microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09  

- Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/sfri11471/mac  

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences  

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

Über Ihren Browser können Sie die aktuellen Cookies auf Ihrem Computer und/oder Ihrem 

Mobilgerät anzeigen, löschen und festlegen, dass sie in Zukunft nicht mehr akzeptiert 

werden. Sollten Sie diese Einstellungen nicht finden, können Sie die Hilfefunktion Ihres 

Browsers konsultieren.  

4.COOKIES VON DRITTEN UND DEREN DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN  

Pro-Duo setzt auf seiner Website auch Google-Cookies ein. Sie können sich einen Überblick 

über die Registerkarte "Cookie-Einstellungen" oben in dieser Cookie-Richtlinie und dann 

"Cookie-Details" im Menü "Einstellungen" verschaffen. Die Art und Weise, wie Google 

diese Cookies verarbeitet, ist in den Datenschutzrichtlinie von Google beschrieben.  

Weitere Informationen zur Ausübung deiner Rechte findest du auch unter Datenschutz & 

Cookies.  

5.KONTAKT 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserer Cookie-Politik haben, wenden Sie sich bitte 

an uns per E-Mail: privacy@pro-duo.com  

Weitere Informationen zur Ausübung deiner Rechte findest du auch unter Datenschutz & 

Cookies.  
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