Cookies-Politik für www.bmb.sk
Was sind Cookies
Wie bei fast allen professionellen Websites üblich, verwendet diese Website
Cookies, kleine Dateien, die auf Ihren Computer heruntergeladen werden, um
Ihre Erfahrung zu verbessern. Diese Seite beschreibt, welche Informationen sie
sammeln, wie wir sie verwenden und warum wir diese Cookies manchmal
speichern müssen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie das Speichern dieser Cookies
verhindern können. Dies kann jedoch dazu führen, dass bestimmte Elemente
der Website-Funktionalität heruntergestuft werden.
Weitere allgemeine Informationen zu Cookies finden Sie im Wikipedia-Artikel zu
HTTP-Cookies.
Wie verwenden wir Cookies
Wir verwenden Cookies aus verschiedenen Gründen. Leider gibt es in den
meisten Fällen keine branchenüblichen Optionen zum Deaktivieren von
Cookies, ohne die Funktionen und Elenmente, die sie zu dieser Website
hinzufügen, vollständig zu deaktivieren.
Es wird empfohlen, alle Cookies zu lassen, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie
sie benötigen oder nicht, falls sie benutzt werden, um einen von Ihnen
verwendeten Dienst bereitzustellen.
Deaktivieren von Cookies
Sie können das Setzen von Cookies verhindern, indem Sie die Einstellungen in
Ihrem Browser anpassen (Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe Ihres
Browsers). Beachten Sie, dass die Deaktivierung von Cookies die Funktionalität
dieser und vieler anderer Websites, die Sie besuchen, beeinträchtigt. Das
Deaktivieren von Cookies führt in der Regel dazu, dass auch bestimmte
Funktionen und Elemente dieser Website deaktiviert werden. Es wird daher
empfohlen, Cookies nicht zu deaktivieren.
Die von uns gesetzten Cookies
Diese Website bietet Newsletter- oder E-Mail-Abonnements an. Cookies
können benutzt werden, um sich daran zu erinnern, ob Sie bereits registriert

sind und ob bestimmte Benachrichtigungen angezeigt werden sollen, die nur für
abonnierte / nicht abonnierte Benutzer gültig sind.
Von Zeit zu Zeit bieten wir Benutzerumfragen und Fragebögen an, um Ihnen
interessante Einblicke und hilfreiche Tools zu geben oder unsere Benutzerbasis
genauer zu verstehen.
Diese Umfragen verwenden möglicherweise Cookies, um sich daran zu erinnern,
wer bereits an einer Umfrage teilgenommen hat, oder um Ihnen nach dem
Seitenwechsel genaue Ergebnisse zu liefern.
Wenn Sie Daten über ein Formular übermitteln, wie z. B. auf Kontaktseiten oder
in Kommentarformularen, werden möglicherweise Cookies gesetzt, um Ihre
Benutzerdaten für zukünftige Korrespondenz zu speichern.
Damit Sie auf dieser Site eine großartige Erfahrung haben, stellen wir Ihnen die
Funktionalität zur Verfügung, mit der Sie festlegen können, wie diese Site bei
ihrer Verwendung ausgeführt wird. Damit Sie sich an Ihre Präferenzen erinnern
können, müssen wir Cookies setzen, damit diese Informationen abgerufen
werden können, wenn Sie mit einer Seite interagieren, die von Ihren Präferenzen
beeinflusst wird.
Cookies von Dritten
In bestimmten Fällen verwenden wir auch Cookies, die von vertrauenswürdigen
Dritten bereitgestellt werden. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, auf welche
Cookies von Drittanbietern Sie durch diese Site treffen können.
Diese Website verwendet Google Analytics, eine der am weitesten verbreiteten
und vertrauenswürdigen Analyselösungen im Internet, um zu verstehen, wie Sie
die Website nutzen und wie Sie Ihre Erfahrungen verbessern können. Diese
Cookies können beispielsweise nachverfolgen, wie viel Zeit Sie auf der Website
verbringen und welche Seiten Sie besuchen, sodass wir weiterhin ansprechende
Inhalte produzieren können. Weitere Informationen zu Google AnalyticsCookies finden Sie auf der offiziellen Seite von Google Analytics.
Mithilfe von Analysen von Drittanbietern wird die Nutzung dieser Website
verfolgt und gemessen, sodass wir weiterhin ansprechende Inhalte produzieren
können. Diese Cookies können beispielsweise nachverfolgen, wie lange Sie auf
der Website oder den von Ihnen besuchten Seiten verbringen. Dies hilft uns zu
verstehen, wie wir die Website für Sie verbessern können.

Von Zeit zu Zeit testen wir neue Funktionen und nehmen geringfügige
Änderungen an der Art der Bereitstellung der Website vor. Wenn wir immer
noch neue Funktionen testen, können diese Cookies verwendet werden, um
sicherzustellen, dass Sie auf der Website ein konsistentes Erlebnis erhalten, und
gleichzeitig können wir verstehen, welche Optimierungen unsere Benutzer am
meisten schätzen.
Weitere Informationen
Hoffentlich hat das Dinge für Sie geklärt und wie bereits erwähnt, wenn Sie sich
nicht sicher sind, ob Sie Cookies normalerweise brauchen oder nicht, ist es
üblicherweise sicherer, Cookies zu lassen, für den Fall, dass sie mit einer der von
Ihnen verwendeten Funktionen auf unserer Website interagieren. Wenn Sie
jedoch noch mehr Informationen suchen, können Sie uns über eine unserer
Kontaktmethoden kontaktieren.

