
Website-Nutzungsrichtlinie und 
Datenschutzrichtlinie auf Der Website 
Hier informieren wir Sie abot darüber, wie wir die Informationen, die Sie uns über diese Website (die 
"Website" oder "Website") zur Verfügung stellen, sammeln, verwenden und schützen. Verwendung 
von Cookies auf unserer Website 

Cookies sind kleine Textdateien, die Informationen enthalten, dass die 
Website  
Werden auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeichert, wenn Sie die Website durchsuchen. In 
diesen Dateien speichern beispielsweise Informationen zu Ihren Einstellungen. Sie sind 
hauptsächlich daran gewöhnt, um Ihnen die Nutzung der Website zu erleichtern oder es Ihnen 
technisch zu ermöglichen, funktionsfähig. Unsere Website verwendet Cookies insbesondere, um den 
Nutzern eine bessere Benutzererfahrung und auch, um die Leistung und Funktionalität dieser zu 
gewährleisten und zu verbessern Platz. 

Es ist zu beachten, dass Cookies nur auf Ihrem Endgerät gespeichert werden können, wenn Sie es 
ihnen erlauben, dies zu tun. Wir verwenden verschiedene Arten von Cookies, um unsere Website zu 
betreiben, die Sie direkt in Ihrem Browser verwalten können. 

Wir möchten Ihnen versichern, dass wir keine Informationen mit Cookies sammeln, die Ihre direkte 
Identifizierung. Cookies sind jedoch notwendig, um grundlegende Funktionalitäten wie das inloggen. 

Gemäß § 89 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 127/2005 Slg. über die elektronische Kommunikation in der 
geänderten Fassung informieren wir Sie hiermit über Umfang und Zweck der Verarbeitung von 
Cookies. 

Welche Cookies verwenden wir? 
Wir verwenden Cookies auf unserer Website: 

1. um die technische Funktionalität der Website zu gewährleisten, 
2. Ermöglichung der Analyse des Verkehrs und der Nutzung der Website, 
3. zur Optimierung von Angeboten und zu Werbezwecken (einschließlich Remarketing), 

Messung und Targeting von Anzeigen verwendet. 

Cookies und ähnliche Technologien, einschließlich Cookies cookies 
von Drittanbietern 
Wir erlauben auch Dritten, Cookies auf unserer Website zu platzieren, die Verwendet werden 
können: 

• um Daten über Ihr Verhalten auf unserer Website und auf der Website zu sammeln. 
drittpersonen 



• personalisierte Angebote und gezielte Werbung in Werbung und Social Media auf Websites 
Dritter anzuzeigen, 

• um sich mit sozialen Netzwerken wie Facebook zu verbinden, einschließlich der Anzeige 
maßgeschneiderter Angebote und gezielter Werbung in diesen sozialen Netzwerken; und 
Websites Dritter 

Durch Cookies und ähnliche Identifikatoren schalten Drittanbieter, einschließlich Google, Anzeigen, 
die auf dem vorherigen Besuch eines Nutzers auf unserer Website basieren. 

Google Analytics 
Wir verwenden auf unserer Website auch Software von Drittanbietern, wie z.B. Google Analytics zur 
Verkehrsanalyse. Diese Software kann ihre eigenen Cookies verwenden. Die Nutzungsbedingungen 
von Google Analytics können Sie hier nachlesen. Wenn Sie nicht am Google Analytics-Tracking auf 
einer Website teilnehmen möchten, besuchen Sie bitte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Cookie-Einstellungen 
Sie können Ihre Cookie-Einstellungen in Ihrem Webbrowser ändern. Cookie-EinstellungenZum 
Beispiel können Sie Cookies blockieren, indem Sie eine Option in Ihren Browsereinstellungen 
aktivieren, die die Platzierung aller oder einiger Cookies deaktiviert. Diese Einstellungen finden Sie in 
der Regel im Menü "Optionen" oder "Einstellungen" Ihres Webbrowsers. Die folgenden Links können 
Ihnen bei den Einstellungen helfen: 

Google Chrome-Webbrowser: Cookies in Chrome löschen, aktivieren und verwalten - Computer - 
Google Chrome-Hilfe 

Mozilla Firefox Webbrowser (geben Sie "Cookies" in die Suchleiste ein): https://support.mozilla.org/ 

Internet Explorer-Webbrowser: http://support.microsoft.com  (geben Sie suchleiste ein, geben Sie 
"Cookies" ein) 

Safari Internetbrowser: http://www.apple.com/support/  (geben Sie in der Suchleiste "Cookies" ein) 

Sie können die Verwendung von Cookies durch Google deaktivieren, indem Sie die Google Ads-
Einstellungen https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en 

Neben der dauerhaften Deaktivierung der Speicherung von Cookies ist es möglich, diese Dateien 
nach jedem Besuch der Website manuell von Ihrem Computer zu löschen (in der Regel mit der 
Tastenkombination: STRG + UMSCHALT + Entf). 

Cookies werden in der Regel auch von verschiedenen Webanwendungen und Systemen verwendet, 
die die Zusammensetzung des Werbeangebots, das Sie auf verschiedenen Websites erhalten, 
optimieren. Sie können diese Dienste ganz einfach einrichten, indem Sie 

http://www.aboutads.info/choices 

Es ist jedoch zu beachten, dass diese Einstellung nicht sicherstellt, dass die gesamte Werbung bietet. 
Diese Werbeangebote werden immer noch erscheinen, sie werden nur nicht genauer sein. auf Ihre 
Präferenzen ausgerichtet. 



Weitere Informationen zu Cookies finden Sie unter www.allaboutcookies.org.  

Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung von Cookies die Funktionalität der Website einschränken 
kann. 

 

Sicherheit 
Der Websitebetreiber hat maximale Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die personenbezogenen 
Daten zu schützen, wenn Sie sie an unsere Website übermitteln, und um diese Informationen vor 
Verlust, Missbrauch und unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Veränderung oder Zerstörung zu 
schützen. Es liegt jedoch nicht in der Lage des Seitenbetreibers, die absolute Sicherheit der Nutzung 
des Internets als Kommunikations- und Informationsinstrument zu gewährleisten. 

Links zu anderen Websites 
Diese Website kann Links oder Verweise auf andere Websites enthalten, für die diese 
Datenschutzerklärung nicht gilt. Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzrichtlinie auf allen von 
Ihnen besuchten Websites zu lesen. 

Sonstige Bestimmungen 
Unser Unternehmen sammelt keine anderen Informationen, die Website-Besucher identifizieren 
könnten. Dies gilt jedoch nicht für Informationen, die Sie freiwillig offenlegen, z. B. per E-Mail oder 
bei der Nutzung des entsprechenden Webformulars, wenn eine offensichtliche Einwilligung oder ein 
klar angegebener Zweck für die Erhebung personenbezogener Daten vorliegt. 

Die Nutzung dieser Website unterliegt den einschlägigen Bestimmungen des tschechischen Rechts. 

So kontaktieren Sie uns 
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Anfragen bezüglich der oben genannten Datenschutzrichtlinie 
oder des Umgangs mit Informationen auf dieser Website haben oder mit Ihnen nicht mehr mit uns 
kommunizieren möchten und alle Informationen löschen möchten, die Sie über Sie gespeichert 
haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@jaspar.cz. 


