
GRUNDSÄTZE DER VERWENDUNG VON COOKI ES

Diese Grundsätze enthalten Informationen darüber, auf welche Art und Weise die Gesellschaft NORTH GATE, s.r.o. Cookies

und ähnliche Technologien (nachstehend „Cookies“ genannt) verwendet. 

 

Einzelne Seiten des Portfolios der Gesellschaft NORTH GATE, s.r.o. verwenden Cookies, die uns helfen, unsere

Dienstleistungen zu verbessern. Durch die Verwendung von Seiten, die von der Gesellschaft NORTH GATE, s.r.o. betrieben

werden, erteilen Sie der Gesellschaft NORTH GATE, s.r.o. Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies in Übereinstimmung

mit der Einstellung des Browsers. Wenn Sie unsere Webseiten besuchen und wenn im Browser der Empfang von Cookies

gestattet ist, betrachten wir es als die Akzeptanz unserer Bedingungen für die Verwendung von Cookies. Anweisungen zur

Änderung von Cookies finden Sie im Help-Bereich jedes Browsers.  

 

Was sind Cookies?

 

Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch von Webseiten in den Browser geschickt und in Ihrem Endgerät (Ihrem

Computer oder in einer anderen Anlage mit Internetzugang, wie z. B. ein Smartphone oder ein Tablett) gespeichert werden

können. Die Cookies werden im Verzeichnis für Dateien Ihres Browsers gespeichert. Die Cookies enthalten normalerweise die

Bezeichnung der Webseite, von der sie stammen, die Gültigkeit und einen Wert. Beim nächsten Besuch der Webseite liest

der Webbrowser die Cookies wieder ein und schickt diese Informationen an die Webseite zurück, die die Cookies

ursprünglich geschaffen hat. Die Cookies, die wir verwenden, verursachen keinen Schaden in Ihrem Computer. Cookies sind

die übliche Praxis der meisten Webseiten. 

 

Warum verwenden wir Cookies? 

 

Wir verwenden Cookies mit dem Ziel, unsere Dienstleistungen optimal zu entwickeln und ständig zu verbessern, sie Ihren

Interessen und Bedürfnissen anzupassen und ihre Struktur und ihren Inhalt zu verbessern. Auf den Seiten www.northgate.sk

können vorübergehende und auch dauerhafte Cookies verwendet werden. Die vorübergehenden Cookies werden in Ihrem

Endgerät gespeichert, bis Sie die Webseite verlassen. Die dauerhaften Cookies bleiben in Ihrem Endgerät bis zum Ablauf

Ihrer Gültigkeit oder bis zu ihrer manuellen Löschung. Der Zeitraum, während dessen wir die Informationen behalten, hängt

vom Typ der Cookies ab.

 

Auf der Webseite www.northgate.sk verwenden sie einige Arten von Cookies: 

 

Grundlegende Cookies 

 

Diese Cookies bilden die Grundlage für den Betrieb unserer Webseiten und ermöglichen die Benutzung von Grundfunktionen,

wie zum Beispiel abgesicherte Bereiche. Die grundlegenden Cookies sind z. B. die Speicherung der Anmeldung, die

Ermöglichung des Zugangs zu abgesicherten Bereichen ohne die Notwendigkeit einer erneuten Anmeldung, die Hilfe bei der

Vorausfüllung von Formularen usw. Ohne diese Cookies ist es nicht möglich, die Dienstleistungen zu erbringen, die die

Grundlage unserer Seiten bilden. Wenn Sie diese Cookies verbieten, können wir nicht einen fehlerfreien Betrieb von

Webseiten garantieren.

 

Funktionscookies 

 

Mit Hilfe von Betriebscookies sammeln wir statistische Informationen darüber, wie Sie unsere Webseiten nutzen. Diese

technischen Informationen sagen uns z. B., welche Teile unserer Webseite Sie angeklickt haben, welche Seite Sie zuletzt

besucht haben usw. Wir verwenden diese Art von Cookies zur Analyse und Verbesserung unserer Webseiten, was ihren

Inhalt, ihre Leistung und ihr Design angeht. Wenn Sie diese Cookies verbieten, können wir nicht einen fehlerfreien Betrieb

unserer Webseiten garantieren. 

 

Werbecookies

 

Wir können Werbecookies auf unseren Webseiten zur Abbildung des Inhalts und der Werbung verwenden, die Ihren

Interessen angepasst sind. Diese Cookies können Informationen über Ihre Gewohnheiten bei der Besichtigung unserer

Webseiten sammeln. Sie können auch zur Wiedererkennung Ihres erneuten Besuches auf einer der Webseiten verwendet

werden, die Bestandteil unseres Netzwerks sind. Auf diese Art und Weise können wir auf unseren Webseiten Inhalte und

Werbung zur Verfügung stellen, die für Sie relevanter sind und die helfen, direkte Marketingkommunikation effektiver

einzusetzen, aber auch die Anzahl von Werbeabbildungen zu reduzieren und die Effektivität von Werbekampagnen zu

messen.

 

Auf der Webseite www.northgate.sk platzieren wir auch Cookies unserer Geschäftspartner und dritter Parteien, vor allem

analytische Cookies (Google Analytics und HotJar), die es uns ermöglichen, die Analyse dessen zu machen, wie die Besucher,

d.h. Benutzer, die Webseite nutzen. Dann sind es Cookies von Sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram), die die

Benutzerschnittstelle der Webseite verbessern und vereinfachen, und Werbecookies, die die Verbesserung des Zielens auf

der Webseite verbessern. 

 

Wie können Sie die Einstellungen ändern? 

 

Sie können Cookies aufgrund Ihrer Entscheidung kontrollieren und/oder löschen – Einzelheiten finden Sie auf der Webseite

aboutcookies.org. Sie können alle Cookies löschen, die in Ihrem Computer gespeichert sind, und Sie können die meisten

Browser so einstellen, damit Sie ihre Speicherung verhindern. In diesem Fall werden Sie jedoch wahrscheinlich bei jedem

Besuch der Webseite einige Einstellungen manuell einstellen müssen, und einige Dienstleistungen und Funktionen werden

nicht funktionieren.
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