
Cookie-Richtlinien der Website www.devodier.com

Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Textketten, die von den Websites, die der Nutzer besucht, zu 
seinem Endgerät (gewöhnlich zum Browser) geschickt werden. Dort werden sie 
gespeichert und wieder an die Websites geleitet, wenn der Nutzer dieselben neuerlich 
besucht. Während der Navigation auf einer Website kann der Nutzer auf seinem 
Endgerät auch Cookies erhalten, die von anderen Websites oder Webservern 
(sogenannten "Drittanbietern") eingerichtet werden und mit einigen Elementen (wie 
zum Beispiel Bildern, Karten, Klängen, spezifischen Links zu Seiten von anderen 
Domains) verbunden sein können, die in der vom Nutzer gerade besuchten Website 
enthalten sind.
Die Cookies, die gewöhnlich in den Browsern der Nutzer in sehr hoher Anzahl und 
zuweilen auch mit dem Merkmal ausgedehnter zeitlicher Dauer vorhanden sind, 
werden für verschiedene Zwecke genutzt: Ausführung von informationstechnischen 
Authentifizierungen, Überwachung von Sitzungen, Speicherung von Informationen 
über spezifische Konfigurationen, die Nutzer betreffend, die auf den Server zugreifen 
usw.
Cookies registrieren keinerlei persönliche Information über einen Nutzer und die 
eventuell identifizierbaren Daten werden nicht gespeichert. Wenn man die Nutzung 
von Cookies deaktivieren will, muss man die Einstellungen seines Computers 
individuell anpassen, durch Einstellen der Löschung aller Cookies oder durch 
Aktivieren einer Hinweisfunktion für den Fall, dass Cookies gespeichert werden. Um 
fortzufahren, ohne die Anwendung der Cookies zu verändern, reicht es aus, die 
Navigation fortzusetzen.
Besuchen Sie AboutCookies.org für weitere Informationen über Cookies und darüber, 
wie sie Ihr Navigationserlebnis beeinflussen.

Welche wesentlichen Arten von Cookies gibt es?

Diesbezüglich und gemäß der vorliegenden Verordnung werden die verschiedenen 
Arten von Cookies beschrieben:

1. Unbedingt erforderliche Cookies

Diese Cookies sind wesentlich, um sich auf der ganzen Website bewegen und sie in all 
ihren Merkmalen umfassend verwenden zu können.
Durch Verwendung der Website www.devodier.com akzeptiert der Nutzer, dass solche 
Cookies auf seinem Gerät gesetzt werden können.

2. Performance Cookies

Diese Cookies sammeln Informationen darüber, wie die Nutzer eine Website nutzen, 
zum Beispiel, welche Seiten am häufigsten besucht werden oder ob man 
Fehlermeldungen von Webseiten erhält. Diese Cookies sammeln keine Informationen, 
die einen Besucher identifizieren. Alle durch die Cookies gesammelten Informationen 
werden generalisiert und anonymisiert. Sie werden nur verwendet, um die 
Funktionsweise einer Website zu verbessern.
Durch Verwendung der Website www.devodier.com akzeptiert der Nutzer, dass solche 
Cookies auf seinem Gerät gesetzt werden können.
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3. Funktionale Cookies

Diese Cookies erlauben es der Website, sich an die vom Nutzer gemachten 
Entscheidungen (wie Name, Sprache oder Herkunftsgebiet) zu erinnern und liefern 
fortgeschrittene, individualisierte Funktionen. Diese Cookies können auch verwendet 
werden, um sich die vorgenommen Veränderungen an Textgröße, Schriftart und 
anderen Teilen von Webseiten, die individuell eingestellt werden können, zu merken. 
Sie können auch verwendet werden, um von Ihnen angeforderte Dienste zu liefern, 
um etwa ein Video anzusehen oder einen Kommentar auf einem Blog abzugeben. Die 
von dieser Art von Cookies gesammelten Informationen können anonymisiert werden 
und sind dann nicht in der Lage, Ihre Navigationsaktivität auf anderen Websites zu 
verfolgen.
Durch Verwendung der Website www.devodier.com akzeptiert der Nutzer, dass solche 
Cookies auf seinem Gerät gesetzt werden können.

Wie können Sie die Cookies auf Ihrem PC verwalten?

Es gibt verschiedene Weisen, um die Cookies und andere Technologien zur 
Nachverfolgung zu verwalten. Durch Anpassen der Einstellungen des Browsers können
Sie die Cookies akzeptieren oder ablehnen oder sich dazu entscheiden, eine 
hinweisende Mitteilung zu erhalten, bevor Sie ein Cookie von den von Ihnen 
besuchten Websites akzeptieren.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie, indem Sie die Cookies im Browser vollständig 
deaktivieren, möglicherweise nicht mehr alle unsere interaktiven Funktionen nutzen 
können. Wenn Sie mehrere Computer an verschiedenen Standorten verwenden, 
stellen Sie sicher, dass jeder Browser so eingestellt ist, dass er Ihren Präferenzen 
entspricht.
Sie können alle im Cookie-Ordner Ihres Browsers gesetzten Cookies löschen. Jeder 
Browser sieht verschiedene Vorgehensweisen für die Verwaltung der Einstellungen 
vor. Klicken Sie auf einen der untenstehenden Links, um spezifische Anweisungen zu 
erhalten:
- Microsoft Windows Explorer
- Google Chrome     
- Mozilla Firefox     
- Apple Safari
Wenn Sie keinen der oben angeführten Browser verwenden, wählen Sie "Cookie" in 
der entsprechenden Abteilung des Menüs, um herauszufinden, wo sich Ihr Cookie-
Ordner befindet.

Google Analytics

Die Website www.devodier.com verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst,
der von Google Inc. bereitgestellt wird. Google Analytics verwendet Cookies, also 
Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden und mit deren Hilfe die Website
analysieren kann, wie die Nutzer sie verwenden. Die durch den Cookie über die 
Verwendung der Website erzeugten Informationen werden an die Server von Google 
in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen und dort gespeichert. Google wird
diese Informationen zu dem Zweck verwenden, Ihre Nutzung der Website zu 
untersuchen, Berichte über die Websiteaktivitäten für die Betreiber derselben zu 
erstellen und weitere Dienste bezüglich der Websiteaktivitäten und der 
Internetnutzung zu liefern. Google kann diese Informationen auch an Dritte 
weiterleiten, sofern dies vom Gesetz verlangt wird oder insoweit ebendiese Dritte die 
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genannten Informationen im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird Ihre IP-
Adresse nicht mit irgendwelchen anderen, von Google gehaltenen Daten 
zusammenführen. Sie können die Nutzung von Cookies ablehnen, indem Sie die 
entsprechende Einstellung in Ihrem Browser wählen, bitte nehmen Sie jedoch zur 
Kenntnis, dass Sie auf diese Weise möglicherweise nicht alle Funktionen dieser 
Website nutzen können. Durch Nutzung der vorliegenden Website stimmen Sie der 
Verarbeitung Ihrer Daten durch Google zu, in den Modalitäten und für die Zwecke, die
oben aufgeführt wurden.
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