Cookies-Politik
Die Nutzung des Dienstes, dessen Administrator die Firma Centrum Elektryczne
"Ania" Boguccy Sp. z o.o. Sp.k. (NIP (Steuernummer): 832-000-41-79), ist, ist gleichbedeutend
mit der Annahme der nachstehenden
Cookies-Politik. Die Firma Centrum Elektryczne "Ania" Boguccy Sp. z o.o. Sp.k. respektiert
das Recht der Benutzer auf Privatsphäre bei der Nutzung unseres Dienstes, wendet geeignete
technologische Lösungen an, die eine Beeinträchtigung der Privatsphäre der Benutzer durch
Dritte verhindern.
Die vorliegende Politik enthält grundlegende Informationen über die Verwendung von Cookies
auf unserer Website.

Cookie-Dateien
Die Website verwendet Cookie-Dateien (sog. "Cookies"). Cookies sind IT-Daten (in der Regel
in Form von Textdateien), die auf dem Endgerät des Benutzers gespeichert werden, um sie bei
jeder Verbindung mit dem Dienst von diesem Endgerät aus erneut zu lesen. Cookies werden
am "Eingang" und "Ausgang" des Dienstes gesetzt, sie werden nicht zur Feststellung der
Identität der Benutzer verwendet und beeinträchtigen nicht den Betrieb des Endgeräts, seiner
Software und haben keine negativen Auswirkungen auf seine Funktion.
Cookies werden zu folgenden Zwecken verwendet:
a) Optimierung von Anzeigen;
b) Bestätigung der Statistiken über den Service;
c) dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, sich am Dienst anzumelden und die so genannte
Sitzung aufrechtzuerhalten, so dass es nicht notwendig ist, sich auf jeder Unterseite des
Dienstes erneut anzumelden;
d) Bestätigung, dass dem Servicebenutzer eine Meldung über Cookies angezeigt wurde.
e) Erkennung des Endgeräts des Benutzers, um den Dienst in einer mobilen Version
anzuzeigen, wenn der Benutzer ein mobiles Gerät verwendet (z. B. ein Smartphone)
f) Untersuchung der Präferenzen der Benutzer der Website, um unsere Produkte und
Dienstleistungen und deren Präsentation auf der Website in einer Weise anzupassen, die mit
diesen Präferenzen übereinstimmt.
Der Dienst verwendet so genannte "eigene" Cookies (die vom Centrum Elektryczne "Ania"
Boguccy Sp. z o.o. Sp. k. gesetzt und aufgerufen werden) und so genannte "externe" Cookies
(von Dritten gesetzt). Mehr darüber, was Cookies sind, erfahren Sie unter
htpp://wszystkoociasteczkach.pl (Polnisch) und www.aboutcookies.org (Englisch).
Festlegung der Bedingungen für die Speicherung und den Zugriff auf die in Cookies
enthaltenen Informationen. Die Benutzer können die Bedingungen für das Speichern und den
Zugriff auf Cookies über die Einstellungen ihres Webbrowsers einstellen. In der Regel bieten
einzelne Browser die Möglichkeit, die Möglichkeit, Cookies auf dem Gerät des Benutzers zu
speichern, ganz oder teilweise zu deaktivieren. Der vollständige oder teilweise Ausschluss der
Möglichkeit, Cookies auf dem Gerät des Benutzers zu speichern, kann dazu führen, dass nicht

alle Anwendungen unseres Dienstes korrekt funktionieren und ausgewählte Tabs nicht
verfügbar sind. Informationen zu den Cookie-Einstellungen, einschließlich der Möglichkeit,
das Speichern von Cookies auf Ihrem Gerät zu deaktivieren, finden Sie unter "Optionen" (eng.
Options), "Einstellungen" (eng. Settings), "Präferenzen" (eng. Preferences) des verwendeten
Webbrowsers. Verwenden Sie im Zweifelsfall oder für detailliertere Informationen die Option
"Hilfe" des von Ihnen verwendeten Browsers.

Einwilligung zur Speicherung von Cookies
Das Speichern von Cookies und der Zugriff darauf bedarf der Zustimmung des Benutzers. Diese
Einwilligung kann über die Einstellungen Ihres Webbrowsers erteilt werden. Die Einstellungen
des Internetbrowsers in der Weise, die die Verwendung von Cookies durch den Dienst
ermöglicht, bedeuten, dass der Benutzer mit der Verwendung von Cookies einverstanden ist.
Wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät widerrufen möchten,
können Sie dies tun, indem Sie die von Ihnen installierten Cookies durch entsprechende
Einstellungen in Ihrem Browser löschen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die
Einschränkung der Verwendung von Cookies das reibungslose Funktionieren des Dienstes
beeinträchtigen kann.
Die vorliegende Politik gilt nicht für andere Dienste und Unternehmen, deren Kontaktdaten im
Service angegeben sind. Wenn die Website Links zu anderen Websites enthält, behält sich das
Unternehmen das Recht vor, nicht für die von den Inhabern von Domains und Websites
angewandten Politiken verantwortlich gemacht zu werden.

