
 

Cookie-Richtlinie 

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um zu verstehen, wie ATGMED Cookies 
verwendet, wenn Besucher unsere Website besuchen ("Website"). Durch die Nutzung oder den Zugriff auf 
unsere Website stimmt der Besucher dieser Cookie-Richtlinie zu. Diese Cookie-Richtlinie kann sich von Zeit 
zu Zeit ändern, und die fortgesetzte Nutzung der Website durch den Besucher gilt als Zustimmung zu diesen 
Änderungen. Bitte überprüfen Sie diese Cookie-Richtlinie regelmäßig auf Updates. 

I. Was bedeutet Cookies? 

Cookies, Pixel-Tags und ähnliche Technologien sind Dateien, die aus winzigen Informationsmengen 
bestehen, die vom Browser des Besuchers auf einem internetfähigen Gerät gespeichert werden, z. B. einem 
Laptop, Smartphone oder Tablet eines Besuchers, wenn der Besucher eine Website besucht. Die meisten 
Webportale bestehen aus Elementen aus mehreren Webdomänen. Wenn der Besucher die ATGMED Site 
besucht, kann der Browser des Besuchers Cookies aus verschiedenen Quellen erhalten. 

Danach werden Cookies bei jedem nachfolgenden Besuch wieder an die Ursprungswebseite 
zurückgegeben oder an eine andere Webseite, die dieses Cookie erkennt. Cookies führen viele 
verschiedene und nützliche Aufgaben aus, z. B. das Erinnern an die Aktionen und Präferenzen der Besucher 
(wie Login, Sprache, Schriftgröße usw.). 

AGAT GmbH verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Besucher unserer Websites die bestmögliche 
Erfahrung haben. 

II.  Wie unser Besucher die Cookies kontrollieren oder 
befriedigen / inaktivieren kann 

So führen Sie die Cookies aus: 
• Unser Besucher kann die Zustimmung zu unserer Sammlung nicht-notwendiger Cookies verweigern. 
• Er oder Sie kann Cookies von Erst- oder Drittanbietern mithilfe der Browsereinstellungen des Besuchers 
deaktivieren. 
• Er oder Sie kann Opt-Out-Tools verwenden, die von der Digital Advertising Alliance (DAA), der European 
Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) oder der National Advertising Initiative (NAI) bereitgestellt 
werden. 
Besucher können die Cookies löschen oder blockieren. Wenn dies geschieht, muss der Besucher bei jedem 
Besuch der Websites einige Einstellungen manuell anpassen, und einige Funktionen der Websites können 
möglicherweise nicht wie beabsichtigt ausgeführt werden. Beispielsweise kann der Besucher bestimmte 
Bereiche der Websites nicht besuchen, oder der Besucher erhält möglicherweise keine personalisierten 
Informationen, wenn Er unsere Websites besucht. 
 
A. Kontrolle über die Browsereinstellungen des Besuchers 
 
Die meisten Internetbrowser sind anfangs so eingerichtet, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Wenn 
Besucher nicht möchten, dass unsere Website Cookies auf dem Computer oder Gerät des Besuchers 
speichert, kann der Besucher die Browser- oder Geräteeinstellungen ändern oder anpassen, um Cookies 
zu blockieren oder den Besucher zu warnen, wenn Cookies an das Gerät des Besuchers gesendet werden. 



Wenn Besucher unterschiedliche Geräte verwenden, um unsere Websites anzuzeigen und darauf 
zuzugreifen (z. B. Computer, Smartphone, Tablet usw. der Besucher), muss der Besucher sicherstellen, dass 
jeder Browser auf jedem Gerät an die Cookie-Präferenzen der Besucher angepasst wird. 
Die Verfahren zum Ändern der Besuchereinstellungen und Cookies unterscheiden sich von Browser zu 
Browser. Verwenden Sie ggf. die Hilfefunktion im Browser des Besuchers oder klicken Sie auf einen der 
nachstehenden Links, um direkt zum Benutzerhandbuch des Browsers zu gelangen. 
 
• Cookies in Internet Explorer deaktivieren >> Hier klicken  
 
• Cookies in Chrome deaktivieren >> Klicken Sie hier  
 
• Cookies in Safari deaktivieren >> Hier klicken 
 
• Cookies in Firefox deaktivieren >> Hier klicken 
 
• Cookies in Safari IOS deaktivieren >> Hier klicken 
 
• Cookies in Google Android deaktivieren >> Klicken Sie hier  
 

Mehr Info. Weitere Informationen zu Cookies sowie Informationen dazu, wie Cookies eingestellt und wie 
sie verwaltet und gelöscht werden, finden Sie unter www.aboutcookies.org oder www.allaboutcookies.org 
. 
 
B. Alternative Werkzeuge zur Ausübung der Wahl 
 
Wir oder andere Parteien, mit denen wir Geschäfte tätigen, können einzigartige Cookies oder andere im 
Browser des Besuchers platzierte Cookies setzen oder erkennen. Wenn Besucher unsere Websites 
besuchen, um Informationen über die Nutzung der Website durch Besucher und die anderen Online-
Aktivitäten der Besucher über einen bestimmten Zeitraum und über verschiedene Websites und Apps 
hinweg zu sammeln, können diese Informationen verwendet werden, um dem Besucher 
interessenbezogene Werbung zu liefern, wenn er im Internet surft. 
Um mehr über die Wahlmöglichkeiten der Besucher für das Empfangen von interessenbezogener Werbung 
zu erfahren oder sich abzulehnen, lesen Sie bitte die folgenden Informationen: 
 
• DAA: Um diese Sammlung abzulehnen und für interessensbasierte Werbung von teilnehmenden 
Unternehmen der Digital Advertising Alliance (DAA) zu verwenden, besuchen Sie bitte die Website der 
DAA. 
• EDAA: Um Informationen über Online-Aktivitäten von Besuchern für interessenbezogene Werbung durch 
Mitgliedsunternehmen der European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) zu deaktivieren, 
besuchen Sie bitte die Website der EDAA. 
• NAI: Informationen über Online-Aktivitäten von Besuchern für interessensbasierte Werbung durch 
Mitgliedsfirmen der Network Advertising Initiative (NAI) finden Sie auf der Website von NAI. 

 

III. Cookie-Typen, die die AGAT GmbH bevorzugt verwendet 

Wir verwenden verschiedene Arten von Cookies. Einige der unten beschriebenen Cookies können im 
Browser des Besuchers gespeichert werden. 

Cookie-Beschreibungen 

Für den Betrieb unserer Websites sind unbedingt notwendige Cookies erforderlich. Diese Cookies sind 
wichtig, um den Besucher dabei zu unterstützen, sich auf unseren Websites zu bewegen und die 
Funktionen zu nutzen, beispielsweise den Zugriff auf sichere Bereiche der Websites. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=en&ref_topic=3422740&visit_id=1-636650043021695599-602656146&rd=1
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


Zum Beispiel können wir unbedingt notwendige Cookies verwenden, um: 

• Identifizieren Sie den Besucher als an den Sites angemeldet 

• Ermöglichen Sie den Zugriff auf geschützte Bereiche von Websites 

• Speichern Sie den zuvor eingegebenen Text, damit er nicht verloren geht, wenn die Seite aktualisiert wird 

Leistungscookies helfen uns einfach, die Funktionsweise unserer Websites zu verbessern. Wir verwenden 
diese Cookies, um die Nutzung unserer Websites durch unsere Besucher zu analysieren und die Leistung 
unserer Websites zu überwachen. Sie sagen uns, wie Menschen die einzelnen Seiten verwenden, welche 
am häufigsten angesehen werden oder ob Fehler aufgetreten sind. Dies ermöglicht es uns, eine qualitativ 
hochwertige Erfahrung bereitzustellen und auftretende Probleme schnell zu identifizieren und zu beheben. 

Wir können zum Beispiel Performance-notwendige Cookies verwenden, um: 

• Speichern Sie die Einstellungen, um zu sehen, welche Methode zum Verknüpfen zwischen Seiten am 
effektivsten ist 

• Aktivieren Sie die Webanalyse, um anonyme Statistiken zur Verwendung unserer Websites 
bereitzustellen 

• Unterstützung des Fehlermanagements bei der Verbesserung der Websites durch Messung der 
aufgetretenen Fehler 

• Überwachen Sie die Antwortraten von Anzeigen und ermitteln Sie die Wirksamkeit unserer Anzeigen 

Wir verwenden Funktionscookies, um die Präferenzen der Besucher zu berücksichtigen. 

Beispielsweise können wir Funktionscookies verwenden, um: 

• Denken Sie daran, wenn wir den Besucher bereits gefragt haben, ob er ein Kontaktformular ausfüllen 
möchte 

• Ermitteln Sie, ob der Besucher bereits ein Popup gesehen hat, um sicherzustellen, dass er dem Besucher 
nicht mehr angezeigt wird 

Targeting-Cookies können auch von unseren Drittanbietern, die sich an den Besuch der Website erinnern, 
auf dem Gerät des Besuchers abgelegt werden, um dem Besucher relevantere Anzeigen für den Besucher 
bereitzustellen. Wir können Targeting-Cookies verwenden, um: 

• Sammeln Sie Informationen zu den Browser-Gewohnheiten, um Ihre Werbung gezielt zu machen 

• Erfassen Sie Informationen zu den Browser-Gewohnheiten, um den Inhalt der Website zu erreichen 

• Stellen Sie Links zu sozialen Netzwerken bereit 

• Stellen Sie Werbeagenturen Informationen über Besucherbesuche zur Verfügung, damit sie Besuchern 
möglicherweise interessierte Anzeigen präsentieren können. 

Viele der über unsere Websites platzierten Cookies sind Sitzungscookies, während andere permanente 
Cookies sind, und einige sind Cookies von Erstanbietern, während andere Cookies von Drittanbietern sind. 



• Erstanbieter-Cookies sind Cookies, die von einer Website gesetzt werden, die der Benutzer gerade 
besucht. 

• Cookies von Drittanbietern sind Cookies, die von einer anderen Domäne als derjenigen der Site, die der 
Benutzer besucht, gesetzt werden. Wenn ein Benutzer eine Site besucht und eine andere Entität über diese 
Site ein Cookie setzt, handelt es sich hierbei um ein Cookie eines Drittanbieters. 

• Permanente Cookies sind Cookies, die auf dem Gerät eines Benutzers für die im Cookie angegebene Zeit 
verbleiben. Sie werden jedes Mal aktiviert, wenn der Benutzer die Site besucht, auf der der betreffende 
Cookie erstellt wurde. 

• Sitzungscookies sind Cookies, mit denen Websitebetreiber die Aktionen eines Benutzers während einer 
Browsersitzung verknüpfen können. Eine Browsersitzung beginnt, wenn ein Benutzer das Browserfenster 
öffnet, und endet, wenn er das Browserfenster schließt. Session-Cookies werden vorübergehend erstellt. 
Sobald der Besucher den Browser schließt, werden alle Sitzungscookies gelöscht. 

Google Analytics-Cookies Auf unseren Websites werden Google Analytics-Cookies eingesetzt, die den 
Traffic, Suchanfragen und Besuche auf unseren Websites überwachen. Mithilfe dieser Cookies kann Google 
feststellen, ob Besucher wiederkehrende Besucher der Website sind, und die von Besuchern besuchten 
Seiten während der Besuchersitzung verfolgen. Weitere Informationen zu Google Analytics-Cookies finden 
Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google.( https://policies.google.com/privacy?hl=en)  Google hat 
das Browser-Add-On für Google Analytics für das JavaScript von Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) 
entwickelt. Wenn Besucher Google Analytics deaktivieren möchten, können Besucher das Add-On von 
Google für den Webbrowser des Besuchers herunterladen und installieren. 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) 

IV. Fragen / Kontakt 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Cookie-Richtlinien haben, wenden Sie sich bitte an uns, 

unter info@atgmed.de 

Datum der letzten Veröffentlichung: 24 Juli 2019 
 

https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

