Cookie Richtlinien
Diese Website – www.ipsos.com – nutzt Cookies. Dies hilft uns dabei, Ihren Besuch
auf unserer Website so positiv wie möglich zu gestalten und unsere Website zu
verbessern. Mit der Nutzung dieser Website akzeptieren Sie unsere Verwendung von
Cookies.
Ein Cookie ist eine kleine Datei, bestehend aus Buchstaben und Zahlen, die wir,
sofern Sie dem zugestimmt haben, in Ihrem Browser oder auf der Festplatte Ihres
Computers speichern. Cookies beinhalten Informationen, die auf die Festplatte Ihres
Computers übertragen werden.
Wir nutzen folgende Cookies:
•

Zwingend erforderliche Cookies. Dies sind Cookies, die für den Betrieb
unserer Website erforderlich sind. Darunter fallen zum Beispiel Cookies, die
es Ihnen ermöglichen, sich in geschützte Bereiche unserer Website
einzuloggen.

•

Analytische/Performance-Cookies. Diese Cookies ermöglichen es uns, die
Zahl der Besucher auf unserer Website zu zählen und zu sehen, wie diese
Besucher unsere Website nutzen. Diese Cookies helfen uns dabei, die
Funktionsweise unserer Website zu verbessern.

•

Funktionelle Cookies. Diese Cookies werden eingesetzt, um Sie
wiederzuerkennen, wenn Sie unsere Website wiederholt besuchen. Dies
ermöglicht es uns, unsere Inhalte auf Sie abzustimmen, Sie mit Ihrem Namen
zu begrüßen und uns Ihre Präferenzen zu merken.

•

Targeting-Cookies. Diese Cookies erfassen Ihren Besuch auf unserer
Website, die Seiten, die Sie besuchen, sowie die Links, die Sie genutzt haben.
Wir verwenden diese Informationen, um unsere Website und die auf dieser
geschaltete Werbung besser auf Ihre Interessen abzustimmen. Wir können
diese Informationen zu diesem Zwecke auch an Dritte weitergeben.

Bitte beachten Sie, dass Dritte ebenfalls Cookies nutzen können, über die wir keine
Kontrolle haben. [Dies können analytische/Performance-Cookies oder auch
Targeting-Cookies sein.] Wenn Sie nicht möchten, dass wir Cookies wie oben
beschrieben verwenden, oder wenn Sie Ihre Meinung ändern, nachdem Sie unserer
Verwendung von Cookies zugestimmt haben, können Sie Cookies auf dieser
Website über Ihren Browser löschen und blockieren. Wenn Sie Ihre BrowserEinstellungen verwenden, um sämtliche Cookies (einschließlich der erforderlichen
Cookies) zu blockieren, kann es sein, dass Teile unserer Website nicht funktionieren.

