Cookie-Richtlinie
Diese Seite fasst die Informationen zur Verwendung von Cookies auf unserer Webseite (https://innocomp.hu) zusammen. Wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass auf unserer Webseite keine
personenbezogenen Daten gespeichert oder erhoben werden.
Wenn Sie unsere Webseite besuchen oder Kontakt mit uns aufnehmen, lesen Sie bitte auch unsere
Datenschutzerklärung (Link).
Was sind Cookies?
Wenn Sie eine Webseite besuchen, verwenden die meisten Webseite Cookies, um bessere Dienste
bereitzustellen; dies sind solche praktischen Technologien, die Informationen sammeln und verwenden,
um die Navigation auf der Webseite zu erleichtern. Cookies sind kleine Textdateien, die der Browser auf
dem Rechner des Nutzers ablegt. Cookies senden während Ihres Besuchs Daten an unser Unternehmen.
Für welche Zwecke werden Cookies verwendet?
Wir verwenden Cookies, um zu erkennen, ob Sie wiederkehrend oder neu auf unserer Webseite sind,
und um das Surferlebnis im Internet zu verbessern.
Zustimmung zur Verwendung von Cookies auf der Webseite
Beim Besuch unserer Webseite wird ein Popup-Fenster angezeigt, das Sie darüber informiert, dass
Cookies auf Ihrer Festplatte abgelegt werden.
Eine kurz erscheinende Nachricht informiert Sie über unsere Cookie-Richtlinien. Durch Klicken auf die
Schaltfläche "Ich stimme zu" akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies, die in der Cookie-Richtlinie
beschrieben sind.
Wenn Sie nicht möchten, dass wir Cookies auf Ihrem Computer ablegen, verlassen Sie bitte sofort unsere
Webseite.
Arten von angewendeten Cookies und deren Verwendung
Unser Unternehmen verwendet vier Arten von Cookies. Diese sind jedoch nicht für die Profilerstellung
geeignet und werden nur zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet.
Alternative Möglichkeiten, um Cookies zu kontrollieren, zu blockieren oder zu löschen
Wenn Sie überhaupt keine Cookies erhalten möchten (einschließlich derjenigen, die erforderlich sind,
um die Webseite für Sie zugänglich zu machen), können Sie Ihre Browsereinstellungen anpassen, um sie
zu blockieren. Das Deaktivieren unserer Cookies kann sich auf Ihr gesamtes Surferlebnis auswirken.
Möglicherweise können Sie bestimmte Teile unserer Webseite nicht besuchen.
Wenn Sie zum Anzeigen der Webseite verschiedene Geräte verwenden (z. B. Computer, Smartphone,
Tablet usw.), müssen Sie sicherstellen, dass jeder Browser auf jedem Gerät richtig und entsprechend
Ihren Cookie-Einstellungen eingestellt ist.

