Cookie-Erklärung
Was Sie über Cookies wissen sollten

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeichert
werden, wenn Sie eine Website besuchen. Im Rahmen dieses Abschnitts verwenden wir den
Begriff „Cookies“ aus Gründen der Vereinfachung als Sammelbegriff für verschiedene
Techniken wie Cookies, Flash-Cookies und Web-Beacons. Sie benötigen kaum Speicherplatz
und werden nach Ablauf automatisch gelöscht. Bestimmte Cookies laufen am Ende Ihrer
Internetsitzung ab, andere werden für einen beschränkten Zeitraum gespeichert.

Welche unterschiedlichen Arten von Cookies finden Verwendung?

Es gibt verschiedene Arten von Cookies, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Manche
dienen dazu, das Browsen auf der Website zu ermöglichen und bestimmte Funktionen
anzuzeigen. Andere geben uns Aufschluss über Ihr Browser-Erlebnis, wann beispielsweise
Schwierigkeiten auftreten, wenn Sie bestimmte Inhalte sehen möchten, damit wir
Verbesserungen vornehmen und Ihren nächsten Besuch möglichst reibungslos gestalten
können.
Cookies, die von der Bayerischen Landesapothekerkammer gesetzt werden, werden als
sogenannte Erstanbieter-Cookies bezeichnet. Cookies, die durch andere Anbieter als durch
die Bayerische Landesapothekerkammer gesetzt werden, werden als Drittanbieter-Cookies
bezeichnet. Drittanbieter-Cookies ermöglichen die Bereitstellung von Merkmalen und
Funktionen Dritter auf oder über die Website, beispielsweise Werbung, interaktive Inhalte
und Analytics. Die Parteien, von denen diese Drittanbieter-Cookies gesetzt werden, können
Ihren Computer bzw. Ihr Mobilgerät beim Besuch auf der betreffenden Website sowie beim
Besuch bestimmter anderer Websites erkennen. Die Bayerische Landesapothekerkammer
verwendet Erstanbieter- und Drittanbieter-Cookies aus mehreren Gründen.
Die unbedingt erforderlichen Cookies stellen die wichtigste Cookie-Art dar. Sie sind für die
Funktion ausschlaggebend und tragen dazu bei, dass Sie auf den Websites navigieren und
grundlegende Funktionen, wie beispielsweise Medien-Plugins, nutzen können. Die
leistungsbezogenen und Analyse-Cookies, verwenden wir zur Verbesserung unserer
Websites. Wir möchten Ihnen außerdem für Sie relevante Angebote anzeigen. Um dies zu
erreichen, erfassen wir die Browserdaten, die mit einer eindeutigen Identifizierung
verbunden sein können, damit wir verstehen können, wie Sie auf unterschiedlichen
Plattformen mit der Bayerischen Landesapothekerkammer interagieren. InteraktionsCookies dienen dazu, Ihnen das Interagieren mit sozialen Medien sowie das Senden von
Bewertungen zu ermöglichen. Targeting-Cookies, Werbe-Cookies und Social-Media-Cookies
erfassen Ihre Präferenzen, um Ihnen auf der Bayerischen Landesapothekerkammer fremden
Websites relevante Werbung anzuzeigen. Social-Media-Cookies können darüber hinaus
verwendet werden, um Ihre Aktivität in Social-Media-Plattformen zu verfolgen.

Warum verwenden wir Cookies?

Die Bayerische Landesapothekerkammer verwendet Cookies in erster Linie dazu, Ihren
Besuch auf der Website so erfreulich wie möglich zu gestalten, sowie zu werbebezogenen
Zwecken bei Ihren künftigen Besuchen auf anderen Websites. Nachstehend finden Sie eine
ausführlichere Übersicht über die Arten der von uns verwendeten Cookies und die Gründe
für ihre Verwendung:

(1) Unbedingt erforderliche Cookies
sind unbedingt erforderlich und tragen dazu bei, dass Sie auf der Website navigieren und
sich innerhalb der Website bewegen und bestimmte Funktionen sehen können. Diese
Cookies sind erforderlich, um die wesentliche Funktionalität der Website zu gewährleisten.
Sie werden für die Dauer Ihrer Internetsitzung gespeichert.
(2) Funktions- und Analyse Cookies
dienen dazu, dass wir Ihnen ein noch angenehmeres und reibungsloseres Markenerlebnis
bieten können. Diese Cookies ermöglichen es uns die Analyse der Website-Nutzung, durch
die wir die Leistung der Website messen und verbessern können. Sie können von uns oder
von Dritten in unserem Auftrag gesetzt werden (siehe google Analytics in der Bayerischen
Landesapothekerkammer Datenschutzerklärung) und werden für die Dauer Ihrer
Internetsitzung gespeichert.
(3) Werbe Cookies…
…merken sich Ihre Produkt- und Kaufpräferenzen oder dienen anderweitig zur
Unterstützung von Marketingaktivitäten. Diese Cookies ermöglichen es uns, Daten,
beispielsweise darüber, was Ihnen gefällt, an unsere Werbepartner weiterzugeben, damit
Sie Werbung sehen, die für Ihre Präferenzen relevanter ist (diese Cookies werden auch als
„Targeting-Cookies“ bezeichnet).
…helfen uns, das Markenverhalten der Besucher besser zu verstehen. Dadurch können wir
unsere Website kontinuierlich weiter verbessern, um das Markenerlebnis einfacher und
angenehmer zu gestalten, und die Marketingmitteilungen an unsere Kunden verbessern.
(Diese Cookies werden auch als „leistungsbezogene Cookies“ bezeichnet.)

Wenn Sie keine Cookies verwenden möchten!

Sie können Ihre Browsereinstellungen ändern, um Cookies zu löschen oder zu verhindern,
das bestimmte Cookies ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis auf Ihrem Computer oder
Mobilgerät gespeichert werden. Unter „Hilfe“ sollten Sie in Ihrem Browser Informationen
über die Verwaltung Ihrer Cookie-Einstellungen finden. Erfahren Sie hier, wie Sie Ihren
Browser richtig einstellen:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.com/de-DE/kb/Cookies
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE
Opera:
http://www.opera.com/de/help
Adobe (Flash-Cookies):
http://www.adobe.com/de/privacy/policies/flash-player.html

