Cookie-Regelung
Wir benutzen auf der Webseite von UD Stahl Recycling Kft., Cookies, damit wir die dem
Besucher gewidmeten Dienstleistungen verbessern können. Einige durch uns genutzte
Cookies sind unentbehrlich für das entsprechende Funktionieren einzelner Dienstleistungen,
andere sammeln Informationen im Zusammenhang mit der Benutzung der Webseite
(Statistiken), damit wir eine noch bequemere und nützlichere Seite fertigen können. Einige
Cookies sind nur vorübergehend und verschwinden, wenn der Browser geschlossen wird, aber
es gibt auch dauerhafte Exemplare, die eine Weile auf dem Computer bleiben. Einige Cookies
wiederum werden durch Dritte installiert und durch sie zurückgelesen.
Während einige Cookies unbedingt nötig zur Funktion der Webseite sind, benutzen wir
andere im Interesse der Erhöhung der Leistung und des Benutzererlebnisses.
Was sind eigentlich Cookies?
Cookie ist ein aus Buchstaben und Zahlen bestehendes Informationspaket, welches der
Webserver bei dem ersten Besuch der gegebenen Webseite Ihrem Browser mit dem Ziel
schickt (sei dies Computer, Smartphone, Tablet usw.), dass er Ihre Interneteinstellungen
speichert. Durch die Speicherung, wenn Sie auf die selbe Webseite zurückkehren, - von dem
gleichen Gerät -, kommuniziert Ihr Browser mit dem Webserver; er erkennt, dass Sie nicht
zum ersten Mal auf dieser Seite sind und dementsprechend – in bestimmten Fällen – kann er
eine den Ihren früheren Einstellungen entsprechende Webseite zurückgeben/zurückladen.
Wozu benutzen wir Cookies?
Die auf der Webseite der UD Stahl Recycling Kft., www.udstahl.hu benutzten Cookies sind
sogenannte unbedingt notwendige Cookies.
Dauerhafte Cookies: diese Cookies
- geben Hilfe bei der Bewegung auf der Webseite, bemerken die auf den einzelnen
Seiten ausgeführten Schritte der Besucher, sowie erkennen den Besucher, wenn er sich
auf der Webseite anmeldet,
- speichern keine solchen Daten über den Besucher, welche Seiten er im Internet
angesehen hat, oder welche für Marketingziele benutzt werden können, weiterhin
speichern sie keine persönlichen Daten,
- bleiben für die in Cookies bestimmte Zeit auf dem Gerät des Besuchers,
- aktivieren sich bei jeder Gelegenheit, wenn der Besucher die Webseite besucht.
Vorübergehende (Session) Cookies
Unter den Cookies gibt es solche, die zur Webseite und einigen ihrer Funktionen, zur
Navigation auf der Webseite unentbehrlich sind. Im Interesse der Unterstützung der so
angepassten Dienstleistung und des Anmeldungsprozesses identifiziert das System mit
„session Cookie”(Arbeitsgang Cookie) den Computer des Besuchers. Wenn der Besucher nur
den Browser schließt, empfängt ihn der angemeldete Status bei der Wiederöffnung des
Browsers. Diese Cookies sammeln vom Besucher keine solche Informationen, mit welchen
man ihn identifizieren könnte (persönliche Daten), welche für Marketingziele verwendet
werden könnten, bzw. welche daran erinnern könnten, auf welchen Webseiten oder auf
welchen Unterseiten der Webseite der Besucher gesurft hat.

Welche Cookies benutzen wir?
Typ

Name

Beschreibung

Gültigkeit

vorübergehendes
(session) Cookie

frontend

Dieses Cookie dient der Speicherung
der Arbeitsgang-Identifizierung.

Bis 4 Stunden nach der letzten
Benutzung der Webseite

cb-enabled

Dieses Cookies sorgt dafür, dass um
keine weitere Zustimmung zur
Speicherung des Cookies gebeten
wird, nachdem der Besucher dieses
schon genehmigt hat.

Dauerhaftes
Cookie

Bis
ein
Jahr
Genehmigung
Zustimmung

nach
der

Ihre Zustimmung
Sie genehmigen mit dem Surfen der Webseite, dass wir auf Ihrem Computer Cookies zu dem
Zweck platzieren, damit wir ein entsprechendes und sicheres Benutzererlebnis gewähren
können.
Wie kann man die Zustimmung widerrufen?
Wenn Sie der Nutzung von Cookies zugestimmt haben, speichert der Browser die Cookies auf
Ihrem Computer oder sonstigen Geräten, damit unser System Ihre Einstellungen erkennt. Die
Gültigkeit der Zustimmung läuft zeitweise ab. Wenn Sie jedoch Ihre Zustimmung vor Ablauf
der Frist widerrufen möchten, können Sie dieses jederzeit bei der Cookie-Einstellung Ihres
Browsers durchführen.
Wie kann man Cookies löschen/ausschalten?
Jeder Browser macht die Änderung der Cookie-Einstellungen möglich. Da jedoch das Ziel der
Cookies die Erleichterung der Nutzbarkeit und der Prozesse der Webseite ist, kann es im Falle
der Behinderung der Benutzung oder der Löschung von Cookies vorkommen, dass der
Benutzer nicht in der Lage sein wird, die Funktionen der Webseite in vollem Umfang zu
nutzen, bzw. die Webseite im Browser vom Geplanten abweichend funktionieren wird.
Im Allgemeinen sind die mit Cookies verbundenen Einstellungen im Menü des
Browsers/Einstellungen zu finden.
In Verbindung der Einstellung von Cookies dienen die u.g. Links als Hilfe, sowie weitere
Informationen finden Sie im Menü der einzelnen Browser/Hilfe.
Nach den Cookie-Einstellungen der beliebtesten Browser können Sie sich auf den folgenden
Links erkundigen:
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 11
Internet Explorer 10
Internet Explorer 9
Internet Explorer 8
Safari
Sie können noch mehr über Cookies, deren Löschung und Kontrolle auf der Webseite
www.aboutcookies.org erfahren.

