
Vervielfältigung jeglicher Art ist aus urheberrechtlichen und firmeninternen Gründen nicht gestattet.
Mit freundlicher Unterstützung der Hersteller und Lieferanten.

WWW.kiefl-elektronik.deWWW.kiefl-elektronik.de
Folgen Sie uns aufFolgen Sie uns auf

Wir installieren Zukunft - seit 1968

% Elektroinstallation
 % Photovoltaik
  % Elektrogeräte
   % Elektroheizung
    % Antennentechnik
     % Netzwerktechnik
      % Wartung / Reparatur
       % Sanitärinstallation

KIEFL ELEKTRONIK, SANITÄR
Fachbetrieb für Energie- und Gebäudetechnik
Christian Kiefl
Schönacher Straße 18
94369 Rain / Dürnhart

Telefon:
Fax:
E-Mail:
URL:
URL:

.

0 94 29 / 2 77
0 94 29 / 84 39
kontakt@kiefl-elektronik.de
www.kiefl-elektronik.de
www.k-netshop.de
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“KIEFL ELEKTRONIK - Cookies”

Nutzung von Cookies

Unsere Webseite verwendet Cookies und ggf. andere Tracking-Technologien, um Ihnen die beste Erfahrung unserer Webseite zu ermöglichen.
Sie können weiter unten mehr über Cookies und darüber erfahren, wie wir sie verwenden.
Zu weiteren Informationen zur Behandlung Ihrer persönlichen Daten durch KIEFL ELEKTRONIK, SANITÄR lesen Sie bitte unsere
Datenschutz-Mitteilung.

Cookie, Cookies sind kleine Textdateien, die wir auf Ihrem Computer speichern können und die uns helfen, Ihren Computer zu erkennen,
wenn Sie das nächste Mal unsere Webseite besuchen, oder die bestimmte Funktionen auf unseren Webseiten freischalten.
Cookies werden in die folgenden Kategorien eingeteilt:

- Absolut nötige Cookies
- Session Cookies
- Analytische Cookies
- Funktionelle Cookies
- Targeting Cookies

Absolut nötige Cookies
Technische Cookies sind Cookies, die ausschließlich verwendet werden, um die Übertragung einer Kommunikation auf ein elektronisches
Kommunikationsnetzwerk oder, insofern dies absolut notwendig ist, an den Provider eines Unternehmens der Informationsdienstleistung
durchzuführen, die ausdrücklich von der Vertragspartei oder dem Nutzer beauftragt wurde, eine solche Leistung zu erbringen.

Die meisten Internet-Browser sind anfangs so eingestellt, dass Cookies automatisch akzeptiert werden. Sie können diese Einstellungen
jedoch ändern, um zu verhindern, dass Cookies an Ihr Gerät geschickt werden können oder um nur einige Kategorien zuzulassen.
Bitte seien Sie sich im Klaren darüber, dass nicht alle Funktionen der Website wie vorgesehen arbeiten können, wenn Navigations- oder
Funktions-Cookies deaktiviert oder gelöscht werden. Um die Cookies zu bearbeiten und zu deaktivieren, sollten Sie die Instruktionen Ihres
Browsers zu befolgen.

Web Beacons
Web Beacons sind winzige elektronische Bilddateien, die in eine Webseite eingelagert oder in eine E-Mail-Nachricht aufgenommen
werden können und gewöhnlich für menschliche Augen unsichtbar sind. Wenn sie verwendet werden, können uns diese Web Beacons
(auch “Clear GIFs“ oder ”Tracking Pixels” genannt) zum Beispiel mitteilen, wie viele Menschen unsere Webseiten besuchen, ob es sich um
einmalige oder häufige Besucher handelt, welche Seiten sie wie lang besucht haben, wie gut bestimmte Online-Werbekampagnen ankommen
und andere ähnliche Daten zur Webseitennutzung. Wenn sie in einer E-Mail verwendet werden, können uns Web Beacons mitteilen,
wie lang die E-Mail offen war, ob und wie oft sie weitergeleitet wurde und auf welche Links in der E-Mail-Nachricht die Benutzer klicken.
Basierend auf diesen Informationen können wir die Inhalte, Produkte, Dienstleistungen und Werbeaktionen, die wir Ihnen bieten, besser an
Ihre Interessen anpassen und Sie auf Dienstleistungen, Produkte und/oder Sonderangebote aufmerksam machen, die Sie
interessieren könnten.

Log Files
Hierbei handelt es sich um Dateien, die Web-Aktivität aufzeichnen und nicht personenbezogene Statistiken über Ihre Besuche oder
Ihre Nutzung unserer Webseiten herstellen. Log Files können uns helfen, unter anderem Folgendes zu erfassen:
- Ihre IP-Adresse, die aus einer einzigartigen Zahlenkombination besteht, die Ihrem Computer von Ihrem Internet Service Provider (ISP)
zugeordnet wurde (beachten Sie, dass je nach Ihrem ISP die Ihrem Computer zugeordnete Zahlenkombination bei jedem neuen
Internetzugang eine andere sein kann);
- Welchen Browser und welches Betriebssystem Sie verwenden;
- Andere Informationen über Ihre Onlinesitzung, wie die URL, von der aus Sie auf unsere Website kamen und Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs.
Diese Informationen verwenden wir, um besser Bescheid zu wissen, wie unsere Webseiten genutzt werden, und zusätzlich dazu können wir die
mit Log Files erhaltenen Informationen wie eine IP- Adresse (zusammen mit Ihren persönlichen Daten) dazu verwenden, technische Probleme
zu lösen, Online-Sicherheit zu garantieren und falls nötig den Zugang bestimmter Nutzer zu unseren Online-Leistungen zu verbieten oder
einzuschränken. Wir behalten uns das Recht vor, diesen Hinweis auf Datenschutz und Cookies jederzeit zu verändern und zu aktualisieren,
und alle Veränderungen, die wir in Zukunft vornehmen, werden auf dieser Seite angegeben.

Bitte besuchen Sie diese Seite regelmäßig, um zu sehen, ob Aktualisierungen und Veränderungen zu diesem Hinweis auf Datenschutz und
Cookies vorliegen.

Allgemein


