DATENSCHUTZERKLÄRUNG
1. Es werden über diese Website keine Informationen automatisch gesammelt, mit Ausnahme von Informationen,
die über Cookies erfasst werden.
2. Bei den Cookies handelt es sich um Informationsdateien, insbesondere um Textdateien, die auf dem Endgerät
des Website-Benutzers gespeichert und für die Nutzung der Seiten dieser Website bestimmt sind. Die Cookies
enthalten normalerweise den Namen der Website, von der sie gekommen sind, deren Aufbewahrungszeit auf
dem Endgerät und eine eindeutige Nummer.
3. Der Träger, der die Cookie-Dateien auf dem Endgerät des Website-Benutzers platziert, sowie auf sie zugreift,
ist der Betreiber der Website TAGO Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski mit Sitz
in Ciemne, ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin.
4. Die Cookies werden verwendet:
a) um den Inhalt der Seiten dieser Website an die Vorlieben des Website-Benutzers anzupassen und um die
Nutzung von Webseiten zu optimieren; diese Dateien ermöglichen es, das Gerät des Website-Benutzers zu
erkennen und eine Website entsprechend seinen Anforderungen anzuzeigen,
b) um Statistiken zu erstellen, die Ihnen helfen zu verstehen, wie Website-Benutzer die Webseiten nutzen,
wodurch ihre Struktur und ihr Inhalt verbessert werden können;
c) um die Sitzung des Website-Benutzers (nach dem Einloggen) aufrechtzuerhalten, so dass der Benutzer ein
Login und Passwort auf jeder Unterseite der Website nicht erneut eingeben muss;
5. Auf der Website werden zwei grundsätzliche Arten von Cookie-Dateien verwendet: „Sitzungs-Cookies”
(session cookies) und „Persistent-Cookies” (persistent cookies). „Sitzungs-Cookies” sind temporäre Dateien,
die auf dem Endgerät des Website-Benutzers gespeichert werden, bis er sich ausloggt, die Website verlässt
oder die Software (den Webbrowser) ausschaltet. „Persistent-Cookies” werden auf dem Endgerät des
Website-Benutzers für die in den Parametern von Cookie-Dateien angegebene Zeit oder bis sie vom Benutzer
gelöscht werden, gespeichert.
6. Auf der Website werden die folgenden Arten von Cookies verwendet:
a) „Notwendige Cookies”, die eine Nutzung von den auf dieser Website verfügbaren Dienstleistungen
ermöglichen, wie Cookies, die eine Authentifizierung für eine Nutzung von Dienstleistungen erfordern;
b) „Sicherheits-Cookies“, wie Cookies, die zur Erkennung der Missbräuche bei der Authentifizierung auf der
Website verwendet werden;
c) „Leistungs-Cookies”, die Informationen über die Nutzungsweise von Seiten der Website sammelt;
d) „Funktionale Cookies”, die es ermöglichen, Benutzereinstellungen und eine Anpassung der
Benutzeroberfläche, z.B. im Bereich der ausgewählten Sprache oder Region, aus dem der Benutzer
stammt, die Schriftgröße, das Erscheinungsbild der Website usw., zu speichern;
e) „Werbe-Cookies”, die genutzt werden, um für den Benutzer relevante und an seine Interessen angepasste
Werbeanzeigen auszuspielen.
7. In vielen Fällen erlaubt eine Webbrowser-Software (Webbrowser) standardmäßig Cookies auf dem Endgerät
des Benutzers zu speichern. Die Website-Benutzer können jederzeit die Cookie-Einstellungen ändern. Diese
Einstellungen können insbesondere so geändert werden, dass sie die automatische Cookie-Behandlung in den
Webbrowser-Einstellungen blockieren oder sie jedes Mal informieren, wenn sie auf dem Gerät des WebsiteBenutzers platziert werden. Detaillierte Informationen über die Möglichkeiten und Methoden der CookieBehandlung finden Sie in den Einstellungen der Software (des Webbrowsers).
8. Der Betreiber der Website informiert darüber, dass Einschränkungen bei der Verwendung von Cookies einige
der auf der Website verfügbaren Funktionen beeinträchtigen können.
9. Die Cookies können auf dem Endgerät des Website-Benutzers platziert und von Werbetreibenden und
Geschäftspartnern des Betreibers der Website verwendet werden.
10. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in der Hilfe-Funktion im Browser-Menü.

