COOKIE-RICHTLINIE VON CARLOS I
Verwendung von Cookies und der Aktivitätsdatei
Beim Besuch der Bereiche und Seiten von OSBORNE durch den Benutzer können von OSBORNE selbst oder von
einem durch diesen mit der Erbringung der Messungsdienste beauftragten Dritten Cookies verwendet werden.
Cookies sind Dateien, die über einen Webserver an einen Browser gesendet werden, um die Aktivitäten des
Benutzers auf der Website zu registrieren.
Die von der WEBSITE oder dem in dessen Namen handelnden Dritten eingesetzten Cookies beziehen sich nur auf
den anonymen Benutzer und Ihren Computer und legen als solche keine personenbezogenen Daten des Benutzers
offen.
Welche Cookies setzen wir ein?
Eigene Cookies: Diese Cookies werden von einem Computer oder einer Domäne, die der Herausgeber selbst
verwaltet und von denen aus der vom Benutzer angeforderte Dienst bereitgestellt wird, an den Browser des
Benutzers gesendet.
Sitzungscookies: Diese Art von Cookies erfasst und speichert Daten, während der Benutzer auf eine Website zugreift.
Analysecookies: Von uns bzw. von Dritten verwaltete Cookies, mithilfe welcher die Besucheranzahl erfasst und so
Messungen und statistische Analysen der Nutzung des angebotenen Dienstes durch die Besucher durchgeführt
werden. Zu diesem Zweck wird Ihre Navigation auf unserer Website analysiert, um die Auswahl der Ihnen
angebotenen Produkte oder Dienste zu verbessern.
Zur Erfassung und Analyse von Daten über das Navigationsverhalten verwenden wir folgende Anwendung: Google
Analytics:
http://www.google.com/analytics/ undwww.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Diese Anwendung wurde von Google entwickelt, die diesen Analysedienst für die Besucher unserer Seite für
uns erbringt. Das Unternehmen kann diese Daten nutzen, um seine eigenen Dienste zu verbessern und anderen
Unternehmen Dienste anzubieten. Über die angegebenen Links erfahren Sie mehr zu diesen anderen Nutzungsarten.
Mit diesem Tool werden weder der Vor- und Nachname des Benutzers noch die Anschrift, von der aus der Zugriff
erfolgt, erfasst. Die erfassten Daten beziehen sich beispielsweise auf die Anzahl der besuchten Seiten, die Sprache,
das soziale Netzwerk, in dem unsere Nachrichten veröffentlicht werden, die Stadt, die zu der IP-Adresse gehört, von
der aus der Zugriff erfolgt, die Anzahl der Besucher unserer Website, die Häufigkeit der Besuche und wiederholten
Besuche, den verwendeten Browser und den Betreiber oder die Art des Endgeräts, von dem aus der Zugriff erfolgt.
Diese Informationen verwenden wir, um unsere Seite zu verbessern, neue Bedürfnisse zu erkennen und die
einzuführenden Verbesserungen zu bewerten, um unseren Besuchern einen besseren Service zu bieten.
Die durch die genehmigte Installation von Cookies gewonnenen Informationen werden zum Zweck des
Informationsversands an die Benutzer, der Bereitstellung der Internetdienste, der Durchführung von Werbeaktionen
und der Inkenntnissetzung der Benutzer über dieselben sowie zur Veröffentlichung von Sonderangeboten und
Werbung für unserer Produkte in allen Medien verwendet.
Mithilfe der Cookies kann der Server der WEBSITE bzw. eines Dritten, der in deren Namen auftritt, den Browser des
vom Benutzer verwendeten Computers erkennen und so die Navigation vereinfachen. Beispielsweise können zuvor
registrierte Benutzer auf ausschließlich für sie vorgesehene Bereiche, Dienste, Angebote und Gewinnspiele zugreifen,
ohne sich bei jedem Besuch erneut registrieren zu müssen. Darüber hinaus werden diese auch eingesetzt, um die
Besucherzahlen und Verkehrsparameter zu messen sowie den Verlauf und die Anzahl der Zugriffe zu kontrollieren.
Wenn der Benutzer den Empfang zulässt, kann er erfahren, welcher Server die Cookies verwendet. Konsultieren
Sie hierfür bitte die Gebrauchsanweisung Ihres Browsers. Der Benutzer kann seinen Browser so konfigurieren, dass
er über den Empfang von Cookies benachrichtigt wird oder keine Cookies auf seiner Festplatte installiert werden
können. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Gebrauchsanweisungen und Handbüchern Ihres Browsers.
Obwohl Sie als Benutzer selbst für die Konfiguration Ihres Browsers verantwortlich sind, können Sie unter folgenden
Links ausführlichere Informationen nachschlagen:
- Wenn Sie Firefox verwenden:
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookie
- Wenn Sie Chrome verwenden:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
- Wenn Sie Internet Explorer verwenden:

http://windows.microsoft.com/es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
- Wenn Sie Safari verwenden:
http://support.apple.com/kb/ph5042
- Wenn Sie Opera verwenden:
http://help.opera.com/Windows/12.00/es- ES/cookies.html
Um die Webseite der WEBSITE nutzen zu können, muss der Benutzer der Installation von durch die WEBSITE oder
eines in deren Namen handelnden Dritten gesendeten Cookies nicht zustimmen, ungeachtet dessen, dass der Benutzer
bei jedem Dienst, der eine vorherige Registrierung oder Anmeldung erfordert, eine neue Sitzung beginnen muss.
Ebenso können die Webserver der WEBSITE automatisch die IP-Adresse und den Namen der vom Benutzer
verwendeten Domäne erkennen. All diese Informationen werden in einer Aktivitätsdatei des Servers registriert, der
die spätere Verarbeitung für statistische Messungen, wie etwa die Anzahl der Ausdrucke von Seiten, die Anzahl der
Besuche der Onlinedienste usw., ermöglicht. In jedem Fall werden für diese Datei Dissoziationsprozesse eingesetzt, die
eine Identifizierung des vom Benutzer verwendeten Geräts unmöglich machen.
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