Haftungsausschluss und Cookie-Richtlinien

1. Inhalt des Onlineangebotes
Die hier angebotenen Inhalte dienen der allgemeinen Information. Für die Richtigkeit,
Aktualität, Vollständigkeit und Verfügbarkeit der gebotenen Informationen
übernehmen wir keine Gewährleistung/Haftung. Haftungsansprüche, welche sich
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir
behalten es uns ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Wir übernehmen weiters
keine Gewährleistung/Haftung für downloadbare Formulare, insbesondere nicht für
deren Aktualität, Eignung für einen bestimmten Zweck und Virenfreiheit. Wir
bemühen uns, Probleme beim Abruf der Informationen/Services aufgrund von
Störungen oder Inkompatibilitäten so gering wie möglich zu halten. Es ist allerdings
nicht ausgeschlossen, dass Daten und Angaben auf unserer Website nicht oder
fehlerhaft angezeigt werden. Wir übernehmen keine Haftung, dass unser Dienst nicht
unterbrochen oder anderweitig durch Störungen beeinträchtigt wird.

2. Verweise und Links
Diese Seite enthält gegebenenfalls Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch
keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter bzw. die Anbieterin oder der Betreiber bzw. die Betreiberin der Seiten
verantwortlich. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehend entfernen. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebots gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von uns
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale,
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der
über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Wir sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von uns selbst
erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebots genannten und ggf. durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümern und Eigentümerinnen. Das Copyright für veröffentlichte,
von uns selbst erstellte Objekte bleibt allein bei uns. Eine
Vervielfältigung
oder
Verwendung
solcher
Grafiken,
Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen
ist ohne ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebots zu betrachten, von dem
aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen
dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und
ihrer Gültigkeit davon unberührt.

5. Cookies
Auf unseren Websites kommen sogenannte „Cookies“ zum Einsatz. Cookies sind
kleine Textdateien, die von Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres Computers
abgelegt werden.
Von markta verwendete Cookies:
Name

Beschreibung

PHPSESSID

Ihre Session-ID auf dem Server.
Erleichtert das Caching von Inhalten im Browser,
um das Laden von Seiten zu beschleunigen.
Google Analytics Cookie

X-Magento-Vary
_ga
_gat
_gid
form_key

Google Analytics Cookie
Google Analytics Cookie
Speichert zufällig generierte Schlüssel,
gefälschte Anfragen zu verhindern.

um

mage-cache-sessid
mage-cache-storage
mage-cache-storage-sectioninvalidation
mage-messages
mage-translation-file-version
mage-translation-storage
private_content_version

Erleichtert das Caching von Inhalten im Browser,
um das Laden von Seiten zu beschleunigen.
Erleichtert das Caching von Inhalten im Browser,
um das Laden von Seiten zu beschleunigen.
Erleichtert das Caching von Inhalten im Browser,
um das Laden von Seiten zu beschleunigen.
Wird für Alerts, Benachrichtigungen, etc...
verwendet.
Erleichtert die Übersetzung von Inhalten in andere
Sprachen.
Erleichtert die Übersetzung von Inhalten in andere
Sprachen.
Erleichtert das Caching von Inhalten im Browser,
um das Laden von Seiten zu beschleunigen.

product_data_storage

Erleichtert das Caching von Inhalten im Browser,
um das Laden von Seiten zu beschleunigen.

recently_compared_product

Speichert k

recently_compared_product_previous Speichert kürzlich verglichene Produkte.

recently_viewed_product

Speichert kürzlich angesehene Produkte

recently_viewed_product_previous

Speichert kürzlich angesehene Produkte.

section_data_ids
store
user_allowed_save_cookie
matomo

Erleichtert das Caching von Inhalten im Browser,
um das Laden von Seiten zu beschleunigen.
Die von Ihnen gewählte Shop-Ansicht oder
Sprache.
Gibt an, ob ein Kunde Cookies verwenden darf.
Analyse des Nutzerverhaltens

Facebook Pixel

Analyse des Nutzerverhaltens

6. Konversionsmessung mit dem Besucheraktions-Pixel von Facebook
Mit Ihrer Einwilligung setzen wir innerhalb unseres Internetauftritts den
„Besucheraktions- Pixel“ der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA (“Facebook”) ein. Mit dessen Hilfe können wir die Aktionen von Nutzern
nachverfolgen, nach dem diese eine Facebook-Werbeanzeige gesehen oder geklickt

haben. So können wir die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische
und marktforschungszwecke erfassen. Die so erfassten Daten sind für uns anonym,
das heißt wir sehen nicht die personenbezogenen Daten einzelner Nutzer. Diese
Daten werden jedoch von Facebook gespeichert und verarbeitet, worüber wir Sie
entsprechend unserem Kenntnisstand unterrichten. Facebook kann diese Daten mit
ihrem Facebookkonto verbinden und auch für eigene Werbezwecke, entsprechend
Facebooks Datensverwendungsrichtlinie verwenden https://www.facebook.com/
about/privacy/. Sie können Facebook sowie dessen Partnern das Schalten von
Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Es kann ferner zu
diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden.
Diese Einwilligung darf nur von Nutzern, die älter als 14 Jahre alt sind abgegeben
werden. Falls Sie jünger sind, bitten wir, Ihre Erziehungsberechtigten um Rat zu
fragen.

