COOKIES-ERKLÄRUNG
K.I. SAMEN verwendet zum Vertrieb der Produkte und Dienstleistungen auf dieser Website Cookies.
Was ist ein Cookie?
Cookies sind kleine, einfache Textdateien, die Ihr Computer erhält, wenn Sie unsere Website
besuchen. Die Verwendung von Cookies ist für die Dienstleistung über die Website wichtig und K.I.
SAMEN möchte Sie dementsprechend so sorgfältig wie möglich über die Verwendung von Cookies
informieren.
Mithilfe von Cookies kann K.I. SAMEN beispielsweise dafür sorgen, dass Sie bei einem Besuch unserer
Website nicht wiederholt dieselben Informationen erhalten oder eingeben müssen. Es macht das
Surfen auf unserer Website einfacher für Sie. Außerdem wird der Inhalt Ihres Warenkorbs damit
gespeichert. Darüber hinaus kann dank der Cookies festgestellt werden, wie die Website genutzt wird
und an welchen Stellen sie ggf. noch verbessert werden kann. In der Cookie-Erklärung wird erläutert,
welche Cookies K.I. SAMEN verwendet, um die Online-Dienstleistung zu ermöglichen.
Arten von Cookies
Die Cookies, die K.I. SAMEN verwendet, können in folgende Arten gegliedert werden:
1.
Notwendige Cookies
und Cookies
für die angeforderte Dienstleistung
Manche Cookies sind für eine ordnungsgemäße Funktionsweise der Website bzw. für die Erbringung
einer von Ihnen angeforderten Dienstleistung unerlässlich. Zum Beispiel wenn Sie unsere OnlineBestellmöglichkeit nutzen und wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt den Webshop wieder besuchen,
indem gespeichert wird, was Sie Ihrem Warenkorb hinzugefügt haben.
2.
Optimierungs-Cookies
Diese Cookies werden beispielsweise zur Erhebung von Informationen (Analytics und Hotjar)
verwendet. Aus diesen Informationen geht hervor, welche Seiten am häufigsten besucht werden,
welche Seiten effektiv sind und welche Seiten zu Fehlermeldungen führen. Mit diesen
Informationen optimieren wir die Anwenderfreundlichkeit der Website.

Cookies blockieren
Es ist auch möglich, Cookies zu blockieren oder keine Zustimmung zu erteilen. Die meisten
Internetbrowser können so eingestellt werden, dass Cookies nicht akzeptiert werden. Die Art und
Weise, wie das erfolgen kann, hängt von dem Browser, den Sie benutzen, ab. Sie sollten dabei
berücksichtigen, dass bestimmte Bereiche der K.I. SAMEN Website nicht oder nicht optimal
funktionieren werden, wenn Sie Cookies blockieren. Die Art, wie Sie Cookies deaktivieren, ist je nach
Browser unterschiedlich.
Cookies nachträglich löschen
Nach dem Besuch der Website können Sie sich dafür entscheiden, die Cookies von Ihrem Computer
zu entfernen.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Cookies über den Browser deaktivieren oder sie auf andere Weise
blockieren, kann es vorkommen, dass bestimmte Dienstleistungen und Elemente der Website nicht
oder nicht optimal funktionieren.

