
COOKIES-BESTIMMUNGEN 
 

Die Website apator.com verwendet "Cookies"-Dateien 

unten finden Sie Informationen darüber, wofür "Cookies" verwendet werden und wie sie 
funktionieren      

 

1. Unter "Cookies"  sind IT-Daten, insbesondere Textdateien, zu verstehen, die zum Zweck der 
Nutzung einer Website auf den Endgeräten der Nutzer gespeichert werden.  Diese Dateien 
enthalten in der Regel den Namen der Website, von der sie stammen, die Zeit, in der sie auf dem 
Endgerät gespeichert bleiben, und eine eindeutige Nummer.     

2. Die Website sammelt nicht automatisch Informationen, außer denen, die in Cookies enthalten 
sind.  

3. Die Stelle, die die Cookie-Dateien auf dem Endgerät des Website-Benutzers platziert und 
Zugriff auf diese erhält, ist der Verantwortliche der Website - Apator SA mit Sitz  
87-100 Toruń, ul. Gdańska 4a, Raum C4 

4. Cookies werden verwendet für: 

a) die Anzeige der Websiteinhalte, die an die Präferenzen des Nutzers angepasst sind, und die 
Optimierung der Nutzung der Website; insbesondere ermöglichen diese Dateien die Erkennung 
des Geräts des Website-Nutzers und die entsprechende Anzeige der Website, die an seine 
individuellen Anforderungen angepasst ist.   

b) um anonyme, zusammengefasste Statistiken zu erstellen, die uns helfen, zu verstehen, wie 
der Benutzer die Website nutzt, und die es ermöglichen, ihre Struktur und ihren Inhalt zu 
verbessern, wobei die persönliche Identifizierung des Benutzers ausgeschlossen wird. 

c) zur Unterstützung von Gemeinschaftsdiensten (Verantwortlicher und Dritte).     

5. Die Website verwendet zwei Haupttypen von Cookies: "Sitzungscookies" und "persistente" 
Cookies. Sitzungscookies sind temporäre Dateien, die auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert 
werden, bis sich der Nutzer abmeldet, die Website verlässt oder die Software (Webbrowser) 
ausschaltet. "Persistente Cookies" werden auf dem Endgerät des Benutzers für die in den 
Parametern von Cookies angegebene Zeit oder bis zu ihrer Löschung durch den Benutzer 
gespeichert. 

6. Die Website verwendet die folgenden Arten von Cookies:  

a) "erforderliche" Cookies, die die Nutzung von innerhalb des Portals verfügbaren Diensten 
ermöglichen, z.B. Authentifizierungs-Cookies, die für Dienste verwendet werden, die eine 
Authentifizierung innerhalb des Portals erfordern; 

b) Cookies, die zur Gewährleistung der Sicherheit verwendet werden, z. B. zur Erkennung von 
Missbrauch der Authentifizierung innerhalb der Website; 

c) "Performance"-Cookies, die die Sammlung von Informationen über die Nutzung der 
Untersteiten der Website ermöglichen; 



d) "funktionale" Cookies, die es ermöglichen, sich die gewählten Einstellungen des Nutzers zu 
"merken" und die Benutzeroberfläche zu personalisieren, z. B. in Bezug auf die gewählte 
Sprache oder Herkunftsregion des Nutzers, Schriftgröße, Website-Layout usw; 

e) "Werbe"-Cookies, die uns ermöglichen, Nutzern auf ihre Interessen zugeschnittene 
Werbeinhalte anzubieten. 

7. In vielen Fällen erlaubt die Web-Browsing-Software (Webbrowser) standardmäßig die 
Speicherung von Cookies auf dem Endgerät des Nutzers. Benutzer der Website können ihre 
Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern. Diese Einstellungen können vom Benutzer so 
geändert werden, dass die automatische Handhabung von "Cookies" in den Einstellungen des 
Internetbrowsers blockiert wird oder dass jedes Mal über die Versendung an das Endgerät des 
Benutzers informiert wird. Detaillierte Informationen über die Möglichkeit und die Methoden der 
Verwendung von Cookies sind in den Einstellungen der Software (des Browsers) des Benutzers 
verfügbar.   

8. Der Verantwortliche der Website weist darauf hin, dass Einschränkungen bei der Verwendung von 
Cookies einige der auf der Website verfügbaren Funktionen beeinträchtigen können. 

9. Wenn Sie die Einstellungen der Cookies nicht ändern, bedeutet dies, dass der Nutzer mit der 
Platzierung und dem Lesen der Cookies durch die Website einverstanden ist.   

10. Der Verantwortliche der Website ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Cookies, die von 
anderen Websites gesendet werden, zu denen Links im Inhalt der Website platziert werden 
können.   

11. Der Verantwortliche der Website arbeitet insbesondere mit den folgenden Diensten und externen 
Einrichtungen zusammen, die Cookies auf dem Endgerät des Nutzers platzieren können. 

a) Google Analytics: Wir verwenden das Google Analytics Tool.  Wir führen die Aktivitäten in 
diesem Bereich auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Erstellung von 
Statistiken und deren Analyse durch, um den Betrieb der Website zu optimieren.     

b) Soziale Plugins Facebook, Linkedin, YouTube: Unsere Website verwendet Social Plugins, die von 
sozialen Netzwerken wie z.B.: Facebook, Linkedin, YouTube.  Wenn Sie ein Unternehmensprofil in 
einem sozialen Netzwerk einrichten, erhalten wir statistische Daten über dieses Profil.    Die 
Nutzung dieser Funktionen kann die Verwendung von Cookies durch die Verantwortlichen der 
sozialen Netzwerke beinhalten.     

c) IQ: Wir nutzen die Hosting-Dienste der Firma IQ Sp.  z o.o. . Auf den Servern des Unternehmens 
werden alle für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlichen Dateien gehostet.   

d) Visual Media: Wir nutzen die Programmierdienste von Visual Media Sp. z o.o. Dieses 
Unternehmen hat diese Website vorbereitet.   

12. Im Falle einer Änderung der Cookie-Bestimmungen wird der Nutzer beim Besuch der Website 
darüber informiert.  

 

 


