
Cookie Richtlinie drum-doc.com 
Diese Website verwendet Cookies. 

Cookies sind kleine Dateien, die eine Site oder ihr Dienstanbieter über Ihren Webbrowser 
auf die Festplatte Ihres Computers überträgt (sofern Sie dies zulassen). Dadurch können die 
Systeme der Site oder des Serviceanbieters Ihren Browser erkennen und bestimmte 
Informationen erfassen und speichern. 

Wir verwenden Cookies, um: 

● Überwachen Sie Ihre Nutzung und die Nutzung der Website, damit wir verstehen, wie Sie 
sie nutzen; 

● Helfen Sie uns, Ihre Präferenzen basierend auf früheren oder aktuellen Site-Aktivitäten zu 
verstehen, wodurch wir Ihnen verbesserte Services anbieten können; 

● Helfen Sie uns, aggregierte Daten zu Site-Traffic und Site-Interaktionen zu sammeln, damit 
wir in Zukunft bessere Site-Erfahrungen und Tools anbieten können. 

Wir können auch vertrauenswürdige Drittanbieterdienste verwenden, die diese 
Informationen in unserem Auftrag verfolgen. 

Diese Website verwendet auch Cookies, die für den Betrieb dieser Website benötigt werden. 
Dazu gehören beispielsweise Cookies, mit denen Sie sich in gesicherten Bereichen dieser 
Website einloggen oder einen Einkaufswagen verwenden können. 

Andere Cookies können von Dritten auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden, 
wenn diese Website Empfehlungsprogramme, gesponserte Links oder Werbung verwendet. 
Solche Cookies werden für die Konvertierung und die Verweisverfolgung verwendet. Wir 
haben keinen Zugriff auf oder die Kontrolle über Cookies oder andere Funktionen, die 
Werbetreibende und Websites von Drittanbietern möglicherweise verwenden, und die 
Informationspraktiken dieser Werbetreibenden und Websites Dritter sind nicht durch unsere 
Datenschutzrichtlinie oder diese Cookie-Richtlinie abgedeckt. Wenden Sie sich direkt an sie, 
um weitere Informationen zu ihren Datenschutzpraktiken zu erhalten. 

Gegebenenfalls verwendet diese Website ein Cookie-Kontrollsystem, das es dem Benutzer 
bei seinem ersten Besuch dieser Website erlaubt, die Verwendung von Cookies auf seinem 
Computer / Gerät zu erlauben oder zu verbieten. Dies entspricht der rechtlichen 
Verpflichtung für Websites, eine ausdrückliche Zustimmung von Benutzern einzuholen, 
bevor sie Dateien wie Cookies auf dem Computer / Gerät eines Benutzers zurücklassen oder 
lesen. 

Sie können auch festlegen, dass Ihr Computer Sie jedes Mal warnt, wenn ein Cookie 
gesendet wird, oder Sie können alle Cookies deaktivieren. Sie können dies über Ihre 
Browsereinstellungen tun. Da jeder Browser ein wenig anders ist, sehen Sie im Hilfemenü 
Ihres Browsers nach, wie Sie Ihre Cookies korrekt ändern können. Wenn Sie Cookies 



deaktivieren, kann dies einige der Funktionen dieser Website deaktivieren oder unbrauchbar 
machen. 

 


