Cookie-Policy

Datenerhebung durch Cookies
MT-Fanpage erhebt personenbezogene Daten automatisch mithilfe von Cookies, wofür Ihre
Zustimmung unter anwendbarem Recht erforderlich sein kann. Cookies sind kleine
Textdateien, die Protokolle über Internetsurf-Verhalten erstellen und beim Besuch von
Webseiten auf Ihrem Computer oder mobilem Gerät installiert werden. Dies bedeutet, dass Sie
wiedererkannt werden können, um zum Beispiel bequemer im Internet einzukaufen, so müssen
Sie sich z.B. nicht wieder neu anmelden, und Sie erhalten relevantere Werbung. Es gibt eine
große Anzahl von verschiedenen Cookies, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Die von uns
verwendeten Cookies sind analytische Cookies. Sie ermöglichen es uns, die Anzahl der
Besucher zu messen und zu erkennen, wie sich Besucher auf der Website bewegen, um
daraus Nutzungsprofile zu ermitteln. Dies hilft uns, unsere Webseite beispielsweise optimaler
zu gestalten, um sicherzustellen, dass Nutzer leichter finden, was sie suchen.

MT-Fanpage kann auch Cookies von Drittanbietern verwenden. Sie finden weitere
Informationen über die von uns verwendeten Cookies und die Zwecke, für die wir sie
verwenden, in der folgenden Tabellen:

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung
der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen
wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf
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hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse)
an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter
dem folgenden Link ( Google Analytics deaktivieren
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.
google.com/analytics/terms/de.html

http://www.google.de/policies/privacy/partners/
http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads
http://support.google.com/adsense/answer/2839090

Hinweise, wie Sie Cookies selber verwalten können

Die meisten Browser bieten Einstellungen, die verhindern, dass Cookies automatisch auf
Ihrem Computer platziert werden. Diese Einstellungsmöglichkeiten finden Sie üblicherweise im
Einstellungen / Optionen Menü Ihres Browsers:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Bitte beachten Sie, dass Sie bei Nutzung Ihrer Browser-Einstellungen zur Blockierung von
Cookies unter Umständen Funktionen unserer Website nicht mehr vollständig nutzen können.
Wenn Sie mit Ihrem Besuch auf dieser Website fortfahren, stimmen Sie der Verwendung
unserer Cookies zu.
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