
 

 

COOKIE-ERKLÄRUNG 
 
1. Verwendung von Cookies 

Auf www.maan-engineering.com werden Cookies verwendet. Ein Cookie ist eine einfache 
kleine Datei, die mit Seiten dieser Website und/oder Flash-Anwendungen mitgesendet und 
von Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres Computers, Mobiltelefons, Tablets oder Ihrer 
Smartwatch abgelegt wird. Die darin gespeicherten Informationen können beim nächsten 
Besuch wieder an unsere Server zurückgesendet werden. 

Cookies spielen eine wichtige Rolle für die ordnungsgemäße Funktion unserer Website. 
Aber auch Cookies, deren Auswirkung nicht direkt ersichtlich ist, sind von Bedeutung. Dank 

der (anonymen) Informationen von Besuchern können wir die Website verbessern und 
benutzerfreundlicher gestalten. 

 

2. Einverständnis für die Cookie-Verwendung 

Die Verwendung bestimmter Cookies erfordert Ihr Einverständnis. Für die von uns 
verwendeten Cookies wird kein Einverständnis benötigt. 

 

3. Verwendete Arten von Cookies und ihre Zwecke 

Wir verwenden die folgenden Arten von Cookies: 

- Funktionale Cookies tragen zu einer besseren Funktion und höheren 

Benutzerfreundlichkeit der Website bei. Beispielweise werden darin Ihre 
Anmeldedaten oder der Inhalt Ihres Einkaufswagens gespeichert.  

- Anonymisierte Analyse-Cookies sorgen dafür, dass bei jedem Besuch einer Website 
ein anonymes Cookie generiert wird. In diesen Cookies ist gespeichert, ob Sie die 

Website bereits zuvor besucht haben. Nur beim ersten Besuch wird ein Cookie 
erstellt; bei späteren Besuchen wird das bereits vorhandene Cookie genutzt. Dieses 

Cookie dient ausschließlich für statistische Zwecke. Damit können die folgenden 
Daten erhoben werden:   
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• die Anzahl einzelner Besucher 
• wie oft Benutzer die Website besuchen 
• welche Seiten die Benutzer aufrufen 
• wie lange Benutzer eine bestimmte Seite anzeigen 
• auf welcher Seite Besucher die Website verlassen  

 

4. Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Daten 

Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten sowie auf 

Berichtigung und Löschung dieser Daten und auf die Einschränkung der Verarbeitung. 
Außerdem haben Sie ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zur Ausübung dieser 
Rechte können Sie eine E-Mail an contact@maan-group.com senden. Um Missbrauch zu 
verhindern, können wir dabei einen Ausweis von Ihnen verlangen. Wenn Sie Auskunft über 
Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit einem Cookie anfordern, senden 
Sie uns bitte eine Kopie des betreffenden Cookies. Diese finden Sie in den Einstellungen 
Ihres Browsers. 

 

5  Cookies ablehnen und löschen 

Sie können Cookies jederzeit einfach ablehnen und über Ihren Internetbrowser löschen. 

Darüber hinaus können Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass Sie beim Speichern 
eines Cookies eine Meldung erhalten. Sie können auch festlegen, dass bestimmte Cookies 

nicht erstellt werden dürfen. Details dazu finden Sie in der Hilfefunktion Ihres Browsers. Das 
Löschen von Cookies im Browser kann die reibungslose Nutzung dieser Website 
beeinträchtigen. 
  

Manche Tracking-Cookies werden von Dritten erstellt, die u. a. Werbung auf unserer 
Website anzeigen. Diese Cookies können Sie über www.youronlinechoices.eu zentral 
löschen. 
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Bitte beachten Sie, dass wir die einwandfreie Funktion unserer Website nicht mehr 

gewährleisten können, wenn Sie Cookies ablehnen. Möglicherweise sind einige Funktionen 
der Website nicht mehr verfügbar oder Sie können die Website gar nicht mehr besuchen. 
Das Ablehnen von Cookies bedeutet auch nicht, dass keine Werbung mehr angezeigt wird. 
Die Werbung ist dann allerdings nicht mehr auf Ihre Interessen zugeschnitten und kann sich 
stärker wiederholen. 
 
Zum Anpassen der Einstellungen gehen Sie in jedem Browser unterschiedlich vor. 
Konsultieren Sie bei Bedarf die Hilfefunktion Ihres Browsers oder klicken Sie auf eines der 
folgenden Symbole, um direkt die Anleitung Ihres Browsers aufzurufen. 

• Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-
loschen 

• Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform&hl=de 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/278835 
• Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac  

  

6. Neue Entwicklungen und unerwartete Cookies 

 
Die Texte unserer Website können jederzeit an fortlaufende Entwicklungen angepasst 
werden. Dies gilt auch für unsere Cookie-Erklärung. Lesen Sie diese Erklärung daher 
regelmäßig durch, um über eventuelle Änderungen informiert zu sein. 

In Blog-Artikeln können Inhalte verwendet werden, die auf anderen Websites gehostet und 

auf www.maan-engineering.com mithilfe bestimmter Codes eingebettet werden 
(Embedded Content). Ein Beispiel dafür sind YouTube-Videos. In diesen Codes werden 
häufig Cookies verwendet. Wir haben allerdings keine Kontrolle darüber, wozu diese Dritten 
ihre Cookies verwenden. 
 
Es kann auch vorkommen, dass über unsere Website Cookies von Dritten gespeichert 
werden, ohne dass wir darüber in Kenntnis sind. Wenn Sie auf unserer Website unerwartete 
Cookies finden, die nicht in unserer Übersicht aufgeführt sind, melden Sie dies bitte an 
contact@maan-group.com. Sie können auch direkt den Dritten kontaktieren, um ihn zu 
fragen, welche Cookies erstellt werden und zu welchem Zweck, wann das Cookie abläuft 
und wie der Datenschutz gewährleistet wird.   
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7. Schlussbemerkungen 

 
Diese Hinweise müssen von Zeit zu Zeit angepasst werden, z.B. wenn wir unsere Website 
ändern oder wenn neue Vorschriften für Cookies gelten. Die neueste Version finden Sie auf 
dieser Webseite. 
 
Wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns über 
contact@maan-group.com. 
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