
 

 

Cookie-Erklärung 
Wir verwenden Cookies auf dieser Website. Ein Cookie 
ist eine einfache kleine Datei, die mit den Seiten dieser 
Website gesendet wird; einige Cookies können von 
Ihrem Browser gespeichert werden. Wenn Sie unsere 
Website das nächste Mal besuchen, kann es sein, dass 
wir Ihren Browser bitten, das Cookie zurück an unseren 
Server zu senden. Unser Webserver erzeugt 
verschiedene Arten von Cookies, die auf Ihrem 
Computer oder Smartphone gespeichert werden 
können, wenn Sie unsere Website besuchen. Cookies 
können Informationen enthalten, die als 
personenbezogene Daten gelten, wie z. B. eine 
eindeutige Identifikationsnummer, Ihre IP-Adresse und 
die Art des von Ihnen verwendeten Browsers. Wir 
bitten Sie um Ihr Einverständnis, Cookies anzubieten, 
wenn Sie unsere Website besuchen. Darüber hinaus 
können Sie Ihren Browser so einstellen, dass er alle 
Cookies akzeptiert, keine Cookies annimmt oder Ihnen 
die Wahl überlässt. Wenn Sie alle unsere Cookies in 
Ihrem Browser ablehnen, ist es möglich, dass 
bestimmte Teile unserer Website nicht oder nicht 
richtig funktionieren. Weitere Informationen zu den 
Cookie-Einstellungen finden Sie in der Hilfefunktion 
Ihres Browsers. 
 
Marketing-Cookies 
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher zu 
verfolgen, wenn sie verschiedene Websites besuchen. 
Ihr Zweck ist es, Anzeigen zu schalten, die auf den 
einzelnen Benutzer zugeschnitten und relevant sind. 
Auf diese Weise werden diese Anzeigen für Publisher 
und externe Werbetreibende wertvoller. 
 
Session-Cookies 
Mit Hilfe eines Session-Cookies merkt sich unser 
Webserver, welche Seiten der Website Sie bei Ihrem 
aktuellen Besuch in welcher Reihenfolge angesehen 
haben. Dies ist wichtig, weil der Webserver keinen 
Speicher dafür hat. Durch die nachträgliche Analyse 
von Informationen aus anonymisierten Cookies können 
wir auch das Layout und die Navigation auf unserer 
Seite optimieren. Diese Arten von Cookies sind 
flüchtig; sie werden automatisch gelöscht, wenn Sie 
Ihren Webbrowser schließen. Außerdem sammeln sie 
keine persönlichen Daten, wie z.B. Ihre IP-Adresse. 
 
Permanente Cookies 
Mit Hilfe eines permanenten Cookies können wir Sie 
bei einem erneuten Besuch auf unserer Website 
wiedererkennen. Die Website kann daher an Ihre 
Präferenzen angepasst werden, zum Beispiel in Bezug 
auf die Sprache. Wenn Sie eine Sprache auswählen, 
nehmen wir diese in ein dauerhaftes Cookie auf und 
bieten sie Ihrem Browser an; wenn Sie Ihren Browser 
so eingestellt haben, dass er dieses Cookie akzeptiert, 
müssen Sie die Sprache beim nächsten Mal nicht mehr 
auswählen. Das spart Zeit und verbessert Ihr Erlebnis. 
Dauerhafte Cookies können Ihre IP-Adresse 
verwenden, um sich an Sie zu erinnern; Sie können sie 
über Ihre Browsereinstellungen ablehnen und über die 
Funktion "Verlauf löschen" löschen. 
 
Google-Analytics-Cookie 
Wir verwenden den Dienst Google Analytics, um 
Berichte darüber zu erhalten, wie Besucher unsere 

Website nutzen. Zu diesem Zweck bieten wir jedem 
Besucher ein Google-Cookie an. Wenn Sie Ihren 
Browser so eingestellt haben, dass er diese Art von 
Cookies akzeptiert, werden Ihre Bewegungen auf 
unserer Website in diesem Cookie gespeichert. Die 
Informationen aus diesen Cookies werden von Google 
verarbeitet und an uns zurückgeschickt. Dies geschieht 
anonym, Ihre IP-Adresse wird nicht weitergegeben. 
 
Wir haben Google gestattet, die anonymisierten 
Informationen von Google Analytics für Google Ads-
Dienste zu verwenden, haben Google jedoch 
untersagt, diese Informationen an Dritte 
weiterzugeben. Die Google Analytics-Informationen 
können von Google auf Servern in den Vereinigten 
Staaten gespeichert werden. Google verwendet die 
Privacy-Shield-Prinzipien und ist dem Privacy-Shield-
Programm des US-amerikanischen 
Handelsministeriums angeschlossen. Dies bedeutet, 
dass ein angemessenes Schutzniveau für die 
Verarbeitung aller personenbezogenen Daten besteht. 
 
Soziale Medien 
Auf unserer Website finden Sie Links zu den Normec-
Seiten auf Twitter, Facebook, LinkedIn und/oder 
anderen Social-Media-Plattformen. Nach dem 
Anklicken eines solchen Links werden Sie auf die Seite 
von Normec auf der betreffenden Plattform 
weitergeleitet. Falls gewünscht, können Sie sich mit 
Ihrem Passwort für diese Plattform anmelden und auf 
"Folgen" klicken. Abhängig von Ihren Einstellungen 
werden Sie dann über neue Normec-Meldungen auf 
dieser Plattform informiert. Die Plattform sendet 
außerdem eine Nachricht mit Ihrem Kontonamen an 
Normec. Normec weiß, dass Sie uns auf dieser 
Plattform folgen und kann Ihr öffentliches Profil auf 
dieser Plattform sehen. Normec ist an die 
Datenschutzrichtlinien der sozialen Medien, an denen 
es teilnimmt, gebunden und empfiehlt Ihnen, deren 
Datenschutzerklärungen zu lesen. 
 
Links zu anderen Websites 
Wenn Sie die Normec-Website besuchen, finden Sie zu 
Ihrer Information und Bequemlichkeit möglicherweise 
Links zu anderen Websites. Diese Websites werden 
nicht von Normec kontrolliert und verfügen 
möglicherweise über eigene Datenschutzerklärungen. 
Wir empfehlen Ihnen dringend, diese zu lesen, damit 
Sie verstehen, wie Ihre persönlichen Daten von diesen 
Websites verwendet werden. Wir sind nicht 
verantwortlich für den Inhalt dieser Seiten oder deren 
Nutzung oder Datenschutzpraktiken. 


