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Urheberrechte
Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Bereitstellung von Inhalten und
Bildmaterial dieser Website auf anderen Websites ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Virea
GMBH gestattet. Die auf dieser Website enthaltenen Angaben werden nach bestem Wissen erstellt
und mit großer Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Trotzdem sind inhaltliche und sachliche Fehler
nicht vollständig auszuschließen. Virea GMBH übernimmt keinerlei Garantie und Haftung für die
Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Alle Angaben sind
ohne Gewähr. Dies gilt auch für alle links zu anderen URLs, die auf unserer Website genannt werden.
Bildnachweis
Zeiger GmbH

Nutzung von
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 Benützung der Website durch sie ermöglichen. dabei handelt es sich um cookies

von google selbst (google analytics-cookies) und sogenannten drittanbieter-cookies (doubleclickcookies). die durch den cookie erzeugten Informationen über ihre Benützung 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 Webseite, wird ihre IP-adresse von google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der europäischen Union oder in anderen Vertrags Staaten 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, insbesondere auch
Funktionen für display-werbung, wie google analytics-berichte zur Leistung nach demografischen
Merkmalen und Interessen, gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. auch wird google diese
Informationen gegebenenfalls an dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder
soweit dritte diese Daten im Auftrag von google verarbeiten. in den google analytics-berichten zur
Leistung nach demografischen Merkmalen und Interessen werden über interessenbezogene
Werbung von google erlangte Daten und Besucherdaten von Drittanbietern (wie z.b. alter,
Geschlecht und Interessen) verwendet. google wird in keinem fall ihre ip-adresse mit anderen Daten
von google in Verbindung bringen. sie können die Speicherung der cookies durch eine
entsprechende Einstellung ihrer browser-software verhindern; wir weisen sie jedoch darauf 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 verfügbare browserplugin herunterladen und installieren [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

