
Cookies 

Bei dem Besuch unserer Webseite können die Kleindaten (“Cookies”) in Ihrem Computer            
oder in einer anderen Anlage, die Sie benutzen und die an dem Internet angeschlossen ist,               
eingesetzt werden.  

Die Cookies sind kleine Dateien, die auf dem Speicher Ihrer Anlage gespeichert werden. Das              
lässt einfacher die Webseite durchzuschauen und macht die Seite dem Benutzer, d.h., für Sie              
mehr freundlicher. Die Cookies enthalten keine Information, die uns Sie zu identifizieren            
lässt. Zu unserer Verfügung steht nur eine anonyme Information, die wir in unseren             
analytischen Berichte einbeziehen, aber diese Information lässt uns nicht Sie zu identifizieren.  

Mit der Anmerkung in dem Fenster “Zustimmen”, das bei dem Besuch unserer Webseite             
www.mebeludarbnica.lv angezeigt wird, stimmen Sie zu, dass wir die Information mit Hilfe            
von Cookies über das Besuch auf unsere Webseite einholen, wie das von Ihrem             
Internetbrowser bestimmt wird. Der Status Ihrer Zustimmung wird in dem Cookie 90 Tage             
erhalten. Wenn Sie nicht wollen, dass die Cookies, die mit unserer Webseite verbunden sind,              
in Ihrem Computer oder in einer anderen Anlage, die an dem Internet angeschlossen ist,              
eingeschrieben sind, dürfen Sie unsere Webseite nicht besuchen. Eine weitere Information           
über die Verwaltung der Cookies ist z.B. unter www.allaboutcookies.org zu finden.  

Widerrufung der Zustimmung und Verwaltung der Einstellungen der        
Cookies 

Die Einstellungen der Cookies können Sie in jeder Zeit in Ihrem Internetbrowser ändern.             
Z.B., können Sie die gegebene Zustimmung an der Erhaltung der Cookies widerrufen, in dem              
Sie in Ihrem Browser die Funktion anmerken, die alle Vorschläge der Erhaltung der Cookies              
ablehnen lässt. Diese Einstellungen können Sie unter das Menü “Möglichkeiten” oder           
“Preferences” finden. Weiter können Sie einige nützliche Links finden:  

Chrome: Unterstützung für die Chrome-Benutzer (Atbalsts Chrome lietotājiem) 

Firefox: Unterstützung für die Firefox-Benutzer (Atbalsts Firefox lietotājiem) 

Internet Explorer: Unterstützung für die Internet Explorer-Benutzer (Atbalsts Internet         
Explorer lietotājiem) und schreiben Sie das Wort “Cookies” in dem Suchfeld ein  

Safari: Unterstützung für die Safari-Benutzer (Atbalsts Safari lietotājiem) und schreiben Sie           
das Wort “Cookies” in dem Suchfeld ein  

http://www.allaboutcookies.org/
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/
http://www.apple.com/support/

