Cookies
Diese Webseite verwendet Cookies, um uns zu helfen unsere Webseite kontinuierlich zu
verbessern. Durch die fortgesetzte Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit dem Einsatz
dieser Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden und
wie Sie diese verwalten können indem Sie auf den Link unten klicken.
Vollständige Details, wie wir Cookies verwenden

Cookie Policy
Auf den Webseiten von AstraZeneca werden Cookies verwendet. Im Folgenden erfahren Sie mehr
über die verwendeten Cookies und können sich darüber informieren, wie Sie die verwendeten
Cookies verwalten können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich der Verwendung von
Cookies in Übereinstimmung mit unserer Cookie- und Datenschutzrichtlinie einverstanden. Wenn Sie
der Verwendung von Cookies nicht zustimmen möchten, so deaktivieren Sie die diese bitte anhand
der Anweisungen im unteren Bereich, was zur Folge hat, dass Cookies von dieser Website nicht auf
Ihrem Gerät platziert werden.

Was sind Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, welche bei einem Webseitenbesuch auf Ihr elektronisches
Gerät (PC, Tablet, Smartphone etc.) geladen werden. Die gespeicherten Cookies werden bei
jedem erneuten Besuch an die Ursprungs-Website geschickt, oder aber auch an eine andere
Webseite, welche das oder die vorhandenen Cookies erkennt. Cookies dienen als Speicher für
eine Website und sorgen dafür, dass Ihr Gerät bei einem erneuten Besuch unserer Website
wiedererkannt wird. Cookies ermöglichen die Speicherung Ihrer Vorlieben der besuchten
Webseite, bieten eine funktionellere Erfahrung der Webseite und gestalten den Inhalt der
Webseite so individuell wie möglich.
Mehr Informationen über Cookies erhalten Sie unter www.allaboutcookies.org, dort finden
Sie ebenfalls weitere Informationen darüber wie Sie herausfinden können, welche Cookies
auf Ihr Gerät gesendet wurden, wie Sie diese verwalten und ggf. löschen können.

Arten von Cookies
Session und zeitlich beschränkte Cookies
Es werden Session-Cookies genutzt, die nur bestehen, bis Sie Ihren Browser schließen. Es
können aber auch dauerhafte Cookies genutzt werden, die für eine längere, zeitlich festgelegte
Zeit existieren.
Cookies von Drittanbietern
Auf dieser Webseite kommen auch Cookies von Drittanbietern zum Einsatz um deren
Services zu ermöglichen. Diese Cookies unterliegen nicht unserer Kontrolle. Für nähere
Informationen zu diesen Cookies besuchen Sie bitte die Webseite des Drittanbieters und
informieren sich dort über diese. Detaillierte Informationen über Cookies von Drittanbietern
finden Sie unter . https://www.astrazeneca.de/cookie-policy.html oder
https://www.astrazeneca.com/cookies.html

Sie sollten bei der Nutzung anderer AstraZeneca -Websiten ggf. auch deren Cookie Policy
prüfen, da die Verwendung von Cookies auf anderen Seiten unterschiedlich sein kann.

Wie werden die Cookies konfiguriert oder deaktiviert?
Die Mehrzahl der Internet-Browser ist so eingestellt, dass Cookies automatisch akzeptiert
werden. Diese Einstellung kann von Ihnen jederzeit angepasst werden, sodass entweder
Cookies von Ihrem Browser blockiert, oder Sie darüber informiert werden, wenn ein Cookie
an Ihr Gerät gesendet wird.
Wenn Sie Ihren Browser so konfigurieren möchten, dass Cookies automatisch abgelehnt
werden, so finden Sie hierzu weitere Informationen im Hilfemenü Ihres Browsers (in der
Regel zu finden unter: „Hilfe“, „weitere Tools“ oder „Bearbeiten“). Weitere ausführliche
Informationen und Anleitungen können auch unter www.allaboutcookies.org gefunden
werden.
Bitte beachten Sie: wenn Sie Cookies löschen, bzw. die Speicherung auf Ihrem Gerät nicht
zulassen, können Sie gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen.
Beachten Sie bitte auch, dass die Deaktivierung einzelner oder Gruppen von Cookies nicht
dazu führt, dass diese von Ihrem Browser gelöscht werden – dies muss explizit durch Sie
erfolgen.

Änderungen der Cookies auf dieser Website
Jede Änderung der Cookies auf dieser Website wird an dieser Stelle veröffentlicht.

Kontakt Informationen
Sollten Sie fragen zu dieser Information haben können Sie uns unter
privacy@astrazeneca.com kontaktieren.

