
Regelungen für Cookies 

Regelungen für Cookies 

Zur Optimierung unserer Internetseite im Sinne der Systemeffizienz, der 
Nutzbarkeit und der Bereitstellung nützlicher Informationen über die Leistungen 
von PLEVNIK d.o.o. sammelt und speichert PLEVNIK d.o.o. in Dateien mit 
Journalen auf dem Computer des Nutzers Informationen. Diese umfassen die 
Adresse des Internetprotokolls (IP) des Nutzers, die Art des Browsers und die 
Spracheinstellung, das Betriebssystem, den Internetdienstanbieter (ISP) und 
Datum/Uhrzeit des Besuchs. 

Diese Daten verwendet PLEVNIK d.o.o. für die effiziente Verwaltung der 
Internetseite, um mehr über das Nutzerverhalten auf den gesamten 
Internetseiten zu erfahren, um Trends zu analysieren und auf umfassende Weise 
demografische Daten über die Nutzer zu sammeln. Die gesammelten Daten 
können für Marketing- und Werbeleistungen sowie für die Kommunikation (zum 
Beispiel die Optimierung und Verbesserung der Nutzererfahrungen, was für 
attraktivere Angebote und Leistungen sorgt) verwendet werden. 

Im Fall einer Nutzung von Daten, die keine personenbezogenen Daten sind, in 
Verbindung mit personenbezogenen Daten werden diese Daten wie 
personenbezogene Daten behandelt, solange sie miteinander in Verbindung 
stehen. 

Auch auf Daten, die mithilfe von Cookies und anderen vergleichbaren Techniken 
gesammelt werden, findet die Datenschutzerklärung aus diesen Bedingungen 
Anwendung. 

Was ist ein »cookie«? 

Internetseiten, E-Mail-Nachrichten, Internetdienste, Werbeanzeigen und 
interaktive Anwendungen können zur Optimierung der Leistungen so genannte 
Cookies verwenden. 

Ein Cookie ist eine kleine Datei, die für gewöhnlich eine Abfolge von Buchstaben 
und Zahlen enthält und auf die Endeinrichtung des Nutzers (Computer, Mobilgerät 
und Ähnliches; in diesen Bedingungen allgemein als Computer bezeichnet) 
geladen wird, wenn dieser die Internetseite PLEVNIK d.o.o. besucht (PLEVNIK 
d.o.o. schickt sie von seinem Internetserver in die Cookie-Datei des Browsers auf 
der Festplatte des Computers des Nutzers). Dies ermöglicht es im Falle der 
Internetseite von PLEVNIK d.o.o., die Geräte des Nutzers zu erkennen, wenn eine 
Verbindung zwischen dem Internetserver und dem Internetbrowser hergestellt 
wird. Der Hauptzweck eines Cookies ist, es dem Internetserver zu ermöglichen, 
dem Nutzer angepasste Internetseiten zu präsentieren, die beim Besuch der 
Internetseite von Gooja d.o.o. and Atribut, d.o.o. ein persönlicheres Erlebnis 
ermöglichen, das besser auf die persönlichen Bedürfnisse des Nutzers reagiert. 
Cookies werden auch verwendet, damit PLEVNIK d.o.o. mehr über die Art und 
Weise herausfindet, wie die Nutzer seine Internetseite nutzen, sie helfen aber 
auch dabei, die Nutzererfahrung beim Besuch der Internetseite zu verbessern. 

Welche Cookies verwenden die Internetseiten von PLEVNIK d.o.o.? 

PLEVNIK d.o.o. kann auf den Internetseiten folgende Arten von Cookies 
verwenden: 



• temporäre oder Sitzungs-Cookies (session cookies): das sind temporäre Cookies, 
die bis zum Ende des Besuchs des Browsers durch den Nutzer in der Cookie-Datei 
von dessen Browser gespeichert werden (für die Dauer der Browsing-Sitzung sie 
werden bei Ablauf der Sitzung gelöscht). Diese Cookies sind für das richtige 
Funktionieren bestimmter Anwendungen beziehungsweise Funktionen auf den 
Internetseiten von PLEVNIK d.o.o. zwangsläufig erforderlich; 

• eigene Cookies (1st party cookies) stammen von der Internetseite von PLEVNIK 
d.o.o., die sich der Nutzer ansieht, und können dauerhaft oder temporär sein. Die 
Internetseiten verwenden diese Cookies zum Speichern von Informationen, die 
sie erneut verwenden werden, wenn der Nutzer diese Seite das nächste Mal 
besucht. 

Mehr Informationen über Cookies können Sie im Internet finden, zum Beispiel auf 
der Internetseite: http://www.allaboutcookies.org. 

Wenn für die Verwendung beziehungsweise das Platzieren von Cookies die 
Einwilligung des Nutzers erforderlich ist, holt PLEVNIK d.o.o. vor deren 
Verwendung beziehungsweise vor dem Platzieren auf dem Gerät (Computer) des 
Nutzers dessen Zustimmung ein. 
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PLEVNIK d.o.o. 

Laut Gesetz ist eine technische Speicherung von Daten oder der Zugriff auf 
dieselben ausschließlich zur Übertragung einer Nachricht über das elektronische 
Kommunikationsnetz gestattet oder wenn dies für die Sicherstellung von Diensten 
der Informationsgesellschaft, die der Nutzer ausdrücklich verlangt, unbedingt 
erforderlich ist. PLEVNIK d.o.o. verwendet für diese Zwecke folgende Cookies, und 
zwar eigene Sitzungs-Cookies und Cookies zur Zählung der Besucher der Seite; 
die Cookies verbleiben nur so lange, wie dies zur Erfüllung ihres Zwecks 
erforderlich ist, beziehungsweise höchstens für die Dauer der Browsing-Sitzung, 
und werden bei Ablauf der Sitzung gelöscht. 

 

Zulassen und Nichtzulassen von Cookies und ähnlicher Technologie 

akzeptieren oder abzulehnen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Mehrzahl der 
Browser Cookies automatisch akzeptiert beziehungsweise dass deren Verwendung 
blockiert wird, indem man die Einstellungen in seinem Internet-Browser ändert. 
Bei Verwendung der Version Internet Explorer 8.0 müssen beispielsweise folgende 
Schritte durchgeführt werden: 1. Wählen Sie Extras und dann Internetoptionen 2. 
Klicken Sie auf den Tab Datenschutz 3. Verwenden Sie den Schieber zur Auswahl 
der gewünschten Einstellungen. Bei anderen Internet-Browsern muss der Nutzer, 
wenn er die Browsereinstellungen ändern oder Cookies löschen möchte, die 



Anweisungen des jeweiligen Browsers befolgen. 
 
Wenn Cookies nicht zugelassen sind, stehen einige Funktionen und die volle 
Funktionsfähigkeit der Internetseiten nicht mehr zur Verfügung beziehungsweise 
werden nicht richtig arbeiten. 
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