COOKIE-RICHTLINIE
1. Was ist ein Cookie?
Cookies sind kleine Dateien mit einer geringen Menge an Informationen oder Daten, die kopiert
und auf Ihrem Computer auf Ihrem Natel oder Tablet gespeichert werden, wenn Sie eine Website
benutzen oder besuchen. Cookies erfassen keine personenbezogenen Informationen über Benutzer, und identifizierbare Daten werden niemals aufgezeichnet. Sie dienen dazu, Ihnen ein personalisiertes Surferlebnis auf einer unserer Websites zu bieten und es uns zu ermöglichen, Ihr
Surferlebnis für zukünftige Besuche zu verbessern.
Diese Textdatei oder Cookie-Datei kann in einem speziellen Speicherplatz auf der Festplatte
Ihres Geräts gespeichert werden, wenn Sie eine Website besuchen, abhängig von der Konfiguration der Auswahl, die Sie über Ihre Browser-Software getroffen haben. Die auf diese Weise gesammelten Informationen zur Navigation können bei Ihren nächsten Besuchen auf der Website
gelesen werden. Das auf diese Weise generierte Webtracking hat somit den alleinigen Zweck,
die Aktivitäten der Besucher einer bestimmten Website zu verfolgen oder das Surfverhalten der
Internetnutzer zu beobachten.
Adent Cliniques Dentaires Groupe SA (die Adent-Gruppe) kann Cookies senden, wenn Sie eine
der Websites unserer Gruppe besuchen oder wenn Sie sich für den Zugang zu einem unserer
Online-Dienste registrieren. Diese Cookies ermöglichen es uns, Rückschlüsse auf Ihre Interessen, Vorlieben oder Gewohnheiten während Ihres Besuchs zu ziehen.
Wenn Sie auf einer unserer Seiten surfen, erfassen wir keine Daten zur Identifizierung, insbesondere nicht Ihren Namen und Vornamen, sondern lediglich Ihre IP-Adresse.
Die so erzeugte Cookie-Datei ermöglicht es uns, das Gerät, in dem sie gespeichert ist, für die
Dauer ihrer Gültigkeit oder für die Dauer ihrer Speicherung, die 13 Monate nicht überschreiten
darf, zu identifizieren.
2. Was sind unsere Verpflichtungen bezüglich Cookies?
Die Analyse des Surfverhaltens, wie sie von Cookies oder Cookie-Dateien durchgeführt wird,
ermöglicht die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen im Sinne des Bundesgesetzes über den Datenschutz und im Sinne der Allgemeinen Datenschutzverordnung der Europäischen Union, EuVerordnung 2016/679, bzw. DSGVO.
Da die IP-Adresse zu den personenbezogene Daten gehört, unterliegt sie allen Datenschutzrechten und -pflichten.
Die Adent-Gruppe verpflichtet sich bei die Installation von Cookies auf ihren Websites zur Einhaltung aller geltenden Vorschriften.
Hinsichtlich der Ausübung der Rechte und Pflichten, die mit Cookies was die personenbezogenen
Daten betrifft, können Sie unsere Datenschutzrichtlinie zum Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten einsehen.
3. Welche Websites der Adent-Gruppe sind von unserer Cookie-Richtlinie betroffen?
Diese Cookie-Richtlinie gilt für alle Websites der Adent-Gruppe:
•
•
•

http://adent.ch/
http://www.cliniquedentairedegeneve.ch/
http://www.zahnteam-lindenhof.ch/
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•
•
•
•
•
•
•

http://www.dentavit.ch/
http://www.zahnklinik-rennbahn.ch/
http://www.swiss-dentec.ch/
http://www.vionnet-cabinet-dentaire.ch/
https://www.jo2-medecine-dentaire.ch/
https://orthodontiste-geneve.ch/
https://www.cdsf.ch/fr/home

4. Was ist der Zweck der auf unserer Website eingesetzten Cookies?
Als Emittent von Cookies ist die Adent-Gruppe als alleinige Partei in der Lage, die auf einer unserer Websites gesammelten Informationen zu lesen oder zu ändern. Unsere Cookies ermöglichen
es uns, die Dienste und Bereiche zu identifizieren, die Sie als Benutzer besuchen, und ganz allgemein Ihr Verhalten während Ihres Besuchs zu ermitteln.
Ihre personenbezogenen Daten können durch Online-Bewertungstools erfasst und verarbeitet
werden. Sie können ihnen widersprechen oder sie einschränken.
5. Welchen Zweck haben die von uns eingesetzten Cookies?
Die von uns eingesetzten Cookies werden für verschiedene Zwecke verwendet, je nachdem,
welche Wahl Sie in der von Ihnen verwendeten Browser-Software getroffen haben.
Es gibt verschiedene Arten von Cookies, die für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Die
von uns gesetzten Cookies ermöglichen es uns, die unten beschriebenen Zwecke zu erreichen.
5.1. Cookies werden verwendet, um Ihre Navigation auf einer unserer Websites zu erleichtern
und zu verbessern:
Wir setzen Navigations-Cookies ein:
•

Zur Anpassung der Präsentation einer unserer Websites an die Anzeigepräferenzen Ihres
Geräts (verwendete Sprache, Bildschirmauflösung, verwendetes Betriebssystem usw.)
während Ihres Besuchs auf einer unserer Websites gemäß der Hardware und der Anzeige- oder Lesesoftware und -hardware, die Ihr Gerät enthält.

•

Zur Speicherung von Informationen, die sich auf ein von Ihnen ausgefülltes Formular auf
unserer Website oder auf Produkte, Dienstleistungen oder Informationen beziehen, die
Sie auf einer unserer Websites ausgewählt haben (z.B. Warenkorb-Cookies, SessionCookies oder Flash-Cookies, die den Betrieb eines Multimedia-Players ermöglichen, der
für den Betrieb der von Ihnen bestellten Dienstleistungen erforderlich ist).

•

Zur Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen

5.2. Cookies zur Verbesserung unserer Dienstleistungen oder Cookies zur Messung der Besuche
Diese Cookies ermöglichen es uns, Statistiken und den Umfang der Besuche und der Nutzung
verschiedener anonymer Elemente, aus denen unsere Website besteht (besuchte Inhaltsbereiche, Browsen), zu erstellen, um das Interesse und die Ergonomie unserer Dienstleistungen zu
verbessern.
Unsere Dienstleistungsanbieter verwenden diese Cookies, um Navigationsprobleme zu erkennen, die auf der Website auftreten können, um ihre Leistung und Funktionalität zu verbessern
oder um die Dienstleistungen zu verbessern.
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5.3. Cookies zur Anpassung der Werbung auf einer unserer Websites, oder VerhaltensanalyseCookies:
Diese Cookies ermöglichen die Erfassung von Verhaltensdaten. Diese Daten ermöglichen es uns
beispielsweise zu erfahren, ob Sie jemals eine unserer Websites aufgerufen haben, sie helfen
uns zu erkennen, welche Informationen von einer unserer Websites für Sie am interessantesten
wären, und helfen uns dabei, Ihr Surf-Erlebnis zu verbessern und interessanter zu gestalten. Zu
diesem Zweck verfolgen wir Ihre Präferenzen, wenn Sie eine unserer Websites besuchen oder
durchsuchen. Sie können auch der Adent-Gruppe und ihren Partnern ermöglichen, Anzeigen zu
schalten, die Ihren Interessen entsprechen.
Das bedeutet:
•

Wir verfolgen die Gesamtzahl der Anzeigen, die wir auf unseren Werbeflächen schalten,
identifizieren diese Anzeigen, die Anzahl der Benutzer, die auf jede Anzeige geklickt haben, und erstellen Statistiken.

•

Wir passen unsere Werbeflächen an die Anzeigepräferenzen Ihres Geräts an (Sprache,
Anzeigeauflösung, Betriebssystem usw.), abhängig von der Anzeige- oder Wiedergabehardware und -software auf Ihrem Gerät.

•

Wir passen den Werbeinhalt, der auf Ihrem Gerät durch unsere Werbeflächen angezeigt
wird, entsprechend der Navigation Ihres Geräts auf einer unserer Websites und denen
unserer potenziellen Partner an.

•

Gegebenenfalls passen wir mit Ihrer vorherigen Zustimmung die auf Ihrem Gerät in unseren Werbeflächen angezeigten Werbeinhalte entsprechend den von Ihrem Gerät übermittelten Standortdaten an.

•

Wir passen die Werbeinhalte, die auf Ihrem Gerät in unseren Werbeflächen angezeigt
werden, an die personenbezogenen Daten an, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben.

6. Geben wir die von unseren Cookies gesammelten Informationen an unsere Partner weiter?
Die Adent-Gruppe teilt die von unseren Cookies gesammelten Informationen mit ihren Partnern.
Cookies ermöglichen es uns, Ihre Medieninhalte und Anzeigen zu personalisieren, Social-MediaFunktionen bereitzustellen und unseren Datenverkehr zu analysieren.
Beispielsweise teilen wir auch Informationen über die Nutzung der Website, wie Navigationsund/oder Standortdaten, mit unseren Social Media-, Werbe- und Analysepartnern, die diese möglicherweise mit anderen Informationen kombinieren, die Sie ihnen zur Verfügung gestellt haben
oder die sie durch Ihre Nutzung ihrer Dienste gesammelt haben.
Adent Cliniques Dentaires Groupe SA ist nicht verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten
durch ihre Partner, sobald diese an sie übermittelt worden sind. Wenn Sie von unseren derzeitigen Partnern keine kommerziellen Angebote mehr erhalten möchten, empfehlen wir Ihnen, sich
für weitere Auskünfte bei deren Bedingungen zu informieren. Wenn Sie keine kommerziellen Angebote von unseren zukünftigen Partnern erhalten möchten, können Sie jederzeit auf die dafür
vorgesehenen Verwaltungsschaltfläche in unserem Serviceabschnitt klicken. Sie können Ihre
Rechte auf Zugang, Berichtigung und Widerspruch auch bei unseren verschiedenen Partnern
gemäß den von ihnen festgelegten Bedingungen ausüben.
7. Werden auf unserer Website Cookies von Dritten eingesetzt?
Auf unserer Website werden Cookies von Dritten eingesetzt.
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Von den Partnern der Adent Cliniques Dentaires Groupe SA kann auch verlangt werden, auf der
Website Werbung zu schalten. Sie können ihre eigenen Cookies an Ihren Computer senden.
Adent Cliniques Dentaires Groupe SA hat keinen Zugang oder Kontrolle über die Cookies, die
diese Unternehmen verwenden können.
Die Einstellung und Verwendung von Cookies durch Dritte unterliegt den Datenschutzrichtlinien
dieser Dritten. Wir informieren Sie über den Zweck der uns bekannten Cookies und über die Mittel, die Ihnen zur Verfügung stehen, um mit den in unsere Website integrierten Anwendungen von
Drittanbietern eine Auswahl in Bezug auf diese Cookies zu treffen.
Es kann sein, dass wir auf unserer Website Computeranwendungen von Dritten einsetzen, die es
Ihnen ermöglichen, Inhalte unserer Website mit anderen zu teilen oder anderen Ihren Besuch
oder Meinung zu Inhalten auf unserer Website/Anwendung mitzuteilen. Dies gilt insbesondere für
die Schaltflächen "Teilen" und "Gefällt mir" in sozialen Netzwerken.
Das soziale Netzwerk, das eine solche Anwendungsschaltfläche zur Verfügung stellt, kann Sie
mittels dieser Schaltfläche identifizieren, auch wenn Sie diese Schaltfläche beim Besuch unserer
Website nicht verwendet haben. Tatsächlich kann diese Art von Anwendungsschaltfläche es dem
betreffenden sozialen Netzwerk ermöglichen, Ihr Surfen auf unserer Website zu verfolgen, lediglich weil Ihr Konto bei dem betreffenden sozialen Netzwerk auf Ihrem Gerät aktiviert wurde (offene Session), während Sie auf unserer Website surften.
Wir haben keine Kontrolle über den Prozess, der von sozialen Netzwerken verwendet wird, um
Informationen zu sammeln, die sich auf Ihr Browsen auf unserer Website beziehen und mit den
dort gespeicherten personenbezogenen Daten verbunden sind. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien dieser sozialen Netzwerke zu konsultieren, um sich über die Zwecke der Nutzung, einschließlich Werbung, der Navigationsinformationen zu informieren, die sie über diese
Anwendungsschaltflächen sammeln können. Diese Richtlinien müssen es Ihnen insbesondere
ermöglichen, Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte bei diesen sozialen Netzwerken auszuüben,
insbesondere bei die Einrichtung Ihrer Konten für die Nutzung jedes dieser Netzwerke, indem Sie
die auf Ihrem Gerät über unsere Werbeflächen angezeigten Werbeinhalte entsprechend oder auf
der Grundlage nachstehender Kriterien angepasst werden :
•

Navigation Ihres Geräts auf unserer Website,

•

Vorherigem oder anschließenden Surfen Ihres Geräts auf Websites von Dritten, auf denen
das betreffende Netzwerk ebenfalls Cookies einsetzt, vorausgesetzt, dass diese Cookies
in Ihrem Gerät gemäß den von Ihnen in Bezug auf dieses Netzwerk getroffenen Entscheidungen aufgezeichnet wurden,

•

Standortdaten (Längen- und Breitengrad), die von Ihrem Gerät mit Ihrer vorherigen Zustimmung übermittelt werden

•

Personenbezogene Daten, die Sie dieser Werbeagentur hätten zur Verfügung stellen
können.

8. Welche Wahlmöglichkeiten haben Sie bezüglich unserer Cookies?
Sie haben mehrere Möglichkeiten, Cookies zu verwalten. Jede Einstellung, die Sie vornehmen,
wird möglicherweise Ihr Browsen im Internet und auf unserer Website sowie Ihre Zugangsbedingungen zu bestimmten Diensten, die die Verwendung von Cookies erfordern, verändern. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Wünsche bezüglich Cookies auf die unten beschriebene Weise
zu äußern und zu ändern.
Sie können Ihre Browser-Software so konfigurieren, dass Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert
werden oder umgekehrt, so dass sie entweder systematisch oder nach ihrem Urheber abgelehnt
werden. Sie können Ihre Browser-Software auch so konfigurieren, dass Ihnen von Mal zu Mal die
Möglichkeit geboten wird, Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen, bevor ein Cookie möglicher-
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weise auf Ihrem Gerät gespeichert wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wie können Sie Ihre Wahlmöglichkeiten je nach Browser ausüben?“
Bitte, informieren Sie sich auf folgenden Websites:
Die Website des EDÖB: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home.html
die Website der CNIL unter folgender Adresse: http://www.cnil.fr
Hilfe und Dokumentation für Ihren Internet-Browser.
Sie können Ihre Wahl auch jederzeit auf der Plattform „Your Online Choices“ ausdrücken, die unter folgender URL-Adresse zugänglich ist: youronlinechoices.com oder, wenn eine solche Funktion von einem Partner eingerichtet wird, direkt im Bereich der von diesem betriebenen Dienste.
Sie können die Installation von Verhaltensanalyse-Cookies, Geolokalisierungs-Cookies und/oder
Cookies zur Publikumsmessung und/oder die Installation von Cookies durch die Partner von
Adent Cliniques Dentaires Groupe SA selektiv ablehnen oder akzeptieren, indem Sie Ihren Internet-Browser, der von Ihrem Gerät aus verwendet wird, konfigurieren. Der Zugang zu bestimmten
Angeboten und Abschnitten, die von den Diensten vorgeschlagen werden, kann dann geändert,
oder sogar unmöglich gemacht werden.
8.1. Was sind die Folgen der Annahme von Cookies?
Die Speicherung eines Cookies in einem Gerät unterliegt dem Willen des Gerätbenutzers, den
dieser jederzeit und kostenlos durch die von seiner Browsersoftware angebotenen Wahlmöglichkeiten ausdrücken und ändern kann. Wenn Sie in Ihrer Browser-Software die Speicherung von
Cookies in Ihrem Gerät akzeptiert haben, können die in die von Ihnen konsultierten Seiten und
Inhalte integrierten Cookies vorübergehend in einem speziellen Bereich Ihres Geräts gespeichert
werden. Sie können dort nur von ihrem Absender gelesen werden.
Im Falle einer Annahme Ihrerseits, d.h. wenn Sie das Kästchen „Ja“ für die folgenden Optionen
angekreuzt haben
•

„Adent Cliniques Dentaires Groupe SA“, so können Ihre personenbezogenen Daten auch
von Adent Cliniques Dentaires Groupe SA verwendet werden, um Sie über die letzten
Neuigkeiten über ihre kommerziellen Angebote oder Dienstleistungen zu informieren, die
nicht zu denen gehören, für die Sie sich angemeldet haben und die für Sie von Interesse
sein könnten.

•

„Partner“, so können Sie auch Mitteilungen und kommerzielle Angebote in Bezug auf Produkte und/oder Dienstleistungen erhalten, die von unseren Partnern angeboten werden.
Unsere Partner werden dann über Ihre personenbezogenen Daten verfügen

8.2. Was sind die Folgen Ihrer Weigerung, Cookies zu akzeptieren?
Wenn Sie die Annahme von Cookies auf Ihrem Gerät ablehnen oder wenn Sie die auf Ihrem
Gerät gespeicherten Cookies löschen, können Sie eine bestimmte Anzahl von Funktionalitäten,
die für die Navigation in bestimmten Bereichen unserer Website erforderlich sind, nicht mehr nutzen. Dies wäre der Fall, wenn Sie versuchen, auf unsere Inhalte oder Dienste zuzugreifen, bei
denen Sie sich identifizieren müssen. Dies wäre auch dann der Fall, wenn wir - oder unsere Dienstleistungsanbieter - aus Gründen der technischen Kompatibilität den von Ihrem Gerät verwendeten Browsertyp, seine Sprach- und Anzeigeeinstellungen oder das Land, aus dem Ihr
Gerät anscheinend mit dem Internet verbunden ist, nicht erkennen könnten. Gegebenenfalls lehnen wir jegliche Verantwortung für die Folgen ab, die sich aus der Beeinträchtigung des Betriebs
unserer Dienste ergeben, wenn es uns nicht möglich ist, die für ihren Betrieb erforderlichen Cookies aufzuzeichnen oder zu konsultieren, und Sie diese abgelehnt oder gelöscht haben.
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9. Wie üben Sie Ihre Wahlmöglichkeiten je nach dem von Ihnen verwendeten Browser aus?
9.1. Welche Wahlmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung?
Für die Verwaltung von Cookies und Ihre Auswahlmöglichkeiten ist die Konfiguration jedes Browsers unterschiedlich. Es wird im Hilfemenü Ihres Browsers beschrieben, wo Sie erfahren, wie Sie
Ihre Cookie-Einstellungen ändern können.
•

Für Internet Explorer™ :

Klicken Sie oben im Browserfenster auf Extras und wählen Sie „Internetoptionen“. Klicken Sie im
Optionsfenster auf die Registerkarte „Datenschutz“.
Um Cookies zu aktivieren, bewegen Sie den Cursor auf Mittel oder eine niedrigere Einstellung.
Um Cookies zu deaktivieren, schieben Sie den Schieberegler ganz nach oben, um alle Cookies
zu blockieren.
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
•

Für Safari™ :

Falls erforderlich, öffnen Sie Safari.
Wählen Sie Safari > Einstellungen und klicken Sie dann auf „Datenschutz“.
Geben Sie im Abschnitt „Cookies blockieren“ an, ob und unter welchen Umständen Safari Cookies von der Website akzeptieren soll. Für eine Erklärung der einzelnen Optionen klicken Sie auf
„Details“.
Um herauszufinden, welche Websites Cookies auf Ihrem Computer speichern, klicken Sie auf
„Details“.
https://support.apple.com/kb/index?
page=search&type=organic&src=support_searchbox_psp&locale=fr_FR&q=cookies
•

Für Chrome™ :

Klicken Sie in der Symbolleiste des Browsers auf das Schraubenschlüssel-Symbol. Wählen Sie
die Option „Einstellungen“. Klicken Sie auf „Erweiterte Einstellungen anzeigen“.
Klicken Sie im Abschnitt Datenschutz auf die Schaltfläche Inhaltseinstellungen.
Um Cookies zu aktivieren, wählen Sie im Abschnitt Cookies die Option „Lokale Datenspeicherung
zulassen“. Sowohl proprietäre als auch Cookies von Dritten sind dann erlaubt. Um nur proprietäre
Cookies zu akzeptieren, wählen Sie „Alle Cookies von Drittanbietern ausnahmslos blockieren“.
Um Cookies zu deaktivieren, wählen Sie im Abschnitt Cookies die Option „Allen Websites das
Speichern von Daten verbieten“.
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
•

Für Firefox™ :

Klicken Sie im Browser-Menü auf „Extras“ und wählen Sie „Optionen“. Wählen Sie den Bereich
„Datenschutz“. Um Cookies zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Website Cookies
akzeptieren“.
Um Cookies zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Website Cookies akzeptieren“.
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
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•

Für andere Browser und mobile Geräte :

Wenn Sie die Verwendung von Cookies für einen anderen Browser oder ein Mobilgerät einschränken möchten, gehen Sie auf die offizielle Webseite des Browser- oder Geräteherstellers
oder konsultieren Sie die von ihm bereitgestellte Dokumentation und folgen Sie dann den Anweisungen.
9.2. Wie kann ich ein Video-Cookie ablehnen?
Unsere Website verwendet Video-Cookies, um Videos auf unserer Website anzuzeigen. Dieser
Dienst platziert Cookies auf den Computern der Benutzer zu folgenden Zwecken :
•

Um die Nutzung des Videodienstes durch seine Benutzer zu optimieren;

•

Um die Anzeige anzupassen, die vor oder nach dem Video abgespielt wird.

•

zum Aufzeichnen der für die Wiedergabe von Audio-Video-Inhalten erforderlichen Daten,
wie Bildqualität, Puffereinstellungen und Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung.

Sie können auch auf die folgenden Links klicken, um mehr über deren Praktiken zu erfahren und
Ihre Wahl auszuüben:
Für Youtube: http://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy
9.3. Wie man ein Publikumssegmentierungs-Cookie ablehnt
Cookies zur Publikumsmessung und Segmentierung werden von Google-Unternehmen eingestellt.
Wenn Sie nicht möchten, dass unsere Website Cookies zu Segmentierungszwecken in Ihrem
Browser speichert, sehen Sie bitte Absatz 4 ein. Um Messung des Publikumsmessung zu deaktivieren, können Sie auf den folgenden Link klicken, der ein Cookie in Ihrem Browser mit dem alleinigen Zweck der Deaktivierung speichert:
- Für das Google Analytics-Cookie und den Tag Manager: http://www.google.com/analytics/learn/
privacy.html
Bitte beachten Sie, dass diese Segmentierungs-Cookies es uns ermöglichen, den Verkehr oder
das Publikum zu messen, das unsere Website aufruft, die besuchten Seiten und die Interaktionen, die während Ihres Besuchs auf der Website durchgeführt werden. Ihre Deaktivierung verhindert daher jegliche Sammlung von Informationen, die sich auf Ihr Browsen auf unserer Website beziehen, und damit den Vorschlag eines redaktionellen Inhalts, der an Ihr Browsen angepasst ist.
9.4. Wie kann ich einen Werbe-Cookie ablehnen?
Sie können die Verwendung und Nutzung dieser Cookies verwalten, indem Sie die Plattform für
die Verwaltung der von Werbefachleuten angebotenen Werbe-Cookies http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ aufrufen und den dort gegebenen Anweisungen folgen.
Auf diese Weise können Sie die auf dieser Plattform registrierten Unternehmen kennenlernen, die
Ihnen die Möglichkeit bieten, die von ihnen verwendeten Cookies abzulehnen oder zu akzeptieren, um die Anzeigen, die möglicherweise angezeigt werden, an Ihre Surfinformationen anzupassen.
Einige Cookies für verhaltensbezogene Werbezwecke werden von Drittanbietern hinterlegt. Sie
können auch auf die folgenden Links klicken, um mehr über deren Praktiken zu erfahren und Ihre
Wahl auszuüben:
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Für Cookies Google Adwords : https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=fr
Bitte beachten Sie, dass diese Deaktivierung die Anzeige aller auf Ihre Interessen ausgerichteten
Anzeigen verhindert, Sie erhalten jedoch weiterhin andere Anzeigen. Die Deaktivierung dieser
Cookies verhindert die Erfassung von Informationen, die eine gezieltere Ausrichtung der Werbung während Ihrer Besuche ermöglichen.
9.5. Wie kann ich ein Cookie aus einem sozialen Netzwerk ablehnen?
Wenn Sie nicht möchten, dass unsere Website zu diesem Zweck Cookies in Ihrem Browser speichert, können Sie auf die folgenden Deaktivierungslinks klicken, wodurch ein Cookie in Ihrem
Browser gespeichert wird, mit dem einzigen Zweck, die Verwendung anderer Cookies desselben
Absenders zu neutralisieren.
Die Deaktivierung dieser Cookies verhindert daher jegliche Interaktion mit dem/den betreffenden
sozialen Netzwerk(en):
•

Für FACEBOOK: https://www.facebook.com/help/360595310676682/

•

Für TWITTER: https://support.twitter.com/articles/20171379#

•

Für LINKEDIN: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

•

Für YOUTUBE: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Bitte beachten Sie, dass die Berücksichtigung Ihrer unterschiedlichen Wünsche auf einem oder
mehreren spezifischen Cookies basiert. Wenn Sie alle Cookies löschen, die in Ihrem Gerät bezüglich unserer Website gespeichert sind, wissen wir nicht mehr, welche Zustimmung oder Ablehnung Sie gegeben haben.
Dadurch wird Ihre Zustimmung zurückgesetzt, und Sie müssen das/die Cookie(s), das/die Sie
nicht behalten möchten, erneut ablehnen. Auch wenn Sie einen anderen Internet-Browser verwenden, müssen Sie diese Cookies erneut ablehnen, da Ihre Wahl, wie auch die Cookies, auf die
sie sich beziehen, vom Browser und dem Gerät (Computer, Tablet, Smartphone usw.) abhängt,
das Sie zur Konsultation unserer Website verwenden.
10. Wie können Sie Ihr Recht auf Zugang, Berichtigung und Widerspruch in Bezug auf personenbezogene Daten ausüben, die durch Online-Bewertungstools gesammelt wurden?
Alle Ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten finden Sie in unserer
Datenschutzrichtlinie zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, auf die Sie sich beziehen
können.
Diese kann jederzeit von Adent Cliniques Dentaires Groupe SA entsprechend den vorgenommenen Änderungen oder Ergänzungen geändert werden, insbesondere um regulatorischen, gesetzlichen, redaktionellen und/oder technischen Änderungen zu entsprechen. Wir empfehlen Ihnen,
vor jeder Navigation die neueste Version dieser Richtlinien, die über unsere Dienste zugänglich
ist, zu lesen.
Ende des Dokuments
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