Cookie-Richtlinie
Unsere Website www.phosagro.de , verwendet unsere technischen und Marketing-Cookies sowie
Cookies von Drittanbietern, um Ihnen ein gutes Surferlebnis zu bieten. Cookies helfen dabei, die
Leistungsmerkmale der Website zu verbessern, sie benutzerfreundlicher zu gestalten, Informationen
über Besuche zu sammeln und uns zu ermöglichen, Maßnahmen zur Verbesserung der Website zu
ergreifen.
Die meisten Internetbrowser akzeptieren Cookies standardmäßig. Benutzer können die
Browsereinstellungen manuell ändern, um Cookies zu blockieren, einzuschränken oder CookieBenachrichtigungen einzurichten. Wenn Sie mehrere Geräte verwenden (Tablet, Smartphone, PC usw.),
stellen Sie bitte sicher, dass die Cookie-Einstellungen auf allen Browsern Ihren Präferenzen entsprechen.
Weitere Hinweise zu den Cookie-Einstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Browsers.
Indem Sie fortfahren, www.phosagro.de zu durchsuchen oder zu nutzen, erklären Sie sich mit unserer
Cookie-Richtlinie einverstanden und geben Ihr Einverständnis, dass die mit Cookies gewonnenen
Daten über Sie an Dritte weiterzugeben.
Wenn Sie unsere Cookie-Richtlinie nicht akzeptieren, können Sie Ihre Browser-Einstellungen ändern
oder das Surfen auf unserer Website einstellen.
Das Blockieren aller Cookies (einschließlich wichtiger Cookies) kann den Zugriff auf unsere Website
oder einige ihrer Bereiche einschränken.
Um zu erfahren, wie Sie die Cookie-Einstellungen ändern können, folgen Sie diesen Links:
 Chrome
 Internet Explorer
 Opera
 Firefox
 Safari
Um zu erfahren, wie Sie den Erhalt gezielter Werbung unterbinden können, folgen Sie diesen Links:
 Wenn Sie sich in der Europäischen Union befinden
 Wenn Sie sich in einem anderen Land befinden
Cookies sind kleine Textdateien, die von einer Website erzeugt und in Ihrem Internetbrowser, auf Ihrem
Computer oder Ihrem mobilen Gerät gespeichert werden.
In den folgenden Informationen erfahren Sie mehr über die Arten von Cookies, die wir auf unserer
Website verwenden.
Sitzungs-Cookie
Temporäre Cookies, die nur während der Nutzung der Website vorhanden sind.
Dauerhafte Cookies
Bleiben auf Ihrem Gerät, nachdem Sie unsere Website besucht haben (sofern Sie sie nicht löschen).
Funktionale Cookies
Zeichnen Informationen über die von Ihnen getroffenen Auswahlen auf, einschließlich der Größe des
Textes. Sie ermöglichen es uns auch, Sie zu erkennen und die Website auf Ihre Bedürfnisse
zuzuschneiden.

Informationssammelnde Cookies
Sammeln und speichern Informationen über Ihr Browsing-Erlebnis, einschließlich der von Ihnen
besuchten Websites. Diese Dateien sammeln keine Informationen zur persönlichen Identität.
Gesammelte Informationen werden so gespeichert, dass Anonymität gewährleistet ist. Diese Cookies
werden verwendet, um die Leistung der Website zu verbessern.
Cookies, die verwendet werden, um die Nutzung der Website zu analysieren
Zählen die Anzahl der Besucher und verfolgen ihre Website Navigation. Diese Informationen helfen uns,
die beliebtesten Abschnitte der Website zu identifizieren und sie zu optimieren, damit unsere Benutzer
die gewünschten Informationen leichter finden können. Wir machen unsere Website
benutzerfreundlicher, indem wir verschiedene Funktionen und Parameter testen.
Um herauszufinden, wie unsere Partner Cookies verwenden, besuchen Sie deren Websites, indem Sie
auf die untenstehenden Links klicken. Wir stellen auch die Links zur Verfügung, mit denen Sie Cookies
von Drittanbietern einschränken können.
Wir verwenden Yandex.Metrics und Google Analytics, die es uns ermöglichen, die Aktivität unserer
Besucher zu analysieren und die Leistung der Website zu verbessern. Die von diesen Diensten
erhaltenen Daten sind anonym und sammeln keine persönlichen Daten der Besucher (d. h. sie
identifizieren unsere Besucher nicht).
Wir können die erhaltenen Daten zusammen mit Dritten - unseren Partnern - verwenden, um die
Leistung unserer Website und ihrer einzelnen Bereiche zu verbessern.
Yandex
Ermöglicht es uns, die Effizienz unserer über Yandex geschalteten Anzeigen zu bewerten.
Yandex-Datenschutzerklärung
Yandex.Metrics
Nutzungsbedingungen der API Yandex.Metrics: https://yandex.ru/legal/metrica_api/?lang=en
Erklärung zur Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung der EU (DS-GVO):
https://metrika.yandex.ru/about/info/gdpr/
Google
Ermöglicht es uns, die Effizienz unserer über Google geschalteten Anzeigen zu bewerten.
Wie Google Cookies in Anzeigen verwendet
Google-Datenschutzerklärung
Google-Analytics
Ermöglicht es uns, die Leistung unserer Website zu analysieren und Statistiken über Besuche zu
erhalten.
Folgen Sie diesem Link, um Google Analytics zu blockieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

