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Nutzung von Cookies auf Websites von Sandoz
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Was ist ein Cookie?
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer hinterlegt werden, wenn Sie eine
Website besuchen. Cookies von Websites der Novartis Konzerngesellschaft (Novartis)
erfüllen viele verschiedene Zwecke, zum Beispiel ermöglichen sie Ihnen effizientes
Navigieren von Seite zu Seite, sie speichern Ihre bevorzugten Einstellungen und verbessern
ganz allgemein Ihr Besuchserlebnis auf unserer Website.
Die EU-Richtlinie 2009/136/EG schreibt vor, dass wir Cookies, die für den Betrieb dieser
Website unverzichtbar sind, auf Ihrem Rechner speichern dürfen, dass wir jedoch für alle
weiteren Cookies, die hierüber hinausgehen, Ihre Erlaubnis einholen müssen.
Auf einigen Websites von Novartis werden möglicherweise auch Cookies letzterer Art
eingesetzt. Dies tun wir nicht, um einzelne Benutzer nachzuverfolgen oder sie persönlich zu
identifizieren, sondern um nützliche Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie unsere Websites
genutzt werden, sodass wir sie weiter im Interesse unserer Nutzer verbessern können. Ohne
die Erkenntnisse aus den Systemen, die diese Cookies verwenden, könnten wir unser
Serviceangebot nicht aufrechterhalten.

Von uns verwendete Cookies
Wenn Sie sich entscheiden, die Sprache, Schriftgrösse oder sonstige Darstellungsvarianten
der Website (z. B. Kontraststärke) umzustellen, verwenden wir spezielle Cookies für
Benutzeroberflächen-Einstellungen. Dadurch müssen Sie Ihre einmal ausgewählten
bevorzugten Einstellungen nicht erneut vornehmen, wenn Sie die Website das nächste Mal
besuchen.
Wenn Sie Bereiche der Website nutzen, in denen eine Registrierung erforderlich ist, um auf
die Inhalte zuzugreifen, speichern wir ein „Authentifizierungs-Cookie“ auf Ihrem Computer. So
können Sie die betreffenden Website-Bereiche verlassen und wieder zurückkehren, ohne
erneut Ihre Benutzerdaten angeben zu müssen.
Wenn Adobe Flash auf Ihrem Computer installiert ist (wie es auf den meisten Computern der
Fall ist) und Sie einen Video-Player verwenden, speichern wir ein „Flash-Cookie“ auf Ihrem
Computer. In diesem Cookie werden Daten gespeichert, die notwendig sind, um Video- und
Audio-Inhalte wiederzugeben und die bevorzugten Einstellungen des Benutzers zu speichern.
Novartis möchte verstehen, wie Besucher unsere Webseiten nutzen; dazu verwenden wir
Web-Analyse-Dienste. Diese Dienste zählen die Besucher und geben uns Informationen über
das allgemeine Verhalten der Besucher – zum Beispiel, welche Suchbegriffe die Benutzer auf
die Website bringen, wie lange sie typischerweise auf der Website bleiben oder wie viele

Unterseiten sie im Durchschnitt aufrufen. Zu diesem Zweck speichern wir ein „First-Party
Analytics Cookie“ auf Ihrem Computer.
Es ist auch möglich, dass wir Dienste wie Google Analytics nutzen, um Web-Statistiken zu
erfassen. In diesem Fall speichert Google ein „Third-Party Cookie“ auf Ihrem Computer. Dies
ist auch der Fall, wenn wir Google Maps verwenden.
Alle Daten, die durch diese Cookies gesammelt werden, werden von Novartis oder einer
Tochtergesellschaft unseres Vertrauens in einem Land, in dem Novartis tätig ist, gespeichert
und verwaltet.
Weitere Informationen hierzu und zur Kontaktaufnahme mit Novartis finden Sie in der Novartis
Datenschutzerklärung.

Cookies kontrollieren
Wenn Sie keine Cookies erhalten möchten, können Sie Ihren Browser so einstellen, dass eine
Meldung angezeigt wird, sobald ein Cookie gespeichert werden soll, oder Sie können Cookies
grundsätzlich ablehnen. Sie können auch Cookies löschen, die bereits gesetzt wurden.
Falls Sie auf Ihrem Gerät gespeicherte Cookies einschränken oder sperren wollen, können
Sie dies über die Einstellungen Ihres Browsers tun. Informationen hierzu finden Sie in der
Hilfe-Funktion Ihres Browsers. Umfassende Informationen darüber, wie Sie Cookies bei vielen
Browsern sperren können, finden Sie auch auf www.aboutcookies.org [2]
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