Cookie-Typ

Quelle

Zweck

Gültigkeitsdauer

Blockieren

Von J&J gesetzte Cookies
Für
grundlegende
Zwecke und
Funktionen der
Website
erforderliche
Cookies

Johnson &
Johnson

Cookies zur
Verbesserung
der Website

Johnson &
Johnson

Diese Cookies sind ausschließlich für den
ordnungsgemäßen Betrieb unserer Website
erforderlich. Sie erlauben uns die
Gewährleistung der Datensicherheit und der
effizienten Bereitstellung unserer Website.
SESSa6f29423867537ee1b3180ed34800a46 ist
ein Beispiel für den Dateinamen für ein Cookie,
dass wir vielleicht auf Ihrem Gerät eingestellt.

Diese Cookies unterstützen die Verbesserung
der Leistung und Anwenderfreundlichkeit
unserer Website. Sie ermöglichen es uns
beispielsweise zu erfassen, ob Ihr Browser
kleine Websiteprogramme (so genannte
„Skripts“) ausführen kann, die zusätzliche
Websitefunktionen möglich machen, oder
können es uns erlauben, von Ihnen festgelegte
Websitepräferenzen zu speichern (wie
beispielsweise die Schriftgröße oder die
bevorzugte Sprache).

Der von uns für diese
Zwecke gesetzte Cookie
wird einen Monat nach
Ihrem letzten Besuch
unserer Website
automatisch von Ihrem
Gerät entfernt.

Sie können Ihre
Browsereinstellungen so
ändern, dass diese
Cookies erlaubt oder
abgelehnt werden.

Der von uns für diesen
Zweck gesetzte Cookie
wird nach dem Schließen
Ihres Browsers
automatisch von Ihrem
Gerät entfernt.

Sie können Ihre
Browsereinstellungen so
ändern, dass diese
Cookies erlaubt oder
abgelehnt werden. Da das
Verfahren hierfür je nach
Browser unterschiedlich
aussieht, sollten Sie das
Hilfemenü Ihres Browsers
für weitere Informationen
heranziehen.

Da das Verfahren hierfür
je nach Browser
unterschiedlich aussieht,
sollten Sie das Hilfemenü
Ihres Browsers für weitere
Informationen
heranziehen.

Cookies und andere Tracking-Technologien, die von J&J-Dienstleistern und anderen Unternehmen übertragen werden
Cookies und
Technologien für
Analytics

Google
Analytics

Diese Cookies werden verwendet, um zu
erfassen, wie Besucher unsere Website
verwenden. Wir verwenden diese Informationen,
um Berichte zu erstellen und zur Verbesserung
der Website. Die Cookies erfassen
Informationen in anonymer Form, einschließlich
der Anzahl der Besucher der Website, woher die
Besucher auf die Website gekommen sind und
welche Seiten sie besucht haben.

Einige der für diesen
Zweck gesetzten Cookies
werden nach dem
Schließen Ihres Browsers
automatisch von Ihrem
Gerät entfernt.
Andere können für einen
Zeitraum von bis zu 24
Monaten nach Ihrem
letzten Besuch unserer
Website bestehen bleiben.

Sie können das Tracking
durch Google Analytics
auf folgender Website
ablehnen:
https://tools.google.com/dl
page/gaoptout?hl=de

