
Cookie policy  

böckli bühler partner setzt sogenannte Browser-Cookies (nachfolgend "Cookie") ein, um die 

Nutzung dieser Website und anderer von böckli bühler partner betriebener Websites und 

Anwendungen (nachfolgend "Website") zu vereinfachen und Anhaltspunkte für die Verbes-

serung der über die Website zugänglichen Informationen und Dienstleistungen zu erhalten. 

In dieser Cookie Policy informieren wir Sie über die Verwendung von Cookies auf der Websi-

te. 

So funktionieren Cookies 

Cookies sind kleine Textdateien, die der Browser in einem dafür bestimmten Verzeichnis auf 

dem Rechner des Nutzers ablegt. Cookies ermöglichen es beispielsweise, dass einmal getä-

tigte Texteingaben in Formularfeldern der Website gespeichert werden, so dass Sie diese 

beim nächsten Besuch der Website oder bei Wechseln zwischen einzelnen Funktionen der 

Website nicht erneut eingeben müssen. 

Cookie-Einstellungen 

Sie können selber entscheiden, ob der Webserver unserer Website auf Ihrem Rechner Coo-

kies speichern darf oder nicht. Sie haben jederzeit die Wahl, Ihren Browser so einzustellen, 

dass keine Cookies akzeptiert und gespeichert werden. Sie können sich stattdessen auch 

jedes Mal vor der Annahme eines Cookies eine Warnmeldung anzeigen lassen oder den 

Browser so einstellen, dass nur Cookies von bestimmten Websites akzeptiert werden. Aus-

serdem können Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Nutzung einzelner Funktionen unserer Website einge-

schränkt oder unterbunden sein kann, wenn Sie Cookies der Website ablehnen. Zur Verein-

fachung der Nutzung der Website empfehlen wir daher, Ihren Browser so einzustellen, dass 

Cookies der Website akzeptiert werden. 

Webanalysedienste 

Wir verwenden Webanalysedienste, um die Nutzung der Website allgemein zu analysieren 

und Anhaltspunkte für die Verbesserung unseres Angebots zu erhalten. Die Webanalyse-

dienste verwenden Cookies, um Daten zu erheben. Die dabei generierten Informationen 

(z.B. IP-Adresse und Browser-Typ) können in anonymisierter Form an einen Server des Web-

analysedienstes im In- oder Ausland übertragen und dort gespeichert und bearbeitet wer-

den. Sie können durch entsprechende Einstellung Ihres Browsers oder durch Setzen eines 

Opt-out Cookies des jeweiligen Webanalysedienstes verhindern, dass dieser auf Ihrem Rech-

ner Cookies setzt und Daten erhebt. 

 



 

Cookie policy  

boeckli buehler partners uses what are known as browser cookies (hereinafter referred to as 

"Cookies") in order to simplify the use of this Website and other websites and applications 

operated by boeckli buehler partners (hereinafter referred to as the "Website") and to ob-

tain information that can help us to improve the information and services made available via 

the Website. This Cookie Policy provides you with information on the use of Cookies on the 

Website. 

How cookies work 

Cookies are small text files that a User's browser stores in a directory designed for this pur-

pose on his/her computer. Cookies mean, for example, that text entries you have made in 

form fields on the Website are saved so that you do not have to enter the same information 

again the next time you visit the Website or when you want to use a different function on 

the Website. 

Cookie settings 

You can decide for yourself whether our Website's web server is allowed to save Cookies on 

your computer or not. You can opt to change your browser settings so that they do not allow 

Cookies to be accepted or saved at any time. Alternatively, you can opt to be shown a warn-

ing message every time before you accept Cookies or you can set your browser up in such a 

way that it only accepts Cookies from certain websites. You can also delete Cookies that 

have already been saved at any time. 

We would like to emphasise that if you decline Cookies on the Website, some functions on 

the Website may be limited or unavailable. As a result, to make it easier to use the Website, 

we recommend that your browser settings accept Cookies on the Website. 

Web analysis services 

We use web analysis services to analyse the use of the Website in general and to gain in-

sights into how to improve our offering. The web analysis services use Cookies to collect 

data. The information generated in this process (e.g. IP address and browser type) can be 

transmitted, after being rendered anonymous, to a server of the web analysis service in 

Germany or abroad to be saved and processed there. You can use corresponding browser 

settings, or set up an opt-out cookie of the web analysis service in question to prevent the 

service from placing Cookies on your computer and collecting data. 

 


