COOKIE-RICHTLINIE
_____________________________________________
1.

Was ist ein Cookie?
Cookies sind Daten, die in kleinen Textdateien auf Ihrem Computer gespeichert
werden, während Sie im Internet surfen. Allgemein sind Cookies harmlose
Textbausteine, die lokal gespeichert sind und leicht abgerufen und gelöscht werden
können. Cookies erlauben es der Website, sich Ihre Aktionen oder Präferenzen über
einen bestimmten Zeitraum zu „merken“.

2.

Arten von Cookies
Cookies können nach ihrer Lebensdauer und der Website, zu der sie gehören,
klassifiziert werden. Die Lebensdauer von Cookies beträgt entweder:
•
•

Session-Cookies sind temporär und werden gelöscht, sobald der Benutzer
seinen Webbrowser schließt;
Dauerhafte Cookies können nach Beendigung der Sitzung noch lange auf
Ihrem Computer verbleiben.

Website-Cookies sind entweder:
•
•

3.

Cookies des Anbieters, die zu der von Ihnen besuchten Website gehören, z.B.
Cookies, die dazu dienen, Sie beim Anmelden zu identifizieren;
Drittanbieter-Cookies, die zu einer anderen Website gehören als die von
Ihnen besuchte Website, z.B. Werbe-Tracking-Cookies.

Cookies auf unserer Website
Wir verwenden Cookies, um Ihre Handelsaktivitäten zu sichern und die Leistung
unserer Website zu verbessern. Die von uns verwendeten Cookies enthalten weder
persönliche Informationen noch Konto- oder Passwortinformationen. Sie erlauben der
Website lediglich zu erkennen, dass ein Seitenaufruf von jemandem kommt, der sich
bereits angemeldet hat.
Wir verwenden die folgenden Arten von Cookies:
Unverzichtbar/Notwendig
Unverzichtbare/Notwendige Cookies helfen, eine Website nutzbar zu machen, indem
sie grundlegende Funktionen wie Seitennavigation, Anforderung von Diensten und
Zugang zu gesicherten Bereichen der Website ermöglichen. Ohne diese Cookies
funktioniert die Website nicht richtig. Diese Cookies speichern keine
personenbezogenen Daten.
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Das Gesetz besagt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern können, wenn sie für
den Betrieb dieser Website unbedingt erforderlich sind. Für alle anderen Arten von
Cookies benötigen wir Ihre Zustimmung.
Performance/Analytik-Cookies
Performance/Analyse-Cookies sammeln Informationen darüber, wie Sie die Website
nutzen, welche Seiten Sie besuchen und ob Sie auf Fehlermeldungen stoßen. Diese
Cookies erlauben es uns, Besuche und Trafficquellen zu zählen, so dass wir die Leistung
unserer Website messen und verbessern können. Sie helfen uns zu erfahren, welche
Seiten am meisten und am wenigsten populär sind und wie sich die Besucher auf der
Website bewegen. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.
Funktionelle Cookies
Funktionelle Cookies ermöglichen es einer Website, sich Informationen über die von
Ihnen getroffenen Entscheidungen zu merken und zu speichern, und sie ermöglichen
es uns auch, die Website an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Diese Cookies speichern
keine personenbezogenen Daten.
Targeting-Cookies
Diese Cookies können über unsere Website von unseren Werbepartnern, z.B.
DoubleClick von Google, gesetzt werden. Sie können verwendet werden, um ein Profil
Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Werbung auf anderen Seiten zu
zeigen.
Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, sehen Sie immer noch die gleiche Anzahl von
Werbeanzeigen, aber sie sind für Sie möglicherweise weniger relevant. Diese Cookies
sind
standardmäßig
aktiviert,
können
aber
direkt
über
die
GoogleAnzeigenpersonalisierung und/oder Ihre Online-Auswahl verwaltet werden.
Wir können Website-Nutzungsinformationen über Besucher der Website an
renommierte Werbeunternehmen weitergeben, um unsere Internet-Bannerwerbung
auf dieser Website und anderen Websites gezielt zu platzieren. Zu diesem Zweck
können Pixel-Tags (auch Clear Gifs oder Web Beacons genannt) verwendet werden,
um die von Ihnen besuchten Seiten zu notieren. Die vom werbenden Unternehmen
durch die Verwendung dieser Pixel-Tags gesammelten Informationen sind nicht
persönlich identifizierbar.
Drittanbieter-Cookies
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Drittanbieter-Cookies werden von Unternehmen eingesetzt, mit denen wir im
Rahmen unserer Marketingmaßnahmen zusammenarbeiten. Die von uns eingesetzten
Drittanbieter und der Zweck ihres Trackings sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Art

Drittanbieter Beschreibung Gültigkeitsdauer Abmeldung

Targeting

Google
Analytics

Targeting

Doppelklick

Performance Visual Web
Optimizer

WebsiteTrafficAnalyse

2 Jahre

Webbrowser verwenden.

30 Tage

http://www.youronlinechoices.com/ie/yourad-choices

A/BZwischen 100
Testsoftware, Tagen und 10
mit der wir
Jahren
Variationen
von
Webseiten
testen, um zu
sehen,
welche am
besten
funktioniert.

Webbrowser verwenden.

Diese Drittanbieter-Cookies werden verwendet, um die Effektivität und Leistung
unserer Pay-per-Click-Werbung zu messen und Banner auf Websites Dritter
anzuzeigen. Sie sammeln zwar Ihre Daten, aber wir haben uns bemüht, dass die von
ihnen gesammelten Informationen anonymisiert werden.
Drittanbieter-Cookies:
1. Messen Sie die Wirksamkeit unserer Werbemaßnahmen;
2. Bieten unseren Partnern Informationen über Ihren Besuch auf deren
Website;
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3. Sammeln Informationen, die verwendet werden können, um Ihnen auf
anderen Drittanbieter-Websites Werbung anzuzeigen;
4. Senden gezielter Werbung auf Websites Dritter;
Wir garantieren nicht, dass die oben aufgeführten Listen mit Cookies von
Drittanbietern auf dem neuesten Stand sind, aber wir werden uns bemühen, unsere
Richtlinien für Cookies zu aktualisieren, falls sich Änderungen ergeben sollten.

4.

Ihres Wahlmöglichkeiten
Wenn Sie Cookies blockieren möchten, können Sie dies über die Einstellungen Ihres
Browsers tun. Sie können Cookies, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden,
löschen und Ihren Browser so einstellen, dass sie nicht mehr weitergeleitet werden.
Weitere Informationen finden Sie im Hilfe-Menü des Browsers. Bitte beachten Sie
jedoch, dass die Deaktivierung von Cookies Ihre Benutzerfreundlichkeit des Dienstes
beeinträchtigen kann.
Weitere Informationen zur Verwaltung Ihrer Cookie-Einstellungen in Bezug auf DrittanbieterCookies finden Sie unter www.allaboutcookies.org. Wenn Sie sich in erster Linie um von
Werbekunden generierte Drittanbieter-Cookies Sorgen machen, können Sie diese
deaktivieren, indem Sie http://www.youronlinechoices.com besuchen
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