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Unsere Verwendung von Website-Cookies 
 
 Was sind Cookies und wie verwenden wir sie? 
 
Ein „Cookie“ ist ein Datenelement, das eine Website an Ihren Browser sendet und diese 
dann auf Ihrem System speichern kann. Im Allgemeinen helfen Cookies, Sie durch die IP 
Adresse Ihres Gerätes zu identifizieren, ohne persönliche Informationen über Ihre 
Identität zu sammeln. Unsere Absicht bei der Verwendung von Cookies ist es, mehr 
benutzerfreundliche, effiziente und sichere Besuche auf unserer Website zu 
ermöglichen. Wir verwenden Cookies, um Sie als autorisierten Benutzer zu bestätigen, 
Ihnen sicher beschränkte Zugangsbereiche zu bieten, sich an Sie zu erinnern, damit Sie, 
wenn Sie auf unsere Website zurückkommen, Ihre Informationen nicht erneut eingeben 
müssen und um zu verstehen, was Sie zu unserer Website gebracht hat und welche 
Seiten Sie besucht haben. 
 
 Welche Arten von Cookies verwenden wir? 
 
Wir können drei Arten von Cookies auf der Website verwenden: 
 
• Sitzungs-Cookies (Session cookies) - dies sind temporäre Cookies, die in der Cookie-
Datei Ihres Browsers bleiben, bis Sie den Browser schließen. Unsere Website verwendet 
ein Sitzungs-Cookie, das in Ihrem Browser solange gespeichert ist, bis Sie es schließen, 
um sicherzustellen, dass Verbindungen zu unseren Servern für ein optimales 
Leistungsangebot gleichmäßig verteilt werden.  
 
• Dauerhafte Cookies (Persistent cookies) - diese verbleiben länger als die von Ihnen auf 
der entsprechenden Website verbrachten Zeit in der Cookie-Datei Ihres Browsers. Wir 
benötigen ein Cookie, um uns an Ihre Ablehnung unserer Verwendung von Cookies zu 
erinnern. Dieses Cookie speichert keine weiteren Informationen und wird nicht für 
andere Zwecke verwendet. Wenn Sie Ihren Browserverlauf, einschließlich Cookies, 
löschen, werden Sie diesen Cookie löschen und müssen daher klicken, um unsere 
Verwendung von Cookies erneut abzulehnen.  
 
• Analytische Cookies (Analytical cookies) - unsere Website verwendet Drittanbieter-
Cookies wie Google Analytics-Cookies (Drittanbieter-Cookies) für folgende Zwecke:  

• ein Cookie zur Aufzeichnung der Zeit Ihres ersten Besuchs auf der Website, die 
Zeit Ihres letzten Besuchs auf der Website und die Zeit Ihres aktuellen Besuchs;  

• ein Cookie zur Erfassung der Seite (n), die Sie auf der Website besuchen;  
• ein Cookie zur Aufzeichnung der Dauer Ihres Besuchs auf der Website; und 
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• ein Cookie zur Feststellung der Art und Weise, wie Sie die Website (z. B. Google-
Suche, Keyword, Link von anderer Seite, usw.) gefunden haben. Wir teilen nur die 
durch die Nutzung von Google Analytics erhaltenen Informationen mit Google. 
Weitere Informationen über die Nutzung Ihrer Daten durch Google finden Sie 
unter dem, oben genannten, Abschnitt "Google Analytics" in dieser 
Datenschutzrichtlinie. Cookies, die wir für diese Zwecke verwenden, verfolgen 
Ihre Internetnutzung nach Ihrem Verlassen unserer Website nicht weiter und es 
erfolgt keine Speicherung Ihrer persönlichen Daten. Sie werden nicht in 
Verbindung mit anderen Informationen zu Ihrer möglichen Identifizierung 
verwendet. 

 
Cookies deaktivieren  

 
Nach Belieben können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Ihr Computer keine Cookies 
akzeptiert:  
 

1.  Gehen Sie zur Rubrik "Cookies verwalten" und klicken Sie auf die Option, 
die Sie bevorzugen, entweder die Installierung von Cookies zu verhindern oder 
Sie über diese in Kenntnis zu setzen; und  
2.  Klicken Sie auf der Liste auf das von Ihrem Computer benutzte Programm; 
sollte dieses nicht auf der Liste angezeigt sein, klicken Sie auf die Rubrik "Hilfe" 
auf der Leiste am oberen Rand der Seite, suchen nach Informationen über 
"Cookies" – es wird eine Erklärung bezüglich der Löschung von Cookies 
erscheinen, folgen Sie dann den Anweisungen.  

 
Alternativ können Sie Ihren Browser dahingehend anpassen, dass er Sie von dem 
Versuch einer Website ein Cookie auf Ihrem Computer zu installieren in Kenntnis setzt.  
 
Wie Sie Ihren Browser anpassen (um die Installierung von Cookies zu verhindern oder 
Sie über diese in Kenntnis zu setzen), ist abhängig von der Art des von Ihrem Computer 
benutzten Internetbrowserprogramms. Sie können den entsprechenden Anweisungen 
für Ihren spezifischen Browsertyp folgen, indem Sie auf diesen Link klicken: 
http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ (bitte beachten Sie, dass dieser 
Link ein neues Fenster öffnen und zu einer externen Website führen wird und dass wir 
nicht für den Inhalt externer Webseiten verantwortlich sind).  
 

Deaktivierung von Drittpartei Cookies  
 
Benutzer, die in der Europäischen Union ansässig sind, können 
http://www.youronlinechoices.eu/ besuchen, um diese Drittanbieter-Cookies 
auszuschalten. Die vorstehende Website ist nicht mit uns verbunden und wir sind nicht 
verantwortlich für deren Inhalt. Wir verwenden Cookies nur für die Dauer Ihres Besuchs 
auf der Website, abgesehen von Cookies, die sich an Sie für zukünftige Besuche 
erinnern oder in dem Fall der oben erwähnten Speicherung Ihres Login-Namens. 
 

 
 

http://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/
http://www.youronlinechoices.eu/
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Weitere Informationen über Cookies 
 
Wenn Sie mehr über Cookies erfahren möchten, klicken Sie bitte auf diesen Link: 
www.allaboutcookies.org (bitte beachten Sie, dass dieser Link ein neues Fenster öffnen 
und zu einer externen Website führen wird und dass wir nicht für den Inhalt externer 
Webseiten verantwortlich sind). 
 
Cookies enthalten keine vertraulichen Informationen wie Ihre Privatadresse, 
Telefonnummer oder Kreditkartendetails. Sollten Sie Cookies deaktivieren, kann dieses 
möglicherweise dazu führen, dass bestimmte Bereiche oder Funktionen unserer Website 
beeinträchtigt oder nicht ordnungsgemäß funktionstüchtig sind. 
 

http://www.allaboutcookies.org/

