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COOKIE RICHTLINIE 

 

¿Was ist ein Cookie? 

Ein Cookie ist eine kleine Datei, die auf Ihren Rechner heruntergeladen wird, wenn Sie auf 
bestimmte Webseiten zugreifen. Cookies erlauben einer Webseite unter anderem 
Informationen über die Gewohnheiten eines Benutzers oder dessen Endgerätes während des 
Webseiten-Besuchs zu speichern und wiederherzustellen. Je nach dem welche Informationen 
sie enthalten und in welcher Art und Weise sie auf Ihrem Endgerät verwendet werden, können 
sie dazu genutzt werden um es wiederzuerkennen.  

Diese Dateien erhalten dabei allerdings lediglich Informationen über die Anzahl der besuchten 
Seiten, die Stadt die der IP-Adresse zugewiesen wurde von der aus auf die Webseite 
zugegriffen wird, die Anzahl der neuen Benutzer, die Häufigkeit der Besuche, die Anzahl der 
wiederholten Besuche, die Verweildauer auf einer Seite, der Internetbrowser der 
Netzbetreiber oder die Art des Endgerätes mit dem auf die Seite zugegriffen wurde. Cookies 
enthalten in keinem Fall Daten wie den Namen, Nachnamen, postalische Adresse oder andere 
ähnliche Daten des Benutzers der auf die Website zugreift. 

Welche Arten von Cookies gibt es? 

Es gibt eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern. Eigene Cookies werden vom Betreiber 
der Webseite die der Benutzer aufruft oder von einer Domain die ebenfalls vom Betreiber der 
Webseite verwaltet wird an das Endgerät des Benutzers geschickt. Cookies von Drittanbietern 
werden nicht vom Betreiber der Webseite die der Benutzer aufruft oder von einer Domain die 
ebenfalls vom Betreiber der Webseite verwaltet wird an das Endgerät des Benutzers geschickt, 
sondern von einer anderen Gesellschaft, welche die durch die Cookies erhaltenen Daten 
weiterverarbeitet.  

Darüber hinaus existieren Sitzungs-Cookies und permanente Cookies. Sitzungs-Cookies 
sammeln Daten und speichern diese während der Benutzer auf eine Webseite zugreift. 
Permanente Cookies werden über den im Ablaufdatum vorgegeben Zeitraum auf dem 
Endgerät des Benutzers gespeichert. Innerhalb des Ablaufdatums kann der für den Cookie 
Verantwortliche auf die Daten zugreifen und sie weiterverarbeiten. Das Ablaufdatum kann sich 
auf einen Zeitraum von ein paar Minuten beziehen bis hin zu einigen Jahren. 

Welche Cookies verwendet diese Webseite? 

Diese Webseite verwendet eigene Cookies um den Benutzer zu identifizieren, um die korrekte 
Funktionsweise der Seite sicherzustellen und um sich an bevorzugte Einstellungen, wie zum 
Beispiel die Sprache in der die Seite dargestellt werden soll zu erinnern.  

Diese Webseite verwendet folgende Cookies von Drittanbietern: 

 Analysecookies: Werden entweder von uns selbst oder von Dritten verarbeitet. Sie 
ermöglichen es uns sie Anzahl der Benutzer zu ermitteln und das Besucherverhalten 
auf der Seite zu analysieren, damit wir eine statistische Messung und eine Analyse des 
Nutzerverhaltens durchführen können. Wir analysieren das Nutzerverhalten während 
des Besuchs unserer Webseite, damit wir ihren Inhalt verbessern und einen bessern 
Service anbieten können. 

 Werbecookies: Ermöglichen in einer sehr effizienten Art und Weise die Verwaltung der 
Werbeblöcke, die ggf. auf einer Webseite, in einer Anwendung oder auf einer 
Plattform integriert wurden. Diese Cookies rufen aufgrund verschiedener Kriterien wie 
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zum Beispiel aufgerufene oder bearbeitete Inhalte den angeforderten Dienst auf oder 
steuern die Häufigkeit der Werbeeinblendungen.  

 Cookies für soziale Netzwerke: Erleichtern und überwachen die Verbindung und die 
Veröffentlichung von Inhalten zwischen dieser Webseite und den sozialen Netzwerken. 

 

Folgende Anwendungen verwenden Cookies von Drittanbietern: 

 Analysecookies: 

-  Google Analytics, zu Google zugehörig 
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/co
okie-usage) 

 Werbecookies: 

- Double Click, zu Google zugehörig 
(https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es) 

- Facebook Impressions, zu Facebook zugehörig 

 Cookies für soziale Netzwerke: 

- Facebook Social Plugins zu Facebook zugehörig                                              
(https://es-es.facebook.com/help/340599879348142/) 

-  Twitter Button, zu Twitter zugehörig 
(https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-
cookies-y-tecnologias-similares).   

 

Darüber hinaus können die Unternehmen die erhaltenen Daten nutzen um ihre eigenen 
Dienstleistungen zu verbessern und um anderen Firmen Dienstleistungen anzubieten. Klicken 
Sie auf den entsprechenden Link um weitere Informationen zu den besagten Anwendungen zu 
erhalten.  

Wie kann ich die Cookies verwalten? 

Über Ihre Browsereinstellungen können Sie in den Optionen auswählen, welche Cookies Sie 
zulassen, blockieren oder löschen wollen. Im Folgenden stellen wir Ihnen für die gängigsten 
Browser Links zur Verfügung, unter denen Sie weitere Information erhalten wie diese 
Optionen ausgewählt werden können:  

 Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9 

 Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-
sitios-we  

 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

Dessen ungeachtet weisen wir Sie darauf hin, dass die Deaktivierung eines Cookies 
möglicherweise die Navigation oder die Nutzung eines Dienstes auf dieser Webseite 
verhindern oder erschweren kann.  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es
https://es-es.facebook.com/help/340599879348142/
https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares
https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.apple.com/kb/ph5042

