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COOKIE-RICHTLINIE  
 
 

I. Was ist ein Cookie? 
Diese Website verwendet „Cookies“ und ähnliche Tools. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch 
einer Website auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät abgelegt und gespeichert werden. Cookies werden 
häufig verwendet, um die Funktionsfähigkeit von Websites zu gewährleisten, das Navigationserlebnis zu 
verbessern und die Inhaber der Website zu informieren. 
 

II. Art der verwendeten Cookies 
Technische und funktionale Cookies 
Die Cookies dieser Kategorie werden verwendet, um die technischen Einstellungen Ihres Browsers zu 
überprüfen und Ihre Präferenzen zu erfassen, die bei einem früheren Besuch der Website festgestellt 
wurden. Ihr Zweck ist es, sicherzustellen, dass Sie ein optimales Navigationserlebnis haben. 
 
So werden wir beispielsweise Ihre Entscheidung, unsere Verwendung von Cookies auf der Website zu 
akzeptieren, protokollieren, so dass die Frage nicht bei jedem Besuch der Website gestellt wird. 
 
Diese Cookies sind für das Funktionieren unserer Website unerlässlich. Sie ermöglichen es Ihnen, die 
wichtigsten Funktionen der Website zu nutzen. Ohne diese Cookies können Sie die normale Nutzung unserer 
Website nicht in Anspruch nehmen. 
 
Cookies zur Zielgruppenmessung 
Die Cookies in dieser Kategorie ermöglichen es uns zu analysieren, wie Besucher unsere Website besuchen. 
Dank dieser Daten können wir besser verstehen, wie unsere Website genutzt wird, insbesondere anhand von 
Besucherprofilen, die aufzeigen, wie sie auf die Website gelangt sind (direkter Zugriff, über eine 
Suchmaschine usw.), welche Seiten sie durchsuchen, wie lange sie auf der Website bleiben usw. 
Dementsprechend sind wir in der Lage, die Website und die angebotenen Dienstleistungen zu optimieren 
und zu verbessern.  
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“), um zu 
analysieren, wie Sie mit unserer Website umgehen und um sie zu verbessern. 
 
Für weitere Informationen können Sie die Datenschutzbestimmungen von Google einsehen und erfahren, 
wie Sie sich über Ihren Browser gegen Google Analytics entscheiden können. 
 
Soziale Cookies 
Sogenannte „soziale“ Cookies sind mit den Diensten von Dritten wie Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. 
verknüpft. 
 
Soziale Cookies werden nur dann gespeichert, wenn Sie sich entscheiden, auf die verfügbaren Schaltflächen 
der sozialen Plattform zu klicken. 
 
Wir haben keine Kontrolle über den Prozess, der von sozialen Netzwerken verwendet wird, um 
Informationen über Ihr Browsen auf unserer Website zu sammeln, die mit den in ihrem Besitz befindlichen 
personenbezogenen Daten verknüpft sind. Wir empfehlen Ihnen, die von diesen sozialen Netzwerken 

https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=
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eingeführten Datenschutzrichtlinien zu überprüfen, um den beabsichtigten Zweck, insbesondere den 
werblichen Charakter, der Browsing-Informationen zu verstehen, die sie über diese 
Anwendungsschaltflächen sammeln können. Diese Datenschutzrichtlinien sollten es Ihnen ermöglichen, Ihre 
Entscheidungen im Hinblick auf diese sozialen Netzwerke zu treffen, insbesondere durch Anpassung der 
Einstellungen Ihrer Benutzerkonten für jedes dieser Netzwerke. 
 

III. Ihre Entscheidungen in Bezug auf Cookies 
Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass er alle Cookies akzeptiert, alle Cookies ablehnt, Sie über die 
Ausgabe von Cookies informiert, Ihnen Informationen über deren Gültigkeitsdauer und Inhalt zur Verfügung 
stellt, es Ihnen ermöglicht, das Speichern der Cookies auf Ihrem Gerät zu verweigern und Ihre Cookies 
regelmäßig zu löschen. 
Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er Cookies deaktiviert. Sie sollten jedoch bedenken, 
dass, wenn Sie Cookies deaktivieren, einige unserer Website-Funktionen (und sogar einige Websites 
insgesamt) nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. 
 

IV. So konfigurieren Sie Ihren Browser 
Weitere Informationen zu den Methoden, mit denen Sie die auf Ihrem Computer gespeicherten Cookies 
löschen und verwalten können, finden Sie auf der folgenden Website: http://www.allaboutcookies.org/ 
 
Alternativ können Sie auch die Hilfeseiten Ihres Browsers konsultieren: 

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-

files-in-internet-explorer 
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=en_US 

 
V. Einwilligung erteilen oder widerrufen 

Wenn Sie unsere Website zum ersten Mal besuchen, werden Sie durch eine Informationserklärung über die 
Verwendung von Cookies informiert. Wenn Sie nach dem Lesen dieser Erklärung weiterhin auf der Website 
surfen, gehen wir davon aus, dass Sie der Platzierung und Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit 
den geltenden Gesetzen und Vorschriften zugestimmt haben. Diese Entscheidung kann jedoch jederzeit 
widerrufen werden, indem Sie der Verwendung von Cookies über Ihre Internetbrowser-Einstellungen 
widersprechen. 

http://www.allaboutcookies.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=en_US

