Cookies
Wie in unserer Datenschutzerklärung erläutert, sammelt der Service Informationen durch den Einsatz von
"Cookies" oder ähnlichen Technologien. Cookies werden häufig verwendet, um Websites und
Anwendungen effizienter zu gestalten und ihnen helfen, sich bestimmte Informationen über Sie zu
merken, entweder für die Dauer Ihres Besuchs (mittels eines "Session-Cookies") oder für wiederholte
Besuche (mittels eines "persistenten" Cookies).
Die auf dieser Website verwendeten Cookies sind wie folgt:
•

Streng notwendige Cookies. Diese Cookies sind unerlässlich, damit Sie sich auf der Website
bewegen und deren Funktionen nutzen können, z. B. den Zugriff auf geschützte Bereiche der
Website. Beispielsweise werden Authentifizierungs- und Sicherheits-Cookies verwendet, um
registrierte Benutzer zu identifizieren und zu erkennen und ihnen den Zugriff auf angeforderte
Inhalte oder Funktionen zu ermöglichen. Ohne diese Cookies können die von Ihnen angeforderten
Leistungen nicht erbracht werden.

•

Funktionalität Cookies. Diese Cookies ermöglichen es unseren Websites sich Ihre
Kontoeinstellungen zu merken und erweiterte, persönlichere Funktionen bereitzustellen. Diese
Cookies speichern zum Beispiel Ihre Anmeldedaten.

•

Leistungs-Cookies. Dies sind Analyse- und Forschungs-Cookies, die es uns ermöglichen,
Informationen darüber zu sammeln, wie Besucher eine Website nutzen, z.B. welche Seiten die
Besucher am häufigsten besuchen und ob sie Fehlermeldungen von Webseiten erhalten. Dies hilft
uns, die Funktion der Website zu verbessern und ermöglicht es uns, verschiedene Ideen auf der
Website zu testen.

•

Targeting Cookies. Diese Cookies erfassen Ihren Besuch auf der Website, die von Ihnen besuchten
Seiten und die von Ihnen verfolgten Links. Wir verwenden diese Informationen, um die Website
und die auf ihr angezeigte Werbung für Ihre Interessen relevanter zu machen. Wir können diese
Informationen zu diesem Zweck auch an Dritte weitergeben.

Die folgende Tabelle erläutert die Leistung und die Ausrichtung von Cookies unserer Lieferanten und deren
Zweck. Bitte beachten Sie, dass sich die Cookies und andere Technologien im Laufe der Zeit ändern
können.
Dienstleistung

Zweck

Mehr Infos

Google Analytics
und Google
DoubleClick

Diese von der Google Inc. zur Verfügung gestellten
Webanalyse-Cookies werden verwendet, um
Informationen darüber zu sammeln, wie Besucher
unsere Website nutzen. Wir verwenden diese
Informationen, um Berichte zu erstellen und die
Website zu verbessern. Darüber hinaus verwenden wir
First-Party-Cookies (wie das Google Analytics-Cookie)
und Third-Party-Cookies (wie das Google DoubleClickCookie), um die Effektivität unserer Online-MarketingKampagnen zu messen und zu optimieren.
Diese von Facebook bereitgestellten Cookies werden
gesetzt, wenn ein Besucher eingeloggt ist oder seinen

Google Analytics
Cookies und
Datenschutzkontrollen
und DoubleClick
Datenschutz und
Sicherheit.

Facebook

Facebook-CookiesRichtlinie

Dienst anderweitig nutzt. Dies ermöglicht es einem
Benutzer, einen Artikel über das soziale Netzwerk zu
kommentieren oder mit Gleichgesinnten zu teilen. Sie
helfen uns auch die Effektivität unserer OnlineMarketing-Kampagnen zu messen und zu optimieren
und Sie mit Werbung zu versorgen, die für Ihre
Interessen relevant sein kann].

Wie man die Verwendung von Cookies ablehnt
Sie können Ihren Browser davon abhalten, bestimmte Cookies zu akzeptieren, oder Sie können Ihren
Browser so einstellen, dass ein neues Cookie nur mit Zustimmung im Ihrem Browser platziert wird, oder Sie
können Cookies ganz blockieren, indem Sie die Datenschutzeinstellungen Ihres Browsers entsprechend
einstellen. Um den Empfang von Cookies auf dem Browser Ihres Mobiltelefons zu vermeiden, müssen Sie
das Benutzerhandbuch gebrauchen. Informationen darüber, wie Sie die von unseren Lieferanten gesetzten
Cookies ablehnen können, finden Sie unter den entsprechenden Links in der obigen Tabelle.
Die folgenden Links helfen Ihnen, die Einstellungen für einige gängige Browser zu finden:
•
•
•
•
•

Verwalten der Cookie-Einstellungen in Chrome und Chrome Android und Chrome iOS
Cookie-Einstellungen in Safari und Safari iOS verwalten
Cookie-Einstellungen in Firefox verwalten
Cookie-Einstellungen im Internet Explorer verwalten
Cookie-Einstellungen in Opera verwalten
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