
COOKIE-HINWEIS 

 

Über Cookies und ähnliche Technologien 

 

Cookies sind kleine Datendateien, die es einer Webseite erlauben, eine Reihe von Daten auf 

Ihrem Desktop-Computer, Laptop oder Mobilgerät zu erheben und zu speichern. Cookies 

helfen uns, wichtige Features und Funktionalitäten auf unseren Webseiten und mobilen Apps 

bereitzustellen, und wir benutzen sie, um Ihr Kundenerlebnis zu verbessern. Mit unserer 

Erlaubnis dürfen Cookies anderen Unternehmen auf unseren Webseiten und mobilen Apps 

angebracht werden. Zum Beispiel verwenden wir Cookies, um Folgendes zu tun: 

 

Die Arbeitsweise unserer Webseiten und mobilen Apps verbessern  

 

Cookies erlauben uns, die Arbeitsweise unserer zu bewerten und zu verbessern, damit wir 

Ihr Erlebnis personalisieren können und Ihnen ermöglichen, viele der nützlichen Funktionen 

zu nutzen. Cookies helfen uns beispielsweise nachzuverfolgen, was Sie für Präferenzen 

besitzen, bzw. was Sie auf unserer Internetpräsenz interessiert. 

 

Die Leistung unserer Webseiten und mobilen Apps verbessern 

 

Cookies können uns helfen zu verstehen, wie Sie unsere Webseite benutzen werden, 

beispielsweise indem sie uns mitteilen, ob Sie beim Nutzen der Seite Fehlermeldungen 

bekommen, so dass wir dann verschiedene Ausgestaltungen unserer Webseite testen 

können. Webseiten-Analysen, darunter Google Analytics, liefern Informationen über die 

Anzahl von Besuchern unserer Webseite welche Bereiche unserer Webseite und mobilen 

Apps besonders beliebt sind und ob es Trends gibt wie z.B., dass eine bestimmte Seite 

größtenteils von Menschen in einem bestimmten Land angesehen wird. Diese Cookies 

helfen uns damit letztlich, Ihren Besuch auf unserer Webseite zu verbessern.  

 

Ihre Wahlmöglichkeiten, wenn es um Cookies geht 

 

Sie können Ihre Browser-Einstellungen nutzen, um neue Cookies zu akzeptieren oder 

abzulehnen, und bestehende Cookies zu löschen. Sie können Ihren Browser auch so 

einstellen, dass er Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn neue Cookies auf Ihrem Computer 

oder einem anderen Gerät gespeichert werden. Ausführlichere Informationen darüber, wie 

Sie Cookies verwalten können, finden Sie auf den Webseiten All About Cookies und Your 

Online Choices. 

 

Wenn Sie sich dafür entscheiden, einige oder alle Cookies zu deaktivieren, werden Sie von 

unseren Webseiten oder mobilen Apps unter Umständen nicht den vollständigen Gebrauch 

machen können.  

 

Änderungen an unserem Cookie-Hinweis 

 

Dieser Cookie-Hinweis ersetzt alle vorherigen Versionen. Wir dürfen den Hinweis jederzeit 

ändern, daher prüfen Sie ihn bitte regelmäßig auf unserer/unseren Webseite(n) hinsichtlich 

etwaiger Aktualisierungen. Falls die Änderungen bedeutsam sind, stellen wir auf 

unserer/unseren Webseite(n) eine deutlich erkennbare Nachricht bereit. Darüber hinaus 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/uk/
http://www.youronlinechoices.com/uk/


verschicken wir eine elektronische Benachrichtigung über Änderungen an  unseren Cookie-

Hinweisen, sofern wir dies für angemessen erachten. 

 

Letzte Aktualisierung: Mai 2018 

 

 

 

Schlüsselbegriffe  

 

Webseiten-Analyse: Webseiten-Analysen, wie z.B. Google Analytics, helfen uns zu 

verstehen, wie Besucher unsere Webseite nutzen. Wir können dabei eine Reihe von 

Berichten einsehen, wie Besucher mit unserer Webseite und mobilen Apps interagieren. 

Dies hilft uns dabei den Webseiten-Besuch im Sinne der Besucher stätig zu verbessern.  

 

Webseite-Analysen verwenden sog. Erstanbieter-Cookies, um Besucher-Interaktionen zu 

verfolgen. In unserem Fall werden sie dazu verwendet, Informationen darüber zu sammeln, 

wie Besucher unsere Webseite und mobile Apps benutzen. Wir nutzen dann die 

Informationen dazu, Berichte zu erstellen die uns dabei helfen, unsere Webseite zu 

verbessern.  

 

So erhebt beispielsweise Google Analytics Informationen anonym. Es berichtet über 

Webseiten-Trends, ohne einzelne Besucher zu identifizieren. Sie können Google Analytics 

ausschalten, ohne dass sich dies darauf auswirkt, wie Sie unsere Webseite besuchen. Für 

mehr Informationen über das Deaktivieren einer Nachverfolgung durch Google Analytics auf 

allen von Ihnen genutzten Webseiten besuchen Sie Google. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

