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I.  Präambel  

Die vorliegende Richtlinie, die die Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB) und die Richtlinie für 

personenbezogene Daten der Webseite ergänzt, legt die Cookies und Tracer fest, die auf der Webseite 

vom Herausgeber oder seinen Tochtergesellschaften verwendet werden, sowie die Mittel, die Ihnen zur 

Verfügung stehen, um deren Hinterlegung zu akzeptieren oder abzulehnen. 

 

Die Definitionen in den Nutzungsbedingungen der Webseite gelten auch für diese Richtlinie. 

 

II. Cookie-Richtlinie  

a) Was ist ein Cookie?  
 

Ein Cookie ist eine Reihe von Informationen, die im Allgemeinen klein sind und durch einen Namen 

identifiziert werden, der dank des Browsers auf dem Terminal des Internetnutzers platziert werden kann, 

wenn dieser eine Webseite oder eine Anwendung besucht.  

Ein Cookie ermöglicht es seinem Aussteller, das Endgerät, in dem es gespeichert ist, für die Dauer der 

Gültigkeit oder Speicherung des Cookies zu identifizieren. Cookies haben viele Verwendungszwecke, von 

denen einige für die Nutzung der Webseite unerlässlich sind, während andere z. B. die Optimierung und 

Personalisierung der angezeigten Inhalte oder die Erstellung von Statistiken ermöglichen. 

 

Der Begriff "Cookie" wird in dieser Richtlinie im weitesten Sinne verstanden und umfasst alle Spuren, die 

während der Konsultation der Webseite hinterlegt und/oder gelesen werden, unabhängig von der Art des 

Endgeräts, das Sie verwenden (Computer, Smartphone, digitales Tablet usw.). 

b) Auf der Webseite verwendete Cookies  
 

Auf der Webseite sind verschiedene Arten von Cookies hinterlegt: 

 

1. Die für das Funktionieren der Webseite notwendigen Cookies  

Dies sind Cookies, die das optimale Funktionieren der Webseite ermöglichen. 

 

Sie können der Hinterlegung dieser Cookies widersprechen und sie über die Einstellungen Ihres Browsers 

löschen. Ohne diese Cookies können Sie die Webseite jedoch nicht normal nutzen und Ihr Erlebnis kann 

beeinträchtigt werden. 

 

Wir lehnen jede Verantwortung für die Folgen ab, die mit der verschlechterten Funktionsweise der 

Dienstleistungen der Webseite verbunden sind, die sich aus der Unmöglichkeit ergeben, die für ihre 

Funktionsweise notwendigen Cookies, die Sie abgelehnt oder gelöscht hätten, zu speichern oder 

einzusehen. 

 

Auf der Webseite verwendete Cookies: 

 

Zweck Lebensdauer 

Speichern Ihrer Cookie-Einwilligungsentscheidungen 1 Jahr 

Chat-Funktionalität 1 Jahr 

Sicherheit vor Ort 1 Tag 

Anmeldung zum Kundenkonto  23 Tage  



 

 

 

2. Cookies mit Ihrer Zustimmung  

Dabei handelt es sich um Cookies, einschließlich Cookies von Drittanbietern, die für die unten 

beschriebenen Zwecke verwendet werden.  

 

Sie können die Hinterlegung dieser Cookies akzeptieren oder ablehnen, indem Sie das Modul "Cookie-

Management" auf der Webseite verwenden. Ohne diese Cookies können Sie die Webseite normal nutzen. 

 

Über die Links im Modul "Cookie-Management  " auf der Webseite können Sie auch auf die 

Datenschutzrichtlinien der Herausgeber von Drittanbieter-Cookies zugreifen, die auf der Webseite 

verwendet werden, und somit : 

- die Informationen bezüglich der Verarbeitung konsultieren, die diese Herausgeber in ihrem 

eigenen Namen und unter ihrer Verantwortung von den Navigationsdaten durchführen, die sie 

über die von ihnen veröffentlichten Cookies sammeln; 

- ihre Kontaktinformationen erhalten, um sie direkt zu kontaktieren und Ihre Rechte in Bezug auf 

die von ihnen erfassten Daten auszuüben. 

 

Auf der Webseite verwendete Cookies: 

 

Werbe-Cookies:  

Die auf der Webseite verwendeten Werbe-Cookies ermöglichen es uns, Ihnen auf Ihre Interessen 

abgestimmte Werbung entsprechend Ihrer Navigation auf der Webseite, aber auch auf anderen Webseiten 

anzubieten. 

 

Analyse-Cookies: 

Die Cookies zur Publikumsmessung ermöglichen es uns, Statistiken über die Anzahl der Besucher und die 

Nutzung der verschiedenen Elemente, aus denen die Webseite besteht, zu erstellen, die für ihre 

Verbesserung nützlich sind, sowie Statistiken in Verbindung mit unserer Facebook-Seite zu erstellen. 

 

Dauer der Verarbeitung: 

 Lebensdauer der Cookies: maximal 13 Monate 

 Aufbewahrungsfrist der zugehörigen Daten: maximal 25 Monate 

 

c) Cookie-Management  
 

Wenn Sie die Webseite besuchen, informiert Sie ein Fenster über das Vorhandensein von Cookies und 

fordert Sie auf, Ihre Wahl entweder global oder nach Art des Cookies anzugeben. 

 

Sie können sich jederzeit informieren und die Parameter für die Annahme oder Ablehnung von Cookies 

einstellen, indem Sie das Modul "Cookie-Management" aufrufen, das auf jeder Seite der Webseite 

zugänglich ist. Sie können Ihre Einstellungen entweder global für die Webseite oder per Cookie wählen.  

 


