
COOKIES-POLITIK DER WEB 

 
Was ist ein Cookie? 

Ein Cookie ist eine Datei, die auf Ihren Computer heruntergeladen wird, wenn Sie auf bestimmte 

Webseiten zugreifen. Cookies erlauben es einer Website unter anderem, Informationen über die 

Navigations-Gewohnheiten eines Benutzers oder seines Computers zu speichern und abzurufen, 

und je nach den Informationen, die sie enthalten, und die Art und Weise, wie der Computer 

verwendet wird, können sie dazu dienen Sie zu erkennen. 

Allerdings erhalten diese Medien nur Informationen, die in Verbindung mit der Anzahl der 

besuchten Seiten stehen, der Ortschaft, der die IP-Adresse zugewiesen ist, von der aus zugegriffen 

wird, die Anzahl der neuen Benutzer, die Häufigkeit und das Wiederholen der Besuche, die 

Besuchszeit, den Browser, den Betreiber oder die Art des Terminals, aus dem der Besuch realisiert 

wird. In keinem Fall erhält man Daten über den Namen, die Nachnamen, die Postanschrift oder 
andere ähnliche Daten des angeschlossenen Nutzers. 

Welche Arten von Cookies gibt es? 

Die Cookies können von einem selbst oder von Dritten sein. Die eigenen sind diejenigen, die vom 

eigenen Web-Entwickler an das Endgerät des Nutzers von einem Computer oder einer von ihm 

verwalteten Domain gesendet werden, ab dem Zeitpunkt, ab dem die vom Nutzer angeforderte 

Dienstleistungen bereitgestellt wird. Die Cookies von Drittanbietern sind diejenigen, die an ein 

Endgerät des Nutzers von einem Terminal oder einer Domäne, die nicht vom Entwickler verwaltet 

werden, gesendet werden, sondern von einem anderen Unternehmen, das die Daten über Cookies 

erhalten hat. 

Außerdem können die Cookies für eine Sitzung oder dauerhaft sein. Die ersten sind eine Art von 

Cookies, die entworfen sind, um Daten zu sammeln und zu speichern, während der Benutzer auf 

eine Webseite zugreift. Die dauerhaften Cookies sind eine Art von Cookies, die die Daten im 

Terminal speichern und durch den Verantwortlichen der Cookies während einem festgesetztem 

Zeitraum abgerufen und verarbeitet werden können, das kann von wenigen Minuten bis zu 

mehreren Jahren reichen. 

Welche Cookies verwendet diese Webseite? 

Dieses Webseite verwendet eigene Cookies, deren Zweck es ist, den Benutzer zu identifizieren 

und sich an Präferenzen der Navigation zu erinnern, wie z.B. die Sprache, in der die Webseite 
angezeigt werden soll. 

Diese Webseite benutzt die folgenden Cookies Dritter: 

 Werbe-Cookies: Das sind diejenigen, die die Verwaltung von Werbeflächen möglichst effizient 

ermöglichen, und der Entwickler gegebenfalls in der Webseite, der Anwendung oder Plattform 

aufgenommen hat, von der er die angeforderte Dienstleistung erbringt, auf der Grundlage von 
Kriterien wie der Inhalt oder die Häufigkeit, mit der die Werbeanzeigen angezeigt werden. 

 Analyse-Cookies: Das sind diejenigen, die entweder von uns oder von Dritten bearbeitet werden 

und uns erlauben, die Anzahl der Nutzer zu quantifizieren und ihre Navigation zu untersuchen 

und damit die statistische Messung und Analyse der Nutzung der Anwender durchführen zu 

können. Um dies zu tun, wird seine Navigation auf unserer Website analysiert, um den Inhalt 

dieser zu verbessern und dadurch einen besseren Service zu bieten. 

Die Anwendungen, die von diesen Dritten verwendet werden sind die folgenden: 

 Für die Werbe-Cookies Double Click, Double Click Ad Exchange-Buyer und Google Dynamic 

Remarketing, die zu Google gehören 

(https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es). 

 

https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es


 

 

 

 

 

 

 Für die Analyse-Cookies Google Analytics, die zu Google gehören 

(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). 

Darüber hinaus können diese Unternehmen die erhaltenen Daten nutzen, um ihre eigenen 

Dienstleistungen zu verbessern und Dienstleistungen für andere Unternehmen anzubieten. Sie 

können jeweils auf den hinzugefügten Link klicken, um weitere Informationen über diese 
Anwendungen zu erhalten. 

Wie kann ich die Cookies verwalten? 

Sie können die Cookies, die auf Ihrem Computer installiert sind, zulassen, blockieren oder 

löschen, indem Sie Ihre Browseroptionen entsprechend konfigurieren. Sie finden Informationen 

darüber, wie Sie es mit den am häufigsten verwendeten Browsern machen können, in den Links 
unten: 

 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 

Wir informieren Sie jedoch über die Möglichkeit, dass die Deaktivierung einiger Cookies die 

Navigation oder die Bereitstellung der in dieser Webseite angebotenen Dienstleistungen 
verhindert oder erschwert. 
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