
Cookie-Hinweis 

 
Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch einer Webseite über Ihren Browser 
auf Ihrem PC oder Mobilgerät gespeichert werden. Cookies erlauben der Webseite 
sich Ihre Aktivitäten oder Präferenzen mit der Zeit zu „merken“. Die meisten Browser 
unterstützen Cookies, aber die Nutzer können ihre Browser so einstellen, dass 
Cookies abgelehnt und jederzeit gelöscht werden können. 
Webseiten verwenden Cookies hauptsächlich, um: Nutzer zu identifizieren; sich 
Präferenzen der Nutzer zu merken; Nutzer zu unterstützen, indem sie nicht die 
gleichen Informationen mehrmals eingeben müssen, wenn sie von einer Seite zur 
nächsten wechseln oder wenn sie später wieder auf dieselbe Webseite 
zurückkehren. 
Cookies können auch für gezielte, verhaltensorientierte Online-Werbung verwendet 
werden und so gezielt Anzeigen aufzeigen, nachdenen der Nutzer in der 
Vergangenheit gesucht hat. 
Der Webserver, der die Webseite bereitstellt, kann Cookies auf dem PC oder 
Mobilgerät des Nutzers speichern. 
Cookies können anhand ihrer Lebensdauer und ihrer Domain, zu der sie gehören, 
eingeteilt werden. 
 
Erstere sind entweder Session-Cookies, die gelöscht werden, sobald der Browser 
geschlossen wird, oder permanente Cookies, die für einen längeren Zeitraum auf 
dem Datenträger der Nutzer gespeichert werden. 
Zweitere werden wie folgt unterschieden: First-Party-Cookies werden von der 
Webseite gesetzt, die der Nutzer gerade besucht und dieselbe Domain haben oder 
Third-Party-Cookies(Cookies von Drittanbietern), die auf einer anderen Domain als 
die der besuchten Webseite gespeichert werden. 
 
UnsereWebseite verwendetdie folgenden Cookies: 
 

 Authentification-Cookies – Diese Cookies (einschließlich lokaler 
Speicherfunktion und ähnlichen Technologien) sagen uns, wann Sie die Seite 
aufgerufen haben, um eine entsprechende Analyse der Benutzung der 
Webseite zu ermöglichen. 

 

 Session-Cookies – Session-Cookies beinhalten Informationen, die auf einem 
temporären Speicher gespeichert und anschließend wieder gelöscht werden, 
sobald die Sitzungzu Ende ist oder der Webbrowser geschlossen wird. Diese 
Cookies speichern Informationen, die der Nutzer eingegeben hat,und 
verfolgen die Onlineaktivitäten des Nutzers auf der Webseite. 
 

 Cookieconsent_status – Dieses Cookie merkt sich, ob der Nutzer die Cookies 
unserer Webseite akzeptiert/abgelehnt hat. 
 

 Measurement ofvisibility – Third-Party-Cookies,die unsere Webseite zur 
Erfassung der Sichtbarkeit verwenden (Google Analytics). 
 



 NID – Dieses Cookie wirdvon DoubleClick (im Besitz von Google) gesetzt, um 
Ihr Interessensprofil zu erstellen und Ihnen relevante Werbung auf anderen 
Webseiten zu zeigen. Der Hauptzweck dieses Cookies ist dieAnpeilung einer 
Zielgruppeoder Werbung. 
 

 PH_HPXY_CHECK – Diese Cookieswerden für eine Suche durch den Nutzer 
benötigt. Erdient der normalen Funktionsfähigkeit der Webseite. 
 

 IDE – Diese Domain gehörtDoubleClick (Google). Die Hauptgeschäftsaktivität 
umfasst: DoubleClick,Googles Austausch von Werbeangeboten in Echtzeit. 
Hauptzweck dieses Cookies ist die Anpeilung einer Zielgruppe oder Werbung. 
 

 VISITOR_INFO1_LIVE – Dieses Cookie wird von YouTube gesetzt, um die 
Präferenzen von Nutzern für in Webseiten eingebauten Videos zu verfolgen. 
Anhand dieser Information kann auch bestimmt werden, ob der Nutzer die 
neue oder alte Version der YouTube-Benutzeroberfläche verwendet. 
Hauptzweck dieses Cookies ist die Anpeilung einer Zielgruppe oder Werbung. 
 

 YSC–DiesesCookie wird von YouTube gesetzt, um Ansichten eingebauter 
Videos zu verfolgen. 

 

 _Secure-3PAPISID 
 

 _Secure-3PSID 
 

 _Secure-3PSIDCC 
 

Wenn Sie die Cookies von unserer Webseite nicht akzeptieren, besteht die 
Möglichkeit, dass Sie bestimmte Funktionen auf unserer Webseite nicht nutzen 
können. 


