
 

Name Cookie-Typ Beschreibung Bestand 
__utma Leistung Wird verwendet, um 

Nutzer und Sitzungen 
zu unterscheiden. Der 
Cookie wird erstellt, 
wenn Javascript 
Library ausgeführt 
wird und noch keine 
__utma-Cookies 

Bestand 

Erklärung zu Cookies 
 
In dieser Erklärung erfahren Sie, was Cookies sind, welche Cookies bei Ihrem Besuch der Website gesetzt 
werden könnten und wie Sie diese Cookies blockieren oder löschen. 

Was sind Cookies und wie werden sie eingesetzt? 

Ein Cookie ist eine kleine Datei mit Buchstaben und Zahlen, die auf Ihrem Gerät gespeichert wird, wenn 
Sie eine Website besuchen, und die Informationen enthält, die auf Ihren Computer übertragen werden. 
Diese Informationen werden bei jedem nachfolgenden Besuch zurück zur Website oder an eine andere 
Website geschickt, die den Cookie erkennt. 

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihr Gerät von den Geräten anderer Besucher zu unterscheiden. 
Dadurch können wir Ihnen eine bessere Onlineerfahrung bieten, z. B. durch die Speicherung Ihrer 
Einstellungen. Außerdem können wir die Website verbessern, z. B. indem wir die Seitenbesucher zählen 
und sicherstellen, dass Besucher schnell finden, wonach sie suchen.  

Zustimmung zu Cookies 
 
In manchen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie Ihre Zustimmung zur Speicherung von 
Cookies auf Ihrem Computer geben müssen. Als Besucher aus einem dieser Länder können Sie der 
Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zustimmen, indem Sie „Ich akzeptiere Cookies“ anklicken, das 
in einem Pop-up-Fenster erscheint. Oder Sie bleiben weiter auf der Seite, nachdem ein Cookie-Banner 
mit der Information erscheint, dass Sie durch die weitere Nutzung der Seite zur Verwendung von Cookies 
auf Ihrem Gerät zustimmen. In beiden Fällen können Sie Ihre Zustimmung entziehen, indem Sie Ihre 
Cookie-Einstellungen ändern (weitere Informationen erhalten Sie im Folgenden). 

Zur Löschung der bereits gespeicherten Cookies folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Cookie-
Einstellungen ändern“. 

Cookie-Einstellungen ändern 
 
Sie können jederzeit alle Cookies der Website löschen und blockieren. In den meisten Browsern können 
Sie Cookies löschen und Cookies blockieren, indem Sie die Funktion zur Ablehnung mancher oder aller 
Cookies aktivieren. Auf dem „Hilfe“-Bildschirm in Ihrem Browser oder in der Bedienungsanleitung Ihres 
Computers sollten Sie Hinweise dafür finden. 

Besuchen Sie www.allaboutcookies.org, um mehr über Cookies zu erfahren, u. a. darüber, wie Cookies 
gesetzt werden und wie man sie verwalten und löschen kann. 
 
Folgende Cookies können auf Websites verwendet werden 



existieren. Der Cookie 
wird jedes Mal 
aktualisiert, wenn 
Daten zu Google 
Analytics gesendet 
werden. Wird 
verwendet, um neue 
Sitzungen/Besuche zu 
erkennen. 

__utmb Leistung Der Cookie wird 
erstellt, wenn 
Javascript Library 
ausgeführt wird und 
noch keine __utmb-
Cookies existieren. 
Der Cookie wird jedes 
Mal aktualisiert, wenn 
Daten zu Google 
Analytics gesendet 
werden. 

Bleibt 30 Minuten 
bestehen 

__utmc Leistung Zeichnet auf, wann 
eine Seite geschlossen 
wird, und ermöglicht 
uns, in Verbindung mit 
__utmb, zu messen, 
wie lange ein 
Besucher auf einer 
Seite der Website 
bleibt 

Wird entfernt, wenn 
der Browser 
geschlossen wird 

__utmz Leistung Zeichnet auf, wie 
Besucher unsere 
Website finden, etwa 
über eine 
Suchmaschine, einen 
Link von einer 
anderen Website oder 
durch direkte Eingabe 
der Websiteadresse. 
Zeigt auch die 
Reihenfolge der Seiten 
an, die Besucher 
besuchen. 

2 Jahre 

__ga Bestand Wird verwendet, um 
Benutzer zu 
unterscheiden. 

 

 


