
Cookie Richtlinie (DE)

Hinweis zur Verwendung von Cookies

Wenn Sie eine der Websites von ### und Unternehmen, an denen ### direkt oder indirekt eine Mehrheitsbeteiligung hält, besuchen, können 
Informationen in Form eines so genannten "Cookies" auf Ihrem Client gespeichert werden. Cookies sind kleine Textdateien, die eine Analyse der 
Benutzung der Website ermöglichen, Einstellungen und Daten in Ihrem Browser aufzeichnen, sowie die Anpassung der Website an Ihre 
Interessen und die Anzeige von interessenbezogener Werbung auf anderen Websites ermöglichen. Wir erheben keine personenbezogenen 
Daten mittels Cookies, es sei denn, Sie haben uns dazu ausdrücklich Ihre Zustimmung gegeben.

Arten von Cookies

Je nach ihrer Funktion und ihrem Zweck können Cookies in zwei Kategorien unterteilt werden: technisch notwendige Cookies und optionale 
Cookies. Es kann auch so genannte First-Party-Cookies geben, das sind Cookies, die wir als Betreiber der Website setzen, und so genannte 
Third-Party-Cookies, die von einer anderen Domain als der unseren gesetzt werden. Grundsätzlich kann jedes Cookie durch Löschen des 
Browser-Caches entfernt werden, wodurch es sofort seine Gültigkeit verliert.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller Cookies, die auf unseren Websites verwendet werden können, sowie weitere Informationen über 
deren Zweck, Gültigkeitsdauer und Typ.

Technisch notwendige Cookies (CMS)

Technisch notwendige Cookies sind erforderlich, damit Sie durch unsere Websites navigieren und die Grundfunktionen unserer Websites nutzen 
können. Ohne diese Cookies kann die Nutzung der Website eingeschränkt sein. In unserem Fall sind diese technisch notwendigen Cookies nur 
für CMS-Anmeldungen durch privilegierte Benutzer erforderlich.

Name Zweck Zeitraum der Gültigkeit Typ

PHPSESSID Speichert user-information im admin 
context, nur im Falle eines 
erfolgreichen CMS Logins wird dieser 
Cookie gesetzt

bis zum Session-Ende First-party cookie

import_[X]

[X] is a dynamic suffix

Authentifizierung des Nutzers beim 
Teilnehmer-Import, im Falle des 
aktivierten Passwort-Schutzes. Zugriff 
auf die Daten ist nur mit aktivieren 
PHPSESSID cookie möglich.

bis zum Session-Ende First-party cookie

Optionale Cookies

Optionale Cookies sammeln Informationen über die Nutzung unserer Website, dienen der Optimierung der Website und ermöglichen die 
Erstellung von Berichten über wahrscheinliche Interessen und wahrscheinliche demografische Merkmale der Besucher. Sie können auch 
verwendet werden, um gezielte Inhalte anzubieten, die für die Nutzer relevant und an ihre Interessen angepasst sind.

Name Zweck Zeitraum der Gültigkeit Typ

_pk_ses.[HASH]

[HASH] is a dynamic suffix

Piwik-User-Session-Identification 30 Minuten 3rd-party cookie (  )http://matomo.org

Wir informieren Sie insbesondere über die folgenden Dienste:

Matomo

Diese Website benutzt die Webanalyse-Software Matomo, wir setzen Matomo und seine Analyse-Funktionen in der Anwendungsumgebung ein. 
Matomo ist ohne die Verwendung von Cookies implementiert, was in der folgenden Dokumentation ausführlich erläutert wird:

https://matomo.org/faq/new-to-piwik/how-do-i-use-matomo-analytics-without-consent-or-cookie-banner/

Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht einverstanden sind, können Sie der weiteren Speicherung 
und Nutzung jederzeit per Mausklick widersprechen. In diesem Fall wird ein sogenanntes Opt-Out-Cookie in Ihrem Browser gespeichert, was zur 
Folge hat, dass Matomo keine Sitzungsdaten erhebt. Achtung! Wenn Sie Ihre Cookies löschen, bedeutet dies, dass auch das Opt-Out-Cookie 
gelöscht wird und ggf. von Ihnen reaktiviert werden muss.

Wenn Sie Fragen zur Cookie-Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte an ###

http://matomo.org
https://matomo.org/faq/new-to-piwik/how-do-i-use-matomo-analytics-without-consent-or-cookie-banner/
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