Die Verwendung von Cookies auf unserer Webseite
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder Mobilgeräte platziert werden, wenn Sie zum
ersten Mal eine Webseite nutzen. Cookies werden zu dem Zweck verwendet, die Funktion der Webseite zu
verbessern oder sie einfach effizienter zu machen. Sie werden außerdem für Webanalysen verwendet, um den
Nutzer dabei zu unterstützen, seinen Besuch auf der Webseite zu optimieren. Es gibt zwei Arten von Cookies:
Sitzungscookies (Session Cookies) und Persistente Cookies.
•

•

Sitzungscookies werden temporär im Unterordner Ihres Browsers erstellt, während Sie eine Webseite
besuchen. Diese Cookies verfallen und werden automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren Internetbrowser
schließen.
Persistente Cookies verbleiben in dem Unterordner Ihres Browsers und werden wieder aktiviert, sobald
Sie die Webseite, die die jeweiligen Cookies erstellt hat, wieder besuchen. Ein persistenter Cookie
verfällt nicht beim Schließen Ihres Browsers, er bleibt im Unterordner des Browsers für die in der
Cookie-Datei festgelegte Dauer.

Wofür werden Cookies genutzt?
Cookies dienen vielen verschiedenen Funktionen. Zum Beispiel können sie uns dabei helfen, die Anzahl der
Besucher einer Webseite zu erkennen und zählen, zu analysieren, wie gut die Leistung einer Webseite ist oder
sie können sich Ihren Nutzernamen und Ihre Präferenzen merken. Dadurch wird es möglich, Ihre bevorzugten
Interessen schneller zu bedienen und den angezeigten Inhalt besser auf Sie abzustimmen. Nachfolgend sehen
Sie eine Übersicht dazu, welche Cookies auf unserer Webseite genutzt werden und welche Funktionen diese
haben.

Cookie-Typ

Funktion

Sammlung von Daten

Notwendige Cookies

Cookies, die manchmal als „absolut
notwendig“ bezeichnet werden, da wir
ohne sie viele Dienste, die Sie auf unserer
Webseite brauchen, nicht anbieten können
(z.B. werden sie genutzt, um es Ihnen zu
ermöglichen, sich in sichere Bereiche
unserer Webseite einzuloggen).

Diese Cookies identifizieren lediglich
Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät.
Sie identifizieren nicht Sie als
Person, d.h. es werden in diesen
Cookies nur Informationen
gespeichert, die keine individuelle
Identifikation ermöglichen.

Leistungs-Cookies

Diese Cookies werden zu Analysezwecken
verwendet und sie ermöglichen es uns, die
Anzahl der Besucher zu zählen und zu
sehen, wie sich ein Besucher auf unserer
Webseite bewegt.
Das hilft uns dabei, die Funktionalität
unserer Webseite zu verbessern (z.B.
damit es für Besucher einfacher wird,
genau die Informationen zu finden, nach
denen sie suchen).

Diese Cookies identifizieren lediglich
Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät
und nicht Sie als Person. Die
Datensammlung für die Analyse
erfolgt anonym.
In einigen Fällen werden einige
dieser Cookies für uns von Dritten
verwaltet. Icopal verwendet keine
Cookies, um einzelne Personen zu
identifizieren oder um
personenbezogene Daten zu
sammeln und nutzt die Cookies nicht
zu anderen Zwecken als den zuvor
aufgeführten.

Funktions-Cookies

Diese Cookies werden verwendet, um Sie
wiederzuerkennen, wenn Sie unsere
Webseite erneut besuchen. Somit sind wir
in der Lage, unsere Inhalte für Sie zu
personalisieren, Sie mit Namen zu
begrüßen und Ihre Präferenzen zu kennen
(z.B. die Wahl Ihrer Sprache oder Region).

Die Informationen, die von diesen
Cookies gesammelt werden,
umfassen Angaben zur persönlichen
Identifizierung, die Sie offengelegt
haben, wie zum Beispiel Ihren
Nutzernamen.

Zielgerichtete Cookies

Zielgerichtete Cookies werden von
Werbetreibenden auf unserer Webseite
verwendet.
Sie verfolgen Ihren Browser beim Besuch
verschiedener Webseiten, um zu
verstehen, was Sie interessiert und sie
nutzen diese Informationen, um Ihnen
mehr Werbung zu zeigen, die Sie
interessieren könnte.

Diese Cookies können von Dritten,
die die verwendeten Tools
bereitstellen gespeichert werden und
diese Dritten können auch auf sie
zugreifen.

Wie verwaltet und deaktiviert man Cookies?
In den Einstellungen Ihres Internetbrowsers können Sie wählen, ob Sie Cookies akzeptieren oder nicht. Sie
müssen sich allerdings darüber bewusst sein, dass Sie, falls Sie sich entscheiden alle Cookies zu sperren,
einige Eigenschaften und Funktionen auf unserer Webseite nicht nutzen können oder möglicherweise keinen
Zugriff auf bestimmte Teile der Webseite haben.
Die folgenden Webseiten bieten Ihnen Informationen, wie Sie die Cookies-Einstellungen bei einigen der am
häufigsten gebrauchten Browsern verwalten und anpassen können:
•
•
•

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
Microsoft Internet Explorer http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocate=en-USredirectslug=Cookies

Falls Sie anderen Browser nutzen, können Sie den Support-Bereich von deren Webseiten besuchen, um
herauszufinden, wie Sie Cookies verwalten und ausschalten können.
Um mehr über Cookies im Allgemeinen zu erfahren, einschließlich der Frage, wie Sie sehen können, welche
Cookies eingestellt wurden und wie Sie diese verwalten und deaktivieren können, sollten Sie die folgenden
Webseite besuchen www.allaboutcookies.org

