
Cookie-Richtlinie 
Was sind Cookies? 

“Cookies” und ähnliche Technologien werden von der EU-Richtlinie 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation erfasst . 

Cookies sind kleine Textdateien, welche dazu dienen, eine Website 
funktionsfähig zu machen. Diese Cookies sind nicht 
personenbezogen: Sie identifizieren den Computer und nicht dessen 
Benutzer. Sitzungscookies sind nur während einer Sitzung notwendig 
und wichtig, um alle Informationen korrekt anzuzeigen. Nur ein 
dauerhaftes Cookie bleibt auf dem Computer des Besuchers, bis es 
gelöscht wird. 

Weder enthüllen noch enthalten Cookies irgendwelche 
personenbezogenen Daten. Cookies können keine Informationen von 
Ihrem Computer auslesen oder mit anderen Cookies auf Ihrer 
Festplatte zusammenwirken.  

Warum werden Cookies verwendet? 

Cookies dienen ausschließlich zur Sicherstellung der Funktionalität 
der Website. Durch Cookies ist es möglich, Ihnen einen reibungslosen 
Besuch meiner Website zu ermöglichen und Ihren Computer 
gegebenenfalls bei einem späteren Besuch wiederzuerkennen. 

Cookies werden auf dieser Website grundsätzlich nicht zur Sammlung 
personenbezogener Informationen über einen Besucher verwendet 
und es werden keinerlei Auswertungen dieser Daten vorgenommen. 

Web-Analyse 

Diese Website verwendet Google Analytics, Google Analytics 
funktioniert auf der Basis von Cookies. In zusammengefasster Form 
speichern Cookies Informationen über die Nutzung der Website durch 
Besucher, einschließlich der Zahl aufgerufenen Seiten, Herkunft des 
Besuchers und Zahl der Besuche, um die Website zu verbessern und 
für eine positive Erfahrung des Benutzers zu sorgen. Falls Sie keine 
Cookies akzeptieren, werden keine Informationen gespeichert. 

Mehr dazu in unserer Datenschutzrichtlinie 

Wie kann man Cookies ablehnen und löschen? 



Nach Verlassen unserer Domain werden die Sitzungscookies 
rückstandsfrei gelöscht. Sie können Cookies jederzeit selbst löschen, 
da beim Aufruf Cookies gegebenenfalls neu erstellt werden. 

Bitte beachten Sie, dass die meisten Browser Cookies automatisch 
akzeptieren. 

Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem 
Rechner durch entsprechende Browsereinstellungen zu verhindern. 
Sie können dann diese Websites zwar weiter besuchen, einzelne 
Funktionen könnten jedoch in ihrer Arbeitsweise beeinträchtigt sein. 
Bitte informieren Sie sich bei dem Anbieter Ihres Browsers über das 
konkrete Vorgehen. 

Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies in den 
Browsern von Mobiltelefonen und über die Möglichkeiten, solche 
Cookies abzulehnen oder zu löschen, finden Sie im Handbuch Ihres 
Mobiltelefons. 

 


