
COOKIE RICHTLINIE 
  

Wie die meisten anderen Webseiten verwendet auch unsere Internetpräsenz sog. Cookies. Diese 
dienen dazu, die Nutzungserfahrungen unserer Seitenbesucher stetig zu verbessern und unsere 
Webseite an deren persönliche Bedürfnisse anzupassen. Im Folgenden erfahren Sie, was 
Cookies sind, welche Cookies wir verwenden und wie Sie diese verwalten bzw. löschen können. 

WAS SIND COOKIES? 
Cookies sind kleine Informationseinheiten, die Ihr Browser (Mozilla, Internet Explorer, Google 
Chrome etc.) automatisch im Arbeitsspeicher Ihres Computers ablegt. Cookies haben 
unterschiedliche Funktionen uns dienen insbesondere der Benutzerfreundlichkeit der Websites. 
So kann sich ein Cookie die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen „merken“, damit Sie diese 
nicht bei jedem Besuch der Website „erneut“ eingeben müssen. Im Übrigen dienen die von uns 
bzw. von unseren externen Dienstleistern eingesetzten Cookies hauptsächlich der Analyse, um 
das Nutzerverhalten auf unserer Website auswerten zu können und um so eine stetige 
Verbesserung unserer Websites zu ermöglichen.Cookies werden entweder direkt von unseren 
Websites (sog. First Party Cookies) oder von anderen Webseiten, deren Inhalte auf unserer 
Webseite erscheinen (sog. Third Party Cookies), gesetzt.Abhängig von ihrer Funktion und ihrem 
Verwendungszweck können Cookies in vier Kategorien eingeteilt werden: 

Unbedingt erforderliche Cookies: 
Unbedingt erforderliche Cookies werden benötigt, damit Sie sich auf einer Webseite bewegen 
und ihre Funktionen nutzen können. Ohne diese Cookies kann die vollumfängliche Funktionalität 
der Webseite nicht gewährleistet werden. 
Performance Cookies: 
Performance Cookies sammeln Informationen über die Nutzungsweise einer 
Webseite, z.B. welche Seiten ein Besucher am häufigsten aufruft oder ob er Fehlermeldungen 
erhält. Sie werden ausschließlich dazu verwendet, den Webauftritt und damit das 
Nutzungserlebnis zu verbessern. Performance Cookies speichern keine Informationen, die einen 
Rückschluss auf die Identität des Nutzers zulassen – der Seitenbesucher bleibt anonym. 
Funktionale Cookies: 
Funktionale Cookies ermöglichen es einer Webseite, bereits getätigte Angaben (z.B. 
Benutzername, Sprachauswahl, Schriftgröße) zu speichern. Dadurch können dem Besucher 
persönlichere und verbesserte Funktionen angeboten werden. Diese Cookies sammeln 
ausschließlich anonymisierte Informationen. 
Cookies für Marketingzwecke: 
Cookies für Marketingzwecke werden genutzt, um die Interessen des Besuchers zu erfassen 
und Werbeanzeigen an dessen persönliche Bedürfnisse anzupassen. Sie werden außerdem 
dazu verwendet, die Effektivität von Werbeanzeigen zu messen. Die gesammelten 
Informationen können zu diesem Zweck mit Dritten, z.B. Werbetreibenden, geteilt werden. 



WELCHE COOKIES VERWENDEN WIR? 

Cookie Name Ablaufdatum Zweck 
_ga 2 Jahre Registriert eine eindeutige ID, die verwendet 

wird, um statistische Daten dazu, wie der 
Besucher die Website nutzt, zu generieren 

fe_typo_user Ende der Sitzung Dieser Cookie ist ein Standard-Session-Cookie 
von TYPO3. Er speichert bei einem Benutzer-
Login für einen geschlossenen Bereich die 
eingegebenen Zugangsdaten. 

be_typo_user Ende der Sitzung Dieser Cookie teilt der Webseite mit, ob ein 
Besucher im Typo3-Backend angemeldet ist und 
die Rechte besitzt diese zu verwalten. 

_gid Ende der Sitzung Registriert eine eindeutige ID, die verwendet 
wird, um statistische Daten dazu, wie der 
Besucher die Website nutzt, zu generieren. 

_gat Ende der Sitzung Wird von Google Analytics verwendet, um die 
Anforderungsrate einzuschränken 

 
KANN ICH COOKIES SELBST VERWALTEN UND LÖSCHEN? 
Sie können Cookies nach Belieben blockieren oder löschen und auch verwalten. Die meisten 
Browser ermöglichen es, alle Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen. Daneben besteht auch 
die Option, nur bestimmte Arten von Cookies zu akzeptieren. Eine Anleitung finden Sie in der 
Regel in der im Browser integrierten Hilfe-Funktion oder auf der jeweiligen Website des 
Anbieters: 

Mozilla Firefox: support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen 
Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647 
Microsoft Internet Explorer: support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 
Apple Safari: support.apple.com/kb/PH19214 
Opera: help.opera.com/Windows/12.10/de/cookies.html 
Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Funktionen unserer Webseite vollumfänglich 
zur Verfügung stehen, sofern Sie den Einsatz von Cookies in Ihren Browsereinstellungen 
deaktivieren. Unter Umständen sind einige Einstellungen bei jedem Besuch der Seite erneut 
manuell vorzunehmen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter: www.aboutcookies.org. 
 

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&amp;hl=de
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=de_DE
http://help.opera.com/Windows/12.10/de/cookies.html
http://www.aboutcookies.org/
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