Cookies
Cookies oder Datenspeicher und Datenabrufvorrichtungen sind Dateien, die von einer Website
an die Browser der Benutzer gesendet werden, die automatisch auf ihren Geräten gespeichert
werden, so dass die Website in der Lage ist, die bisherigen Surfgewohnheiten der Benutzer zu
überprüfen und „sie zu erkennen".
Cookies sind in der Lage, andere Arten von persönlichen Informationen zu speichern, wie z.B.
das Passwort eines Benutzers, so dass es nicht bei jedem Besuch einer Website eingegeben
werden muss, oder Benutzerpräferenzen in Bezug auf die Konfiguration einer Website
(Sprache, Bildschirmauflösung, usw.).
Cookies sind unerlässlich für das reibungslosen Funktionieren des Internets und haben viele
Vorteile bei der Bereitstellung interaktiver Dienste, da sie das Surfen und die Nutzung der
Website erleichtern. Cookies können Ihren Geräten keinen Schaden zufügen, und wenn sie
aktiviert sind, helfen sie, Fehler zu identifizieren und zu beheben.
Kurz gesagt, ist ein Cookie einfach ein Datensatz über die Surfgewohnheiten, der auf dem
Gerät eines Benutzers gespeichert wird und den Websites ermitteln und erkennen, so dass sie
sich an die Surfgewohnheiten dieses Benutzers „erinnern" können.
Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zu den auf der Website verwendeten Cookies.
Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Punkte:
- Session-Cookies. Diese Cookies dienen dazu, Daten zu sammeln und zu speichern,
während ein Benutzer eine Website besucht, und sie werden nach Beendigung der Sitzung
wieder gelöscht. Die durch diese Cookies erhaltenen Informationen dienen der Analyse von
Mustern des Datenverkehrs im Internet. Allgemein ist es so möglich, das Surf-Erlebnis zu
verbessern, Inhalte zu verbessern und die Nutzung zu erleichtern.
- Analytische Cookies. Sie ermöglichen es Cookie-Managern, das Verhalten der Benutzer auf
den Websites, auf denen sie verlinkt sind, zu beobachten und zu analysieren.
Diese Website verwendet sowohl Session-Cookies als auch analytische Cookies, um das
Surf-Erlebnis ihrer Nutzer zu verbessern.
Die folgenden Anwendungen werden verwendet, um diese Informationen zu erhalten:
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Ablaufdatum

_utma

Google
Analytics

Das Cookie erzeugt eine individuelle
Benutzer-ID, die das Datum des
ersten Besuchs auf der Website
erfasst. Es wird verwendet, um die
Anzahl der Besuche zu zählen, die
der Benutzer auf der Website macht.

Bleibt 2 Jahre lang
bestehen.

_utmb

Google
Analytics

Um herauszufinden, wie viel Zeit der
Benutzer auf der Website verbringt.

Es läuft 30 Minuten
nach dem letzten
Update ab.
Es wird gelöscht,
wenn der Benutzer
eine andere Website
besucht oder die
Sitzung beendet.

_utmc

Google
Analytics

Um herauszufinden, wie lange der
Es läuft am Ende der
Besuch des Benutzers auf der
Sitzung ab.
Website dauert, auf der der TrackingCode urchin.js installiert ist.

.texto

Technisches
Cookie

Es überprüft, ob die Cookie-Richtlinie
gelesen und akzeptiert wurde. Diese
Informationen werden bei späteren
Besuchen der Website nicht mehr
angezeigt.

Es läuft 365 Tage,
nachdem der
Benutzer die CookieRichtlinie akzeptiert
hat, ab.

_utmz

Google
Analytics

Es speichert den Standort und die
Quelle des Datenverkehrs des
Besuchers, sei es über Links oder
AdWords.

Es läuft nach sechs
Monaten ab.

Alle

Internetbrowser

ermöglichen

es

dem

Benutzer,

das

Das Cookie wird bei
jedem Zugriff auf die
Website aktualisiert.
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einzuschränken oder Cookies zu deaktivieren, indem er die Einstellungen oder Optionen des
Browsers ändert. In jedem Browser wird hierfür anders vorgegangen. Spezifische Anweisungen
finden Sie im Hilfemenü Ihres Browsers.
Abhängig vom verwendeten Browser kann der Benutzer eine der folgenden Optionen
aktivieren, um den Umfang der installierten Cookies oder deren Ausführung einzuschränken:
- Die Option Privates Surfen, so dass der Browser-Verlauf, Passwörter von Websites, Cookies
und andere Informationen über die besuchten Websites nicht gespeichert werden.
- Die Nicht-Verfolgen-Funktion, bei der der Browser anfordert, dass besuchte Websites die
Surfgewohnheiten nicht verfolgen, um beispielsweise Werbung anzuzeigen, die für Sie auf den
von Ihnen besuchten Websites von Interesse sein könnte.

Abhängig von Ihrem Browser hat dieser private Modus unterschiedliche Namen. Nachfolgend
finden Sie eine Liste der beliebtesten Browser mit einem Link zu ihrer Version dieses „privaten
Modus", in dem Sie Ihre Cookie-Einstellungen" ändern können:
Internet Explorer 8 und höher; InPrivate

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Safari 2 und höher; Privates Surfen

https://support.apple.com/de-de/HT201265
Opera 10.5 und höher; Privates Surfen

https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
FireFox 3.5 und höher; Privates Surfen

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Google Chrome 10 und höher; Inkognitomodus

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
Wenn Sie eine bessere Kontrolle über die Installation von Cookies haben möchten, können Sie
Programme oder Add-ons installieren, die als Nicht-Verfolgen-Tool bekannt sind, mit dem Sie
die von Ihnen zugelassenen Cookies auswählen können.
Abschließend weisen wir Sie darauf hin, dass es auch möglich ist, Ihre Zustimmung zur
Verwendung von Cookies durch ZODIAC POOLCARE EUROPE SASU zu widerrufen, indem
Sie Ihre Browsereinstellungen wie im obigen Punkt beschrieben ändern.

