
Richtlinie zur Nutzung von Cookies 

Diese Richtlinie soll Ihnen darlegen, wozu Cookies verwendet werden und was sie bewirken.  

HINTERGRUND – WAS IST EIN COOKIE? 

Bei einem Cookie handelt es sich um eine Textdatei, die eine kleine Menge an Informationen enthält, 
die auf Ihrem Computer oder Mobilgerät platziert wird, wenn Sie zum ersten Mal eine Website 
besuchen, und die Daten erfasst.Ein Cookie erlaubt keine Identifizierung des Benutzers, sondern 
speichert Informationen, die sich auf die Navigation eines Endgerätes auf einer Website beziehen, 
wie zum Beispiel: 

- Kennung der Verbindung; 
- IP-Adresse; 
- einmalige Gerätekennung; 
- Datum und Uhrzeit der Verbindung. 

Wir nutzen Cookies, damit unsere Website für unsere Benutzer besser funktioniert. Cookies erfüllen 
eine Reihe von Funktionen: Sie ermöglichen Ihnen beispielsweise die reibungslose Navigation 
zwischen den Seiten, die Speicherung Ihrer Einstellungen und die allgemeine Verbesserung der 
Benutzerfreundlichkeit. Darüber hinaus liegt es in unserem berechtigten Interesse, diese Daten zu 
verwenden, um die Sicherheit unserer Website zu gewährleisten, einschliesslich der Verhinderung 
und Erkennung von Betrug, Malware und Sicherheitsvorfällen. 

Weitere Informationen zu Cookies finden Sie auf den folgenden Seiten: 

 www.allaboutcookies.org 
www.aboutcookies.org 
www.youronlinechoices.eu 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 

Gemäss den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2002/58/EG vom 12. Juli 2002) ist Ihre Einwilligung 
erforderlich, bevor Cookies für Werbung, statistische Zwecke und eine etwaige Verwendung in 
sozialen Netzwerken hinterlegt werden können. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, anhand der nachstehend beschriebenen Mittel Ihren Willen 
hinsichtlich von Cookies zu äussern und die Einstellungen zu ändern. 

Gemäss dem Beschluss Nr. 2013-378 der CNIL vom 5. Dezember 2013 ist Ihre Einwilligung in die 
Verwendung von Cookies für einen Zeitraum von höchstens dreizehn Monaten gültig. Diese Frist 
kann durch eine erneute Einwilligung verlängert werden. 

 

WIE WERDEN COOKIES PARAMETRIERT?  

Parametrierung Ihrer Browser-Software 

In Ihrem Internet-Browser finden Sie Hilfeseiten zur Verwaltung von Cookies. Durch die Konfiguration 
können Sie alle oder einen Teil der Cookies in Ihrem Browser annehmen, ablehnen oder löschen. Für 
die Hauptbrowser folgen Sie den folgenden Links: 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser


Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/locales  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

Safari: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

Wenn Sie Ihren Webbrowser so einstellen, dass einige oder alle Cookies abgelehnt oder gelöscht 
werden, können Sie dennoch auf Informationen auf dieser Website zugreifen. Die Deaktivierung oder 
Löschung von Cookies kann jedoch die Navigation auf der Website erschweren oder die Nutzung 
bestimmter angebotener Dienste einschränken. 

Einstellung des Betriebssystems Ihres Smartphones 

Sie haben zudem die Möglichkeit, die Hinterlegung von Cookies auf Ihrem Smartphone zu steuern, 
indem Sie die Parameter des Betriebssystems einstellen.  
iOS: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265  
Android: https://support.google.com/chrome/topic/3434352 

 

UNBEDINGT NOTWENDIGE COOKIES 

Diese Cookies sind für das ordnungsgemässe Funktionieren unserer Website erforderlich und 
bedürfen nicht Ihrer Einwilligung. 

 

COOKIES FÜR STATISTISCHE ZWECKE 

Diese Cookies erfassen Informationen darüber, wie Besucher die Website nutzen, welche Seiten am 
häufigsten besucht werden und welche Fehlermeldungen erhalten werden. Die erfassten 
Informationen sind anonym und helfen uns, die Bereitstellung unserer Website zu verbessern. Sie 
ermöglichen keine Identifizierung der betroffenen Personen. 

Cookies für statistische Zwecke können von uns oder von technischen Dienstleistern ausgegeben 
werden, und zwar ausschliesslich zu dem Zweck, das Interesse an den verschiedenen Inhalten und 
Bereichen unserer Website zu messen, um die Website zu bewerten und zu organisieren. Diese 
Cookies ermöglichen es uns zudem, etwaige Navigationsprobleme zu erkennen und somit unsere 
Dienste zu verbessern. Diese Cookies erzeugen nur anonyme Statistiken und bilden das 
Nutzungsverhalten ab. 

Wir verwenden Cookies von Google Analytics, um die Effektivität unserer Werbung zu messen und 
um nachzuvollziehen, wie Besucher unsere Website nutzen. Anhand dieser Informationen können 
wir feststellen, welche Seiten am beliebtesten sind, für welche Produkte sich unsere Kunden am 
meisten interessieren und welche Art von Angeboten sie bevorzugen. Obwohl Google Analytics die 
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von der Website bereitgestellten Informationen für uns aufzeichnet, kontrollieren wir die Nutzung 
der Daten. Soweit Sie nicht an der Verbesserung unserer Website, unserer Produkte, unserer 
Angebote und unserer Marketingstrategie teilnehmen möchten, können Sie dieses Webanalyse-Tool 
deaktivieren, indem Sie auf den folgenden Link 
klicken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

 Wir verwenden Google Analytics, das der Google LLC gehört, so dass die durch den Cookie erfassten 
Daten über Ihre Nutzung der Website an einen Server der Google LLC in den USA übertragen und 
dort gespeichert werden können. 

Die Datenschutzbestimmungen von Google LLC können Sie unter der folgenden Adresse zur Kenntnis 
nehmen: https://policies.google.com/privacy. 

 

FUNKTIONALITÄTSCOOKIES 

Diese Cookies erlauben es uns, die von Ihnen getroffenen Entscheidungen zu speichern, (wie zum 
Beispiel: Ihren Benutzernamen, Ihre Sprache) und Ihnen bessere, auf Sie zugeschnittene Funktionen 
zur Verfügung zu stellen, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Die von diesen Cookies 
gesammelten Informationen verfolgen keine Ihrer Aktivitäten auf anderen Websites, die Sie 
besuchen. 

 

SIND DIE INFORMATIONEN AKTUELL? 

Unsere Website wird regelmässig aktualisiert. Wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinie zu 
ändern, wenn Änderungen an der Konfiguration und/oder Verwendung von Cookies auf unserer 
Website umgesetzt werden. Diese Cookie-Richtlinie wird aktualisiert, wenn neue Cookies gesetzt 
oder Einstellungen geändert werden. 

Bitte lesen Sie sie sich regelmässig durch. 

 

WEBSITES DRITTER 

Unsere Website enthält Links zu anderen Websites, und wir wissen nicht, welche Cookies diese 
Dritten verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie in den Informationen, die diese Drittseiten 
über ihre eigenen Cookies bereitstellen. 
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