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Cookies, die wir verwenden 

Wenn Sie die Webseite besuchen oder unsere Dienste nutzen, erfassen wir möglicherweise automatisch 

bestimmte Daten über Ihr Gerät, die als personenbezogene Daten betrachtet werden können, 

einschließlich Daten über Ihren Webbrowser, die IP-Adresse, die Zeitzone und einige der auf Ihrem Gerät 

installierten Cookies. Beim Durchsuchen der Webseite erfassen wir außerdem Daten über die einzelnen 

Webseiten oder Produkte, die Sie ansehen, welche Webseiten oder Suchbegriffe Sie auf die Webseite 

verwiesen haben, sowie Informationen dazu, wie Sie mit der Webseite interagieren. 

Wir verwenden zwei Kategorien von Cookies: (1) Cookies von Erstanbietern, die direkt von uns auf Ihrem 

Computer oder Mobilgerät gespeichert werden und die wir verwenden, um Ihren Computer oder Ihr 

Mobilgerät zu erkennen, wenn es unsere Webseite erneut besucht, und (2) Cookies von Drittanbietern, 

die von Service-Providern auf unserer Webseite bereitgestellt werden und von diesen Service-Providern 

verwendet werden können, um Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät zu erkennen, wenn andere 

Webseiten besucht werden. 

 

Funktionalität Zweck Cookie 

Unbedingt 
erforderlich 

Diese Cookies sind für Webseiten über unseren Dienstleistungen 
unerlässlich, damit die Grundfunktionen der Webseite erfüllt werden 
können. Dazu gehören auch solche, die erforderlich sind, um registrierten 
Nutzern die Authentifizierung und die Ausführung kontobezogener 
Funktionen zu ermöglichen. 

__cfduid 
cl_accepted 
_terracycle_session 

Funktionalität Diese Cookies werden verwendet, um die von den Nutzern festgelegten 
Präferenzen wie Kontoname, Sprache und Standort zu speichern. 

Lang 

Analytik und 
Leistung 

Diese Cookies sammeln Informationen über Ihre Nutzung dieser Website 
und ermöglichen es uns, ihre Funktionsweise zu verbessern. Leistungs-
Cookies zeigen uns, welche Seiten der Webseite am häufigsten besucht 
werden, erlauben uns, die allgemeinen Nutzungsmuster auf der Webseite 
zu sehen, helfen uns, alle Schwierigkeiten, die Sie mit der Website haben, 
aufzuzeichnen und zeigen uns, ob unsere Werbung effektiv ist oder nicht. 

_ga 
_gid 
linkid 
_pinterest_cm 

Dritte/eingebetteter 
Inhalt  

Die auf WordPress.com gehosteten Webseiten mit eingebetteten Inhalten 
nutzen verschiedene Anwendungen und Dienste von Dritten, um die 
Erfahrung der Webseitenbesucher zu verbessern. Dazu gehören soziale 
Medienplattformen wie Facebook, Twitter und Pinterest oder 
eingebettete Inhalte von YouTube und Vimeo. Infolgedessen können von 
diesen Dritten Cookies gesetzt und von ihnen zur Verfolgung Ihrer Online-
Aktivitäten verwendet werden. Wir haben keine direkte Kontrolle über die 
Informationen, die von diesen Cookies gesammelt werden. 

personalization_id 
APISID 
HSID 
SID 
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Cookies deaktivieren 

Sie können Cookies normalerweise über Ihre Browsereinstellungen entfernen oder ablehnen. Befolgen 

Sie dazu die Anweisungen Ihres Browsers (normalerweise unter „Einstellungen“, „Hilfe“, „Tools“ oder 

„Bearbeiten“). Viele Browser akzeptieren Cookies, bis Sie Ihre Einstellungen ändern. 

Weitere Informationen zu Cookies sowie Informationen dazu, wie Sie sehen, welche Cookies auf Ihrem 

Computer oder mobilen Gerät gespeichert wurden, und wie Sie sie verwalten und löschen, finden Sie 

unter www.allaboutcookies.org. 

Wenn Sie unsere Cookies nicht akzeptieren, kann es bei der Verwendung unserer Webseite zu 

Unannehmlichkeiten kommen. Beispielsweise können wir Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät 

möglicherweise nicht erkennen und Sie müssen sich vielleicht bei jedem Besuch unserer Webseite 

anmelden. 

 

 

 


