COOKIE-RICHTLINIE
Notice for English speakers: the English version of this Cookies Policy can be found below

1. WAS SIND COOKIES?
Diese Website verwendet Cookies und/oder ähnliche Technologien wie Pixel, die Informationen speichern
und abrufen, wenn Sie auf der Website navigieren. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von einer
Webseite auf Ihrem PC, Smartphone oder einem anderen Gerät, auf das Sie zugreifen, platziert wird. Sie
enthält Informationen über Ihre Navigation auf dieser Seite. Unter anderem ermöglicht die Datei das
Funktionieren Website und erfasst Ihre Navigationsgewohnheiten. Cookies sind notwendig, um die
Navigation zu erleichtern, und schaden Ihrem Computer nicht. Über Cookies kann eine Website auch Ihre
Aktionen oder Einstellungen längerfristig speichern.

2. UNSERE COOKIES
Im Folgenden sind die verschiedenen Cookies aufgelistet, die wir auf unserer Website verwenden:
ABHÄNGIG VOM ZWECK:

-

Technische Cookies: Damit können Benutzer auf der Website navigieren und die verschiedenen
angebotenen Optionen oder Dienste nutzen. Hierzu zählen auch die Cookies, die das Verwalten
oder Betreiben der Websites ermöglichen. Diese Cookies sind von den Informations- und
Zustimmungserfassungspflichten ausgenommen.

-

Analyse-Cookies: Mit diesen Cookies wird das Navigations- und Suchverhalten der Benutzer auf
der Website analysiert. Zudem quantifizieren sie die Anzahl der Benutzer und führen eine
Messung und statistische Analyse der Nutzung unserer Website durch die Benutzer aus.

ABHÄNGIG VON DEM ZEITRAUM, FÜR DEN DIE COOKIES AUF DEM GERÄT AKTIV BLEIBEN:

-

Sitzungs-Cookies: Dies ist ein Cookie-Typ, mit dem Daten erfasst und gespeichert werden,
während der Benutzer auf eine Webseite zugreift. Sie werden gelöscht, sobald der Benutzer die
Website verlässt.

-

Dauerhafte Cookies: Diese Cookies bleiben auf dem vom Benutzer verwendeten Geräts
gespeichert, und der Verantwortliche für die Cookies kann für eine bestimmte Zeit darauf
zugreifen und sie verarbeiten, nachdem die Sitzung beendet wurde. Dieser Zeitraum kann von
mehreren Minuten bis zu mehreren Jahren dauern.

ABHÄNGIG VOM BESITZER:

- Eigene Cookies: Diese Cookies werden vom Besitzer der Website selbst gesendet, auf der der vom
Benutzer angeforderte Dienst bereitgestellt wird.

- Cookies von Dritten: Diese Cookies werden von einer anderen Domäne von einem Dritten, der sie
verwaltet, an das Benutzergerät gesendet.
Gemäß dem Vorstehenden informieren wir Sie, dass diese Website eigene Cookies und Drittanbieter-
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Cookies verwendet; Sitzungs- und dauerhafte Cookies; notwendige, analytische Cookies, um die Nutzung
unserer Website zu analysieren.

3. IDENTIFIZIERUNG DER VERWENDETEN COOKIES
Im Anschluss finden Sie eine Aufstellung der von dieser Webseite verwendeten Cookies, geordnet nach
Typ und unter Angabe von Name, Verwalter, Zweck, Zeitraum, für den sie aktiv sind und andere relevante
Informationen:

Technische oder erforderliche Cookies:
Name

cfduid

has_js

Verwalter

Cloudfare

Accord

Zweck
Vom CloudFareDienst festgelegt,
um
vertrauenswürdigen
Webdatenverkehr
zu identifizieren. Er
entspricht keiner
Benutzer-ID in der
Webanwendung,
und der Cookie
speichert keine
personenbezogenen
Daten

Zeitraum

3
Monate

Zum Erfassen, ob
der Benutzer
JavaScript auf
seinem Browser
aktiviert hat.

Sitzung
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Weitere Informationen

Weitere Informationen zur
Nutzung durch Cloudfare
finden Sie
hier.
.

Analyse-Cookies:
Name

Verwalter

Zeitraum

Registriert
eine
eindeutige ID,
die
verwendet
wird, um
statistische
Daten
zur Nutzung
der
Website

_ga

von Google
Analytics-Cookies

_gat

Zweck

Weitere
Informatione
n
Weitere Informationen
zur
Verwendung durch
Google Analytics finden
Sie hier.

2 Jahre

durch den
Benutzer zu
generieren

Verwendet
von
Google

1 Tag
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Beachten Sie, dass die
von Google Analytics
Cookies (Google
Analytics-Dienst)
zusammengetragenen
Informationen auf
von Google Inc. auf
Servern in den USA
gehostet werden,
was bedeutet,
dass eine internationale
Übertragung in ein Gebiet
erfolgt,

Analytics zum

das keinen angemessenen
Schutz
personenbezogener Daten
bietet. Diese Übertragung
findet
nur dann statt, wenn Sie
der Verwendung der
Analyse-Cookies auf dieser

Verringern der
Anforderungsr
ate

_gid

collect

Registriert
eine
eindeutige ID,
die
verwendet
wird, um
statistische
Daten
zur Nutzung
der
Website
durch den
Benutzer zu
erfassen.
Wird
verwendet,
um Daten
zum Gerät
und
Verhalten
des
Besuchers
an Google
Analytics zu
senden.
Verfolgt den
Besucher
über
Geräte und
MarketingKanäle nach.

Website ausdrücklich
zugestimmt haben.
1 Tag

Wenn Sie dieser
internationalen Übertragung
nicht
zustimmen,
akzeptieren Sie unsere
Analyse-Cookies nicht.

Des Weiteren
informieren wir Sie, dass
Sie die Verwendung
Ihrer Daten durch Google

Sitzung

Analytics vermeiden
können, indem Sie das
Plug-In installieren, das Sie
hier finden.

4. WIE KÖNNEN SIE COOKIES STEUERN?
Bei Ihrem ersten Zugriff auf unsere Website wird ein Banner angezeigt, und Sie werden aufgefordert zu
wählen, ob Sie alle unsere Cookies akzeptieren oder nicht erforderliche Cookies konfigurieren oder
ablehnen möchten. Wenn Sie die Cookies konfigurieren oder ablehnen möchten, können Sie dies über die
Zustimmungsverwaltungs-Plattform tun, auf die Sie über den angezeigten Banner zugreifen. Indem Sie
auf die Schaltfläche „Alle Cookies akzeptieren“ klicken, ohne Cookies abzulehnen oder zu konfigurieren,
akzeptieren Sie die Installation der nicht erforderlichen Cookies und deren Nutzung im Einklang mit dieser
Cookie-Richtlinie.
Sie können Ihre Auswahl jederzeit ändern oder Ihre Zustimmung widerrufen. Nutzen Sie hierzu die
Zustimmungsverwaltungs-Plattform Links auf unserer Website oder Ihren Browser. Beachten Sie, dass
Ihre gewählte Option für einen Zeitraum von bis zu vierundzwanzig (24) Monaten beibehalten wird, damit
wir Sie nicht bei jedem Zugriff auf die Website erneut fragen müssen, es sei denn, Sie ändern Ihre Auswahl
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oder löschen diese von Ihrem Browser.
Unter dem folgenden Link finden Sie die Anweisungen der einzelnen Browser zum Löschen oder Deaktivieren von Cookies:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Opera
Bitte beachten Sie: Wenn Sie unsere Cookies nicht akzeptieren, können Sie möglicherweise nicht alle
Funktionen Ihrer Browser-Software oder unserer Website nutzen.
In manchen Browsern können bestimmte Regeln konfiguriert werden, um Cookies für jede Website zu
verwalten. Dies ermöglicht eine genauere Steuerung des Datenschutzes und bedeutet, dass Cookies
auf allen Webseiten außer denen, denen Sie vertrauen, deaktiviert werden können.

5. ÄNDERUNGEN AN DIESER COOKIE-RICHTLINIE
Diese Cookie-Richtlinie kann jederzeit geändert werden, wenn dies durch die jeweils geltenden Gesetze
erforderlich ist, oder wenn eine Änderung an den auf der Website verwendeten Cookie-Typen eintritt.
Die jeweils aktualisierte Cookie-Richtlinie wird auf dieser Seite veröffentlicht.
Diese Richtlinie wurde zuletzt im Oktober 2020 überarbeitet und aktualisiert.
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COOKIES POLICY
1. WHAT ARE COOKIES?
This website uses cookies and/or similar technologies such as pixels that store and retrieve information
when you browse it. A cookie is a small text file that a website places on your PC, telephone or any other
device you may access, with information about your navigation on that site for, among others, enable its
functioning or knowing your web surfing habits. Cookies are necessary to facilitate navigation, and do not
damage your computer. Cookie also may allow a website to "remember" your actions or preferences over
time.

2. OUR COOKIES
Please find below the different kind of cookies we use in our website:
DEPENDING ON ITS PURPOSE:
a.

Technical cookies: these allow the user to navigate through the website and use the different
options or services that may be provided, including those that enable managing and operating
the websites. These cookies are exempted from the information and consent collection
duties.

b.

Analytical cookies: these are used to analyse the users’ browsing and surfing behaviour on
the website, as well as to make an accounting of them by quantifying the number of users
and thus carry out the measurement and statistical analysis of the use made by the users our
website.

DEPENDING ON THE PERIOD OF TIME THAT THE COOKIES REMAIN ACTIVE ON THE DEVICE:
c.

Session cookies: these are a type of cookie designed to collect and store data
while the user accesses a website. They are deleted when the user leaves the website.

d.

Persistent cookies: these cookies will remain stored on the device used by the user and they
may be accessed and processed for a defined period of time by the cookies responsible after
the session that can go from various minutes to various years.

DEPENDING ON ITS OWNERSHIP:

- First-party cookies: these are those cookies that are sent to the owner of the web page itself and from

which the service requested by the user is provided.

- Third-party cookies: these are those cookies that are sent to the user’s device from a different domain
by a third party entity that manages them.
According to the above, please be informed that this website uses first-party and third-party cookies;
session and persistent cookies; necessary, analytical cookies to analyse the use of our website.
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3. IDENTIFICATION OF THE COOKIES USED
Please find below a relation of the cookies used in this websites ranked according to its typology and
specifying their name, managing entity, purpose, period of time that they remain active and other relevant
information:

Technical or necessary cookies:
Name

cfduid

has_js

Managing entity

Purpose

Cloudfare

Set by the
CloudFlare
service to
identify
trusted web
traffic. It
does not
correspond
to any user id
in the web
application,
nor does the
cookie store
any
personally
identifiable
information

3 months

To register if
the user has
activated
JavaScript on
its browser.

Session

Accord

Period of time

More information

You may obtain more
information about the use by
Cloudfare
here.
.

Analytical cookies:
Name

Managing entity

_ga

Google (Google
Analytics service)

Purpose

Registers a
unique ID that
is used to
generate
statistical data
on how the
visitor uses
the website

Period of
time

More information

You may obtain more
information about the use by
Google Analytics here.
2 years
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Please note that the
information gathered by
Google Analytics Cookies is
hosted by Google Inc. in
servers located in the USA,

_gat

Used by
Google
Analytics to
throttle
request rate.

_gid

Registers a
unique ID that
is used to
generate
statistical data
on how the
visitor uses
the web site.

collect

Used to send
data to
Google
Analytics
about the
visitor's
device and
behaviour.
Tracks the
visitor across
devices and
marketing
channels.

1 day

1 day

which implies an international
transfer to a territory that
does not offer an adequate
level of personal data
protection. Said transfer is
only carried out in the event
that you have explicitly
consented through the
acceptance of the analytical
cookies used in this website.
If you do not want that this
international transfer is
carried out, please refrain
from accepting our analytical
cookies.
Additionally, we inform you
that you may avoid that
Google Analytics uses your
data through installing the
following plug-in available
here.

Session

4. HOW CAN YOU CONTROL COOKIES?
When you first access to our website, a banner will be shown and you will be requested to decide if you
accept all our cookies or if you wish to configurate o reject our non-necessary cookies. In the event that
you wish to configurate or reject them, you will be able to do it through the Consent Manager Platform
that you will be able to access through the banner shown. By clicking at the “Accept all the cookies” button
without rejecting or configurating them, you accept the installation of the non-necessary cookies and the
use we do according to this Cookies Policy.
You may, at any time, modify your choice or revoke your consent through the Consent Manager Platform
that you will find on the left side of our website or, alternatively, throw your browser. Please note that
the option that you choice will be kept for a period of up to twenty-four (24) months in order to not ask
you again every time you access to our webiste, unless you change your choice or you delete them from
your browser.
Please find below a link to the instructions that each browser offer to delete or disable cookies:
Google Chrome
Mozilla Firefox
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Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Opera
Please note that if you do not accept our cookies, you may not be able to use all functionalities of your
browser software or our website.
In some browsers, specific rules can be configured to manage cookies per each website, which offers
more precise control over privacy, this means that cookies can be disabled from all sites except those
you trust.

5. CHANGES TO THIS COOKIES POLICY
This Cookie Policy may be modified when required by the legislation in force at any given time or when
there is any variation in the type of cookies used on the website. We will post any updated cookies policy
on this page.
This policy was last reviewed and updated in October 2020.
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