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Cookie Grundlagen

      
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine textdateien, die einen Web-Browser (zB Firefox oder Safari) . Sie ermöglichen 

Websites, um Ihre einstellungen zu speichern. Die Website können benutzen  diese einstellungen, 

wenn nötig.

Anmelden
Wenn Sie mit einer Website registrieren, werden Cookies erstellt, anzugeben, ob Sie angemeldet  

sind  in.  Dies  ermöglicht  websites,  zusätzliche  einrichtungen  für  besucher,  wie  die  möglichkeit, 

Kommentare zu schreiben oder sehen Sie nur für mitglieder-Seiten anbieten.

Werbung
Diese  Cookies  ermöglichen  es  uns,  zu  wissen,  ob  du  eine  Anzeige  oder  eine  Art  der  Anzeige 

gesehen,  und  wie  lang  es  ist,  da  Sie  es  gesehen habe.  Cookies  können gezielte  Werbung zu 

unterstützen. Diese Cookies sind anonym, speichern sie Informationen über die Inhalte,  aber nicht,  

wer Sie sind.

Analytik
Wenn ein  Benutzer  eine  Website  besucht,  generiert  Software  einen  anonymen analytik  Cookie. 

Diese Cookies ermöglichen eine Website zu sagen, wenn Sie vorher besucht haben. Wenn Sie noch 

kein konto haben, können ein erstellt werden. Dies ermöglicht Sites zu wissen, wie viele nutzer sie  

haben und wie  oft  sie  zu besuchen. Sofern  Sie sich bei  einer Website  nicht  angemeldet  sind,  

können  diese  Cookies  nicht  verwendet,  um  Sie  zu  identifizieren.  Sie  werden  zu  statistischen 

zwecken  ausgewertet.  Wenn  Sie  eingeloggt  sind,  ist  es  möglich,  die  Details,  die  Sie  für  diese 

geliefert, wie benutzername und Email-Adresse korreliert werden. Cookies, die Ihr Verhalten in den 

oben genannten möglichkeiten zu verfolgen kann durch die Verwendung von funktionen in Ihrem 

Browser eingeschränkt werden.

Cookie-Dauer
Session-Cookies gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen. 

Einige der Rest sind kurzlebig. Doch einige sind so eingestellt, läuft mehrere Jahre in die zukunft.

2



Ihre Privatsphäre

Verfolgung/Tracking
Die kontrollen in web-browsern kann Ihnen ermöglichen, um den effekt zu verringern, dass Cookies 

auf Ihrem browsing. Anders Browser haben unterschiedliche Steuerungen haben.  Tracking tritt auf,  

wenn ein Cookie in Ihrem Browser platziert wird und wenn Sie andere Websites besuchen Sie diese  

beachten, von ihnen zu bauen, um sich ein Bild von Ihren gewohnheiten. Eines der typischen Folgen  

dieser Sie neigen dazu, die gleiche Werbung zu sehen wiederholt, wenn Sie gehen von ort zu ort.  

Dies wird von werbetreibenden häufig verwendet, und viele menschen betrachten, um ein bisschen 

gruselig.

3. Partei
Die meisten werbung stammen von unternehmen wie Google . Die eigentümer der Website nicht die  

direkte kontrolle über die werbung. Die werbung kann cookies unabhängig legen von der website, 

die Sie besuchen. Diese cookies werden als dritte Partei bekannt. Die meisten browser verfügen 

über einrichtungen für die ablehnung dieser cookies.

InPrivate Browsing / Inkognito
Die meisten browser können entfernen Sie alle spuren von einer sitzung. Der einfachste weg, dies  

zu realisieren ist, das private surfen funktion zu nutzen. Dadurch werden alle cookies, wenn Sie 

fertig sind. Es wird auch die geschichte der websites, die Sie besucht haben.

Schützen Sie sich
Die oben zeigt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, dass die influece von Cookies 

eingeschränkt werden kann. Dies sollte Ihnen ermöglichen, beginnen die entwicklung einer strategie, 

die zu Ihnen passt. 

Privates Surfen ist wahrscheinlich die Lösung, die restriktivsten für diejenigen, die versuchen, Ihnen 

zu schaden würde. 

Wenn Cookies von 3. Partei beschränkt sind, wird diese Verringerung der Auswirkungen von 

Cookies. Tracking contols beruhen auf einer freiwilligen Verhaltenskodex von großen Unternehmen. 

Die Browser selbst kann nicht aufhören, dies allein. 

Auf den folgenden Seiten zeigen einige der Merkmale in Bezug auf Cookies, die in den gängigen 

Browsern zu finden sind.
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Microsoft: Internet Explorer 

1. Internet Explorer 

InPrivate-Modus 

entfernt Datensätze 

von den von Ihnen 

besuchten Websites, 

wenn Sie den Browser 

schließen zu haben.

2. Klicken Sie auf 

Inernetoptionen, um 

weitere Kontrollen 

festgestellt

3. Die Erweitert 

optionen ermöglichen 

mehr Möglichkeiten der 

Verringerung Ihr 

Risiko. Zum Beispiel 

reduziert Tracking
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Google: Chrome

1. Googles Inkognito 

fenster entfernt datensätze 

von den von Ihnen 

besuchten websites, wenn 

Sie den browser schließen.

2. Klicken Sie auf 

einstellungen, um weitere 

kontrollen festgestellt

3. Die Datenschutzoptionen 

ermöglichen mehr 

Möglichkeiten der 

Verringerung Ihr Risiko.
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Mozilla Firefox

1. Firefox hat einen 

Private 

Browsing-Modus, der 

löscht datensätze aus 

den websites, die Sie 

besuchen, wenn Sie 

den browser schließen.

2. Klicken Sie auf 

Einstellungen, um 

weitere kontrollen 

festgestellt.

3. Weitere Optionen 

sind die Anweisungen 

für die Werbewirtschaft 

etc nicht zu verwenden 

Tracking-Systems.
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Apple: Safari

1. Safari has a simple 

to use Private 

Browsing mode which 

removes records of the 

sites you have visited 

when you close the 

browser.

2.Safari hat eine 

einfach zu Private 

Browsing-Modus 

verwenden. Dies 

entfernt Datensätze 

von den von Ihnen 

besuchten Websites, 

wenn Sie den Browser 

schließen .

3. Weitere Optionen 

sind blockiert dritten 

und werbe cookies.
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Opera

1. In Opera können Sie 

im Menü Extras auf 

klicken, um 

Einstellungen zu finden

2. Klicken Sie auf 

Erweitert und dann die 

Cookies untermenü 

weitere kontrollen 

festgestellt. Wenn Sie 

akzeptieren nur 

cookies von der 

Website, die Sie 

besuchen andere 

Drittanbieter Cookies 

von Werbekunden 

werden blockiert
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