
COOKIE-RICHTLINIE 

Unsere Website verwendet Cookies, um Sie von anderen Nutzern unserer Website zu unterscheiden. 

Dies unterstützt uns dabei, Ihnen beim Browsen auf unserer Website eine gute Nutzererfahrung zu 

bieten, und ermöglicht uns die Verbesserung unserer Seite. Wenn Sie mit der Nutzung der Website 

fortfahren, stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu.  

Ein Cookie ist eine kleine Datei aus Buchstaben und Zahlen, die wir mit Ihrer Zustimmung in Ihrem 

Browser oder auf der Festplatte Ihres Computers speichern. Cookies enthalten Informationen, die auf 

die Festplatte Ihres Computers übertragen werden.  

 

Wir verwenden folgende Cookies:  

 Streng erforderliche Cookies. Dies sind Cookies, die zum Betrieb der Website erforderlich 

sind. 

 

 Analyse-/Leistungs-Cookies. Sie ermöglichen uns, die Anzahl der Besucher zu erkennen und 

zu zählen und zu sehen, wie Besucher sich bei ihrer Verwendung auf unserer Website 

bewegen. Dies hilft uns, die Funktionsweise unserer Website zu verbessern, z. B. indem wir 

sicherstellen, dass Nutzer das Gesuchte rasch finden.  

 

 Funktionalitäts-Cookies. Diese werden verwendet, um Sie wiederzuerkennen, wenn Sie auf 

unsere Website zurückkehren. Dies ermöglicht uns, unsere Inhalte für Sie zu personalisieren, 

Sie mit Namen zu begrüßen und Ihre Präferenzen speichern (z.B. Ihre Auswahl der Sprache 

oder Region). 

 

 Zielgerichtete Cookies. Diese Cookies zeichnen Ihren Besuch auf unserer Website, die 

besuchten Seiten und die verfolgten Links auf. Wir verwenden diese Informationen, um unsere 

Website und die wiedergegebene Werbung auf Ihre Interessen zuzuschneiden. Zu diesem 

Zweck können wir diese Informationen auch mit Drittparteien teilen. 

 

Folgender Tabelle können Sie weitere Informationen zu den einzelnen Cookies und den Zwecken, für 

die wir sie verwenden, entnehmen: 

Cookie  Name  Zweck Weitere Informationen 

countryCookie Sitzungs-Cookie Dieser Cookie ermöglicht 
uns, ein Pop-Up  
zu zeigen/verbergen, dass 
Ihnen vorschlägt, 
die GB/FR/DE Seite 
abhängig von Ihrem Land 
zu sehen. Dieser Cookie 
enthält keine 
persönlichen Informationen 
und ist nur für die Dauer 
Ihres Besuchs gültig und 
wird gelöscht, sobald 
Sie Ihren Browser schließen. 

 

PHPSESSID Sitzungs-Cookie Wir verwenden einen 
Sitzungs-Cookie, um 
Informationen über jeden 
Besuch der Website  
zu erhalten und 
Hauptfunktionalitäten der 
Seite zu ermöglichen. Dieser 
Cookie enthält keine 
persönlichen Informationen 
und ist nur für die Dauer 
Ihres Besuchs gültig und 
wird gelöscht, sobald 
Sie Ihren Browser schließen. 
 

 



Google Analytics _ga 
_gat 

Dieser Cookie ermöglicht 
uns, Seitenbesuche 
www.google.com/intl/en/  
und Traffic-Herkunft zu 
zählen, so dass wir  
die Leistung unserer Seite 
verbessern können, 
indem wir einen von Google 
Analytics angebotenen 
Dienst nutzen. 
 

policies/privacy 

fonts.com  ar_V4 
_utma 
_utmz 

ProfileTicket 
vwo_uuid_v2 
_gat_UA-644138-1 
PRUM_EPISODES 
_ga 

fonts.com Drittparteien-
Cookies, von denen wir 
annehmen, dass sie zum 
Laden und Nachverfolgen 
von Schriften genutzt 
werden, die von ihren 
Services gehostet werden. 
 

www.fonts.com 

 

Bitte beachten Sie, dass Drittparteien (einschließlich z. B. Werbenetzwerke und Anbieter externer 

Dienste wie Internet-Traffic-Analysedienste) auch Cookies verwenden können, über die wir keine 

Kontrolle haben. Diese Cookies sind wahrscheinlich Analyse-/Leistungs-Cookies oder zielgerichtete 

Cookies. 

Sie blockieren Cookies durch Aktivierung Ihrer Browsereinstellung, die Ihnen ermöglicht, das Setzen 

sämtlicher oder einiger Cookies abzulehnen. Wenn Sie allerdings Ihre Browsereinstellungen zum 

Blockieren sämtlicher Cookies (einschließlich wesentlicher Cookies) verwenden, können Sie unter 

Umständen nicht auf unsere Website oder Teile davon zu greifen.  
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