Nach einer Überprüfung der Informationen über die auf dieser Website verwendeten Cookies informieren wir
Sie:
UNSERE COOKIE-RICHTLINIE
Die LSSI-CE verpflichtet alle, die ein Online-Geschäft betreiben, den Nutzer vor der Existenz von Cookies zu
warnen, über diese zu informieren und die Erlaubnis zum Herunterladen einzuholen.
Wie in Artikel 22.2 des Gesetzes 34/2002 festgelegt. "Diensteanbieter können Datenspeicher- und -abrufgeräte auf den
Endgeräten der Empfänger verwenden, sofern sie ihre Zustimmung gegeben haben, nachdem klare und vollständige
Informationen über ihre Verwendung, insbesondere über die Zwecke der Datenverarbeitung, gemäß den Bestimmungen
des Organgesetzes 15/1999 vom 13. Dezember über den Schutz personenbezogener Daten erteilt wurden.
Als Verantwortlicher dieser Website habe ich große Sorgfalt darauf verwendet, Artikel 22.2 des Gesetzes 34/2002
über die Dienste der Informationsgesellschaft und den elektronischen Geschäftsverkehr in Bezug auf Cookies
einzuhalten, jedoch ist es aufgrund der Art und Weise, wie das Internet und die Websites funktionieren, nicht
immer möglich, aktualisierte Informationen über Cookies zu erhalten, die von Dritten über diese Website
verwendet werden können.
Dies gilt insbesondere für den Fall, dass diese Website integrierte Elemente enthält, d.h. Texte, Dokumente, Bilder
oder Kurzfilme, die an anderer Stelle gespeichert, aber auf unserer Website angezeigt werden.
Wenn Sie auf dieser Website auf solche Cookies stoßen und sie unten nicht aufgeführt sind, lassen Sie es mich
bitte wissen. Sie können sich auch direkt an den Dritten wenden, um ihn nach Informationen über die von ihm
gesetzten Cookies, den Zweck und die Dauer des Cookies und darüber, wie er Ihre Privatsphäre gewährleistet hat,
zu fragen.
Was sind Cookies?
Cookies sind ein Werkzeug, das von Webservern verwendet wird, um Informationen über ihre Besucher zu
speichern und abzurufen. Es ist nichts anderes als eine Textdatei, die einige Server unseren Browser bitten, auf
unsere Festplatte zu schreiben, mit Informationen darüber, was wir für Ihre Seiten getan haben. Sie haben ein
Verfallsdatum, das von der Dauer der Sitzung bis zu einem bestimmten zukünftigen Datum reichen kann, nach
dem sie nicht mehr betriebsbereit sind.
1. Die von dieser Website verwendeten Cookies
Auf dieser Website verwenden wir unsere eigenen Cookies und die von Dritten, um Ihnen ein besseres
Surferlebnis zu bieten, um Inhalte in sozialen Netzwerken zu teilen, um Anzeigen zu schalten, die auf Ihren
Interessen basieren, und um Nutzerstatistiken zu erhalten.
Die in https://percentil.de/ verwendeten Cookies sind nur mit einem anonymen Benutzer und seinem
Computer verbunden, enthalten keine Hinweise, die eine Ableitung des Vor- und Nachnamens des Benutzers
erlauben und können keine Daten von seiner Festplatte lesen oder Viren in seinen Texten enthalten. Ebenso kann
https://percentil.de/ die auf der Festplatte des Benutzers implantierten Cookies nicht von anderen Servern
lesen.
Der Nutzer kann frei entscheiden, ob er die verwendeten Cookies auf seiner Festplatte auf https://percentil.de/
ablegt oder nicht. In diesem Zusammenhang kann er seinen Browser so einstellen, dass er standardmäßig alle
Cookies akzeptiert oder ablehnt oder eine Warnmeldung über den Empfang jedes Cookies auf dem Bildschirm
erhält und dann entscheidet, ob er sie auf seiner Festplatte ablegt oder nicht. Um dies zu tun, empfehlen wir Ihnen,

die Hilfe Ihres Browsers zu konsultieren, um herauszufinden, wie Sie die aktuell verwendeten Einstellungen
ändern können.
Selbst wenn der Benutzer seinen Browser so konfiguriert, dass er alle Cookies ablehnt oder Cookies von
https://percentil.de/ ausdrücklich ablehnt, kann er das Portal dennoch mit der einzigen Unannehmlichkeit
durchsuchen, dass er die Funktionen des Portals nicht nutzen kann, die die Installation eines von ihnen erfordern.
In jedem Fall kann der Nutzer die auf seiner Festplatte abgelegten Cookies jederzeit löschen, indem er die im
Hilfebereich seines Browsers festgelegte Vorgehensweise befolgt, die wir später näher erläutern werden.
Als Nutzer können Sie die Verarbeitung von Daten oder Informationen ablehnen, indem Sie diese Cookies durch
entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser blockieren. Sie sollten jedoch wissen, dass diese Seite dann nicht
richtig funktioniert.
Gemäß den Bestimmungen in Artikel 22.2 des Gesetzes 34/2002 über Dienste der Informationsgesellschaft und
den elektronischen Geschäftsverkehr geben Sie Ihre Zustimmung zur Verwendung der Cookies, die ich im
Folgenden näher erläutere.
Die Cookies auf dieser Seite helfen Ihnen dabei:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dafür zu sorgen, dass diese Website richtig funktioniert.
Sich nicht jedes Mal einloggen zu müssen, wenn Sie diese Seite besuchen.
Sie an Ihre Einstellungen während und zwischen den Besuchen zu erinnern.
Ermöglicht Ihnen das Ansehen von Videos
Die Geschwindigkeit/Sicherheit der Website zu verbessern
Seiten mit sozialen Netzwerken zu teilen.
Kontinuierlich diese Website zu verbessern
Ihnen Anzeigen zu zeigen, die auf Ihre Surfgewohnheiten basieren

Ich werde niemals Cookies verwenden um:
•
•
•

Persönliche Informationen zu sammeln (ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung)
Sensible Informationen zu sammeln (ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung)
Personenbezogener Daten an Dritte weiterzugeben

2. Cookies von Drittanbietern, die wir auf dieser Website verwenden und über die Sie informiert sein
sollten.
Diese Website enthält, wie die meisten Websites, Funktionen, die von Dritten bereitgestellt werden.
Auch neue Designs oder Dienstleistungen Dritter werden regelmäßig auf Empfehlungen und Berichte geprüft.
Dies kann gelegentlich die Cookie-Einstellung ändern und dazu führen, dass Cookies erscheinen, die nicht in
dieser Richtlinie aufgeführt sind. Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass es sich um temporäre Cookies handelt, die
nicht immer gemeldet werden können und nur zu Studien- und Auswertungszwecken dienen. Unter keinen
Umständen werden Cookies verwendet, die Ihre Privatsphäre beeinträchtigen.
Zu den stabileren Drittanbieter-Cookies gehören:

•

Jene die von Analysediensten generiert werden, im konkreten werden diese von Google Analytics
erstellt, um die Nutzung der Website durch den Nutzer zu analysieren und deren Nutzbarkeit zu
verbessern, jedoch in keinem Fall mit Daten über den Nutzer in Verbindung gebracht.
Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google, Inc., einem in Delaware ansässigen Unternehmen
mit Hauptsitz in 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View (Kalifornien), CA 94043, USA ("Google").
Der Nutzer kann hier die Art der von Google verwendeten Cookies einsehen. Google+ Cookie und
Google Maps, wie auf Ihrer Seite dargelegt, sowie welche Art von Cookies sie verwenden.

•

WordPress: https://percentil.de/es Benutzer der WordPress-Blogging-Angebot und HostingPlattform, im Besitz der amerikanischen Firma Automattic, Inc. Zu diesem Zweck ist die Verwendung
solcher Cookies durch die Systeme niemals unter der Kontrolle oder Verwaltung der für die Website
verantwortlichen Person, ihre Funktion kann jederzeit geändert werden und neue Cookies eingegeben
werden.
Auch diese Cookies bringen dem Verantwortlichen dieser Website keinen Nutzen. Automattic, Inc.
verwendet auch andere Cookies, um Besucher von WordPress-Seiten, deren Nutzung der AutomatticWebsite und deren Zugriffspräferenzen zu identifizieren und zu verfolgen, wie im Abschnitt "Cookies"
der Datenschutzrichtlinie beschrieben.

•

Soziale Netzwerk-Cookies: Soziale Netzwerk-Cookies können in Ihrem Browser gespeichert werden,
während Sie im Internet surfen oder die Schaltfläche für die gemeinsame Nutzung von Inhalten im
sozialen Netzwerk verwenden.

Die Unternehmen, die diese Cookies entsprechend den von dieser Website verwendeten sozialen Netzwerken
erzeugen, haben ihre eigenen Cookie-Richtlinien:
Ø Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Ø Twitter: https://twitter.com/privacy
Ø Interesse: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
Die Auswirkungen auf den Datenschutz hängen von den einzelnen sozialen Netzwerken ab und von den
Datenschutzeinstellungen, die Sie in diesen Netzwerken gewählt haben. Unter keinen Umständen können die für
diese Website Verantwortlichen oder Inserenten persönlich identifizierbare Informationen aus diesen Cookies
erhalten.
Nachfolgend werden, wie in Artikel 22.2 der LSSI gefordert, die Cookies aufgeführt, die während des Besuchs
dieser Website regelmäßig installiert werden können:
NAME

DAUER

ZWECK

Persistente Dritte _ga

Bis zu 2 Jahre ab Konfiguration

Persistente Dritte _gat

10 Minuten

Zur Unterscheidung der Benutzer. Es
handelt sich um ein Cookie von
Google Analytics. Weiterführende
Informationen
Wird
benutzt
um
die
Wiederaufladungsrate kennenzulernen
Es handelt sich um ein Cookie von
Google Analytics. Weiterführende
Informationen

Persistente Dritte _utma

2 Jahre ab jeder Aktualisierung

Persistente Dritte _utmb

2 Jahre ab jeder Aktualisierung

Persistente Dritte

2 Jahre nach der Installation

APISID, HSID, NID, SAPISID, SID,
SSID
Persistente Dritte_utmt
Für die Sitzung

Persistente Dritte_utmz

6 Monate nach jedem Update

Dieses Cookie wird in der Regel beim
ersten Besuch gesetzt. Wird das
Cookie manuell gelöscht, wird es beim
nächsten Besuch mit einer neuen ID
zurückgesetzt. In den meisten Fällen
wird dieses Cookie verwendet, um
eindeutige Besucher unserer Website
zu ermitteln und wird mit jeder
aufgerufenen
Seite
aktualisiert.
Darüber hinaus verfügt dieses Cookie
über eine eindeutige Google AnalyticsID,
die
als
zusätzliche
Sicherheitsmaßnahme sowohl seine
Gültigkeit
als
auch
seine
Zugänglichkeit
sicherstellt.
Weiterführende Informationen
Dieses Cookie wird verwendet, um
eine Benutzersitzung auf unserer
Website zu setzen und fortzusetzen.
Wenn ein Benutzer eine Seite auf
unserer Website besucht, versucht der
Google Analytics-Code, dieses Cookie
zu aktualisieren. Wenn es das Cookie
nicht findet, wird ein neues erstellt.
Jedes Mal, wenn der Benutzer eine
andere Seite besucht, wird dieses
Cookie so aktualisiert, dass es nach 30
Minuten abläuft, so dass eine einzelne
Sitzung in Abständen von 30 Minuten
gefunden werden kann. Dieses Cookie
erlischt, wenn ein Benutzer unsere
Website für einen Zeitraum von 30
Minuten
nicht
mehr
besucht.
Weiterführende Informationen
Speichert Benutzereinstellungen und
andere Informationen über GoogleServices, die der Benutzer hat.
Weiterführende Informationen
In der Vergangenheit wurde dieses
Cookie in Verbindung mit dem __utmt
Session-Cookie
verwendet,
um
festzustellen, ob eine neue Sitzung für
den Benutzer eingerichtet werden soll.
Heute wird es nicht mehr verwendet,
ist aber immer noch hier, um die
Abwärtskompatibilität mit theurchin.js
und ga.js Code aufrechtzuerhalten.
Weiterführende Informationen
Dieses
Cookie
speichert
Referenzinformationen, die vom
Besucher verwendet werden, um
unsere Website zu erreichen, entweder
direkt, über einen Referenz-Link, eine
Websuche oder eine Werbekampagne

Hartnäckig selbstbeständig

5 Jahre

_ cfduid

Eigen

Verfällt am Ende der Sitzung

_smVID
_remember_checked_on
Dritte

Verfällt am Ende der Sitzung

oder per E-Mail. Es wird verwendet,
um
den
Traffic
von
WebSuchmaschinen,
MarketingKampagnen und Navigation durch
unsere Website zu berechnen. Dieses
Cookie wird bei jedem Seitenaufruf
aktualisiert.
Weiterführende
Informationen
Das __ cfduid-Cookie wird verwendet,
um Sicherheitseinschränkungen zu
umgehen, die auf der IP-Adresse des
Besuchers basieren. Weiterführende
Informationen
Speichert Benutzerinformationen und
Sitzungen, um die Benutzererfahrung
zu verbessern.
Cookies mit Twitter-Funktionalität
Stripe-Cookie-.
Weiterführende
Informationen

Stripe_mid
Persistente Dritte

90 Tage

Pl, Präsenz
Persistente Dritte

90 Tage

fr
Persistente Dritte

2 Jahre nach der Installation

sb
Persistente Dritte

20 Tage nach der Installation

c_user

Persistente Dritte

90 Tage nach der Installation

xs
Persistente Dritte
datr

2 Jahre nach der Installation

Wird verwendet, um aufzuzeichnen,
dass ein Gerät oder Browser über die
Facebook-Plattform angemeldet ist.
Weiterführende Informationen
Dies ist das primäre Facebook-WerbeCookie. Sie dient der Auslieferung,
Analyse und Verbesserung der
Relevanz
von
Anzeigen.
Weiterführende Informationen
Facebook-Cookie-, das Ihren Browser
für
die
Login-Authentifizierung
identifiziert.
Weiterführende
Informationen
Wird in Verbindung mit dem xsCookie zur Authentifizierung Ihrer
Facebook-Identität
verwendet.
Weiterführende Informationen

Wird in Verbindung mit dem c_userCookie zur Authentifizierung Ihrer
Facebook-Identität
verwendet.
Weiterführende Informationen
Auf Facebook, die Browser für
Sicherheitsund
WebsiteIntegritätszwecke werden identifiziert,
einschließlich Kontowiederherstellung
und Identifizierung von Konten, die
möglicherweise
gefährdet
sind.
Weiterführende Informationen

Hartnäckig selbstbeständig

1 Jahr ab Einstellung

_sonar

Ad-Cookie-Einstellungen, die zur
Verbesserung der Werbung verwendet
werden.

3. Wie kann ich diese Cookies verwalten und deaktivieren?
Wenn Sie nicht möchten, dass die Website ein Cookie auf Ihrem Computer installiert, können Sie Ihren Browser
so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, bevor ein Cookie heruntergeladen wird.
In diesem Fall können Sie Ihren Browser so einstellen, dass er alle Cookies oder nur Cookies von Dritten ablehnt.
Sie können auch alle Cookies löschen, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden. Bitte beachten Sie, dass Sie
die Einstellungen für jeden verwendeten Browser und Computer separat anpassen müssen.
https://percentil.de/ stellt Benutzern, die die Installation dieser Cookies verhindern möchten, Links zur
Verfügung, die zu diesem Zweck von Browsern bereitgestellt werden, deren Verwendung als weiter verbreitet gilt:
Google Chrome – Internet Explorer – Mozilla Firefox – Apple Safari
Cookies-Richtlinie vom 22. Mai 2018

