Cookie Hinweis
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die Internet-Einstellungen speichert. Fast jede Website nutzt CookieTechnologien. Cookies werden beim ersten Besuch einer Website von Ihrem Internet-Browser
heruntergeladen. Wenn diese Website das nächste Mal mit demselben Endgerät geöffnet wird, werden das
Cookie und die darin gespeicherten Informationen entweder an die Website, die es erstellt hat (First-PartyCookie), oder an eine andere Website, zu der es gehört (Third-Party-Cookie), zurückgeschickt. Dadurch
kann die Website erkennen, dass Sie sie zuvor mit diesem Browser geöffnet haben und in einigen Fällen
den angezeigten Inhalt variieren.
Cookies sind nützlich, da sie die Benutzerfreundlichkeit beim Aufruf einer Website, die Sie bereits mehrmals
besucht haben, verbessern können. Unter der Voraussetzung, dass Sie dasselbe Endgerät und denselben
Browser verwenden wie zuvor, merken sich Cookies beispielsweise Ihre Präferenzen, wie Sie eine Website
nutzen, und passen die angezeigten Angebote an Ihre persönlichen Interessen und Bedürfnisse an.
Wir nutzen derzeit ausschließlich solche Cookies, die zur Anzeige der Website notwendig sind, sog.
Essenzielle Cookies.
Essenzielle Cookies, die auch als "unbedingt erforderlich“ oder „notwendig" bezeichnet werden können,
gewährleisten Funktionen, ohne die Sie diese Website nicht wie beabsichtigt nutzen könnten. Diese Cookies
werden ausschließlich von dieser Website verwendet und können daher den sog. First-Party-Cookies
zugeordnet werden.
Ein First-Party-Cookie speichert auch Ihre Entscheidung über die Verwendung von Cookies auf dieser
Website. Ihre Zustimmung ist für die Verwendung von essenziellen Cookies nicht erforderlich.
Essenzielle Cookies können auf unserer Website selbst nicht deaktiviert werden. Generell können Sie
Cookies in Ihrem Browser jedoch jederzeit deaktivieren. Die meisten Browser bieten die folgenden Optionen
innerhalb der Privatsphäre-Einstellungen an:

•
•
•
•

Cookies deaktivieren
Cookies löschen bei Schließung des Browsers
Blockieren von Third-Party-Cookies (bspw. Werbebanner)
Einwilligung vor der Setzung eines Cookies

Auflistung der Essenziellen Cookies
(1) Sitzungsmanagement-Cookies - Benutzer-, Geräte- und Sitzungs-ID-Cookies zusammen mit
Zeitstempel-Cookies für das Timing von Sitzungen nach Inaktivität.
(2) Application Security Management (ASM)-Cookies zum Schutz der Web-Infrastruktur vor
Sicherheitsangriffen.
(3) Routing-Cookies - um Anfragen für eine einzelne Sitzung an denselben Server weiterzuleiten, damit der
Dienst konsistent ist.
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Name des Cookies

Kategorie

Speicherdauer

- PLAY_LANG - Session management
- PLAY_SESSION - Session management

Kategorie (1)
Kategorie (1)

Dauer der Session
Dauer der Session

- WorkdayLB_UICLIENT

Kategorie (3)

Dauer der Session

- TS****

Kategorie (2)

Dauer der Session

cdnDown
cdnWonRace

Kategorie (3)
Kategorie (3)

Dauer der Session
Dauer der Session

timezoneOffset

Kategorie (1)

Dauer der Session

wday_vps_cookie

Kategorie (3)

Dauer der Session
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