
   
 

INFORMATION ZU DEN COOKIES 
 

Was sind Cookies? 
Cookies sind kleine Textdateien, die kleine Mengen von Informationen enthalten und auf Ihrem Computer 
oder mobilen Gerät heruntergeladen werden, wenn Sie eine Website besuchen. Cookies werden dann bei 
jedem künftigen Besuch zurück an die Website gesendet, von der sie stammen, oder auch an eine andere 
Website, die das Cookie erkennt. Durch das Cookie sendet der Webserver Informationen an den Browser des 
Nutzers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.), welche auf dessen Computer gespeichert 
sind und werden bei jedem Besuch auf der Internetseite gelesen und aktualisiert. Somit kann sich die Webseite 
automatisch an den Nutzer anpassen. Während des Navigierens kann der Nutzer Cookies von verschiedenen 
Internetseiten erhalten (cookies von “Dritten”), welche direkt von den Betreibern besagter Webseiten 
eingestellt und aufgrund deren Vorgaben eingestellt worden sind.  
Abhängig von deren Dauer werden Sitzungscookies (diese sind vorübergehend und werden automatisch vom 
Endgerät bei Beendigung der Sitzung, mit dem Schließen des Browsers, gelöscht) und die so genannten 
dauerhaften Cookies (diese werden auf dem Endgerät des Benutzers bis zu einem vorher festgelegten 
Zeitpunkt oder bis zur Löschung durch den Nutzer gespeichert).  
 
Aufgrund der Funktion und dem Verwendungszweck können die Cookies in technische und Profiling-Cookies 
unterteilt werden. 
 
Technische Cookies 
Manche Cookies können dazu genutzt um informatische Authentifizierungen, Überwachungen von Sitzungen 
und Speicherungen von spezifischen Informationen über die Nutzer, welche eine Webseite besuchen, 
durchzuführen. Diese Cookies, sogenannte technische Cookies, sind häufig für eine gute Navigation auf der 
Webseite, und um alle Funktionalitäten der Webseite gewährleisten zu können, notwendig. Die technischen 
Cookies benötigen keine Zustimmung von Seiten des Nutzers. 
Zu dieser Kategorie gehören auch die Analyse-Cookies. Hierbei handelt es sich um Cookies, welche 
Informationen über den Gebrauch eines Nutzers der Webseite macht und somit die Funktionalität zu 
verbessern. Beispielsweise zeigen die Analyse-Cookies an, welche Seiten am häufigsten besucht werden, 
welches die häufigsten Nutzungen der Webseite sind, und dienen dazu die Schwierigkeiten, welche ein Nutzer 
beim Navigieren auf der Webseite haben kann, nachvollziehen zu können. 
 
Profiling-Cookies 
Die anderen Cookies können dazu genutzt werden die Nutzer bei der Navigation zu kontrollieren und zu 
profilieren, deren Bewegungen und deren Verhalten beim Navigieren bzw. deren Konsumverhalten (was wird 
gekauft, was wird gelesen, etc.) auszuwerten, um zielgerichtete und personalisierte Werbung senden zu 
können. Hierbei spricht man von Profiling-Cookies. Für die Anwendung besagter Cookies muss vorab die freie 
Zustimmung des informierten Nutzers, gemäß Art. 7 der EU-Verordnung 2016/679, eingeholt werden. 
 
Cookies von Drittanbietern 
Es kann vorkommen, dass eine Webseite Cookies, welche von anderen Webseiten kommen und in 
verschiedenen Elementen enthalten sein können, beispielsweise Werbebanner, Bilder, Videos, Mappen oder 
spezifische Links zu Webseiten auf anderen Domains, welche auf anderen Servern liegen. Diese Cookies 
werden direkt von den Verwaltern der Webseiten oder von anderen Servern eingestellt. Hierbei wird von 
Cookies von Drittanbietern gesprochen, welche normalerweise dem Profiling dienen. Für die Anwendung 
besagter Cookies muss vorab die freie Zustimmung des informierten Nutzers eingeholt werden. 
 
Cookies, welches auf unserer Webseite verwendet werden 
Die wesentlichen Funktionen der auf https://sanipro.bz/ installierten Cookies sind technischer Natur und 
dienen dazu, die eigene Dienstleistung ständig zu verbessern. Die Benutzung der Cookies ist daher eng an die 
Vereinfachung der Serverfunktionen während der Navigation geknüpft. 



   
 
 

COOKIE NAME ART DAUER BESCHREIBUNG 

299a8204e42df13e1bc16c0d
cc7f28a8 

Technisch Sitzung Für die korrekte Benutzung der Webseite. 

_ga Analytisch 2 Jahre Tracking Cookie für die Auseinanderhaltung 
der Nutzer 

_gid Analytisch 2 Tage Wird dazu verwendet, die Sammlung der 
Informationen bei traffic-Spitzen 
einzuschränken. 

_gat Analytisch 15 Minuten Tracking Cookie für die Auseinanderhaltung 
der Nutzer 

 
Um die Webseite zu verbessern und nachvollziehen zu können, welche Teile oder Elemente am meisten von 
den Nutzern geschätzt werden, werden hierfür anonymisierte und aggregierte Cookies von Drittanbietern 
(Google Analytics) verwendet. Diese Cookies liegen nicht unter unserer Verantwortung, für nähere 
Informationen, können Sie das Informationsschreiben von Google einsehen. Die durch die Cookies von Google 
gesammelten Daten, können auch außerhalb die EU, präziser gesagt in die USA, übermittelt werden. 
Die gesammelten Daten aller anderen Cookies werden nicht verbreitet. 
 
Verwaltung der Cookies 
Der Nutzer kann die eigenen Präferenzen bezüglich der Cookies durch die Funktionalitäten, welche in den 
meistgenutzten Browsern enthalten sind, verwalten, indem die Cookies (alle oder einige) gelöscht/entfernt 
oder die Browsereinstellungen verändert werden, um das Senden der Cookies zu blockieren oder für 
spezifische Internetseiten einzuschränken. 
Es ist möglich die Nutzung der Cookies zu untersagen, indem man der entsprechenden Prozedur des Browsers 
zur Nichtberechtigung folgt. Hier finden Sie die Vorgehensweisen der meistgenutzten Browser: Microsoft 
Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics indem ein spezifischer plug-
in vom Browser heruntergeladen wird. 
Um Informationen der auf dem eigenen Endgerät gespeicherten Cookies zu erhalten und diese 
einzeln zu deaktivieren, verweisen wir auf folgenden Link http://www.youronlinechoices.com/it/le-
tue-scelte 
 
Die vorliegende Cookie-policy kann im Verlauf der Zeit Veränderungen unterworfen sein –aufgrund 
des Inkrafttretens einer eventuellen neuen sektorenspezifischen Gesetzgebung, aufgrund der 
Aktualisierung und Anbietung neuer Dienstleistungen bzw. aufgrund einschlägiger technologischer 
Entwicklungen – daher sollte der Nutzer/Besucher periodisch diese Seite ansehen. 
 
Letzte Aktualisierung: 19.09.2018 
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