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Wie die meisten ähnlichen Websites verwendet diese Website Cookies, um Sie von anderen Nutzern 
unserer Website zu unterscheiden. Auf diese Weise können wir Ihnen beim Browsen auf unserer 
Webseite  bieten  und auch ermöglicht es uns, unsere Website zu verbessern. Auf dieser Seite 
erklären wir mehr über Cookies und wie wir sie verwenden. Indem Sie diese Website nutzen und 
dieser Richtlinie zustimmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den Bedingungen 
dieser Richtlinie zu. 

Über Cookies 

Cookies sind Dateien, die häufig eindeutige Kennungen enthalten und von Webservern an 
Webbrowser gesendet werden. Sie können dann jedes Mal an den Server zurückgesendet werden, 
wenn der Browser eine Seite vom Server anfordert. 

Cookies können von Webservern verwendet werden, um Benutzer zu identifizieren und zu 
verfolgen, wenn sie auf verschiedenen Seiten einer Website navigieren, und um Benutzer zu 
identifizieren, die zu einer Website zurückkehren. 

Cookies können entweder „dauerhafte“ Cookies oder „Sitzungs-Cookies“ sein. Ein persistentes 
Cookie besteht aus einer Textdatei, die von einem Webserver an einen Webbrowser gesendet wird, 
vom Browser gespeichert wird und bis zum eingestellten Ablaufdatum gültig bleibt (es sei denn, der 
Benutzer löscht sie vor dem Ablaufdatum). Ein Session-Cookie läuft dagegen am Ende der 
Benutzersitzung ab, wenn der Webbrowser geschlossen wird. 

Cookies auf dieser Website 

Wir verwenden auf dieser Website sowohl Sitzungscookies als auch dauerhafte Cookies. 

Wie wir Cookies verwenden 

Cookies enthalten keine Informationen, die Sie persönlich identifizieren, aber persönliche 
Informationen, die wir über Sie speichern, können von uns mit den Informationen verknüpft werden, 
die in Cookies gespeichert sind und von diesen erhalten werden. Zu den auf der Website 
verwendeten Cookies gehören Cookies, die für den Zugriff und die Navigation unbedingt erforderlich 
sind, Cookies, die die Nutzung verfolgen (Leistungs-Cookies), sich an Ihre Auswahl erinnern 
(Funktions-Cookies) und Cookies, die Ihnen gezielte Inhalte oder Werbung bereitstellen. 

Wir können die Informationen, die wir aus Ihrer Verwendung unserer Cookies erhalten, für die 
folgenden Zwecke verwenden: 

1. Um Ihren Computer zu erkennen, wenn Sie die Website besuchen 

2. Um zu verfolgen, wie Sie auf der Website navigieren, und um die Nutzung von E-Commerce-
Einrichtungen zu ermöglichen 

3. Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit der Website 

4. Zur Analyse der Nutzung der Website 

5. In der Administration der Website 



6. Um die Website für Sie zu personalisieren, einschließlich gezielter Werbung, die für Sie von 
besonderem Interesse sein könnte. 

 

Cookies von Drittanbietern 

Wenn Sie die Website nutzen, werden Ihnen möglicherweise auch Cookies von Drittanbietern 
gesendet. 

Unsere Werbetreibenden und Dienstleister können Ihnen Cookies senden. Sie können die 
Informationen verwenden, die sie durch die Verwendung ihrer Cookies erhalten: 

1. So verfolgen Sie Ihren Browser über mehrere Websites hinweg 

2. So erstellen Sie ein Profil Ihres Surfens im Internet 

 

Wir verwenden Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die IP-Adresse wird vor der 
Übertragung gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
erbringen. Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, wenn Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Wir verwenden das Csrftoken-Cookie, das mit der Django-Webentwicklungsplattform für Python 
verbunden ist. Dieses Cookie ist notwendig und wird verwendet, um die Website vor Cross-Site-
Request-Forgery-Angriffen zu schützen. 

Wir verwenden den Rur-Cookie, einen funktionalen Cookie, der von Instagram gesetzt wird, um dem 
Benutzer ein sicheres Surfen auf der Website zu ermöglichen, indem eine Fälschung von 
standortübergreifenden Anfragen verhindert wird. 

Wir verwenden Urlgen, ein funktionales Cookie, das von Instagram gesetzt wird, um dem Benutzer 
ein sicheres Surfen auf der Website zu ermöglichen, indem eine standortübergreifende 
Anforderungsfälschung verhindert wird. 

Wir verwenden HeroAnimation, ein CSS-Klassen-Cookie, das die Cookie-Animation unterstützt. 

Wir verwenden Cookie Control V8, ein WordPress-Plug-In, mit dem Benutzer ihre Einstellungen für 
Cookies festlegen können, und als solches ein Website-Compliance-Tool (universelle Lösung für die 
Cookie-Compliance) von Civic Computing Limited. Civic Computing Limited verwendet Cookies, bei 
denen es sich um Textdateien handelt, die auf Ihrem Computer abgelegt werden. Mit dem Plug-in 
können Sie alle Aspekte der auf Avakin.com verwendeten Cookies steuern - von der Information 
Ihrer Nutzer über die Art der verwendeten Cookies bis hin zur Anpassung von Aussehen und Text. 
Für viele dieser Eigenschaften gibt es sinnvolle Standardeinstellungen, sodass Sie im Allgemeinen nur 
diejenigen angeben müssen, die Sie überschreiben möchten. Dies hilft der Website, die EU-Cookie-
Gesetzgebung einzuhalten. Wie hat die DSGVO eine globale Reichweite, was bedeutet, dass alle EU-



Mitgliedstaaten und Websites, die EU-Besucher empfangen, die Zustimmung zur Nutzung mit einer 
ausdrücklichen Zustimmung einholen sollten. 

Blockieren von Cookies 

Die meisten Browser erlauben es Ihnen, die Annahme von Cookies abzulehnen. Zum Beispiel: 

im Internet Explorer können Sie alle Cookies ablehnen, indem Sie auf "Tools", "Internetoptionen", 
"Datenschutz" klicken und "Alle Cookies blockieren" mit dem Schieberegler auswählen; 
in Firefox können Sie alle Cookies blockieren, indem Sie im Feld "Datenschutz" auf "Tools", 
"Optionen" und "Cookies von Websites akzeptieren" klicken. 
in Google Chrome können Sie Ihre Cookie-Berechtigungen anpassen, indem Sie im Abschnitt 
"Datenschutz" auf "Optionen", "Unter der Haube" und "Inhaltseinstellungen" klicken. Klicken Sie in 
den Inhaltseinstellungen auf die Registerkarte Cookies. 

Das Blockieren aller Cookies wirkt sich jedoch negativ auf die Benutzerfreundlichkeit vieler Websites 
aus. Wenn Sie Cookies blockieren, können Sie möglicherweise bestimmte Funktionen auf der 
Website nicht nutzen (Anmeldung, Zugriff auf Inhalte, Nutzung von Suchfunktionen). 

 

 

Löschen von Cookies 

Sie können auch bereits auf Ihrem Computer gespeicherte Cookies löschen: 

1. im Internet Explorer müssen Sie Cookies manuell löschen; 

2. in Firefox können Sie Cookies löschen, indem Sie zunächst sicherstellen, dass Cookies gelöscht 
werden, wenn Sie „private Daten löschen“ (diese Einstellung können Sie ändern, indem Sie im Feld 
„Private Daten“ auf „Tools“, „Optionen“ und „Einstellungen“ klicken) und dann im Menü „Tools“ auf 
„Private Daten löschen“ klicken. 

3. in Google Chrome können Sie Ihre Cookie-Berechtigungen anpassen, indem Sie im Abschnitt 
"Datenschutz" auf "Optionen", "Unter der Haube" und "Inhaltseinstellungen" klicken. Klicken Sie in 
den Inhaltseinstellungen auf die Registerkarte Cookies. 

Dies kann sich negativ auf die Benutzerfreundlichkeit vieler Websites auswirken. 

Kontaktieren Sie uns 

Die Website wird von Lockwood Publishing Limited betrieben, einem in England unter der 
Firmennummer 06242481 eingetragenen Unternehmen mit Sitz in Floors 1/2, City Buildings, 24-48 
Carrington Street, Nottingham NG1 7FG, Großbritannien. Unsere Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer lautet GB977589436.Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser 
Mitteilung haben oder wenn Sie möchten, dass wir Informationen über Sie oder Ihre Präferenzen 
aktualisieren, senden Sie bitte eine E-Mail an privacy@avakin.com 
 

 


