
 

Information über Cookies 

 

 

Was sind Cookies? 

Cookies  sind kleine Textdateien, die die besuchte Webseite auf Ihrem Computer oder auf Ihrem 
mobilen Gerät platziert. 

Cookies sollen in erster Linie die Funktionsweise von Webseiten optimieren, das 
Navigationserlebnis verbessern und den Eigentümern der Webseite Informationen liefern. 

Unsere Webseiten verwenden Cookies zu folgendem Zweck: 

 

Funktionale Cookies  

Cookies, die zu technischen Zwecken verwendet werden 

Diese Cookies dienen der Überprüfung der technischen Parameter Ihres Browsers und dem 
Speichern der von Ihnen bei Ihrem letzten Besuch auf der Webseite festgelegten Präferenzen. 
Durch sie soll ein optimales Nutzererlebnis garantiert werden. 

Unter anderem wird ihr Einverständnis mit der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite 
erfasst, damit Ihnen diese Frage nicht bei jedem erneuten Besuch der Webseite gestellt werden 
muss. 

Diese Cookies sind für das einwandfreie Funktionieren unserer Webseiten unentbehrlich und 
ermöglichen Ihnen die Nutzung der wichtigsten Funktionen (zum Beispiel Zugriff auf Ihr R.Net-
Konto). Ohne diese Cookies könnten unsere Webseiten nicht normal benutzt werden. 

Cookies für die Analyse des Nutzerverhaltens 

Mit Hilfe dieser Cookies analysieren wir, wie die Nutzer auf unseren Webseiten surfen. Durch 
diese Informationen sind wir in der Lage, die Nutzung der Webseiten besser zu verstehen, 
insbesondere das Profil der Besucher, wie sie auf die Seite gelangen (direkter Zugang oder über 
eine Suchmaschine usw.), welche Seiten sie gesucht haben, wie lange sie auf der Webseite 
bleiben usw. So können wir die Webseite und die angebotenen Serviceleistungen optimieren und 
verbessern. Die Statistiken werden mit Google Analytics erstellt, einem Webanalyseservice von 
Google, Inc., dessen Anonymisierungsfunktion für IP-Adressen aktiviert ist, damit die Nutzer 
anonym bleiben. 

Sie können die Nutzung der Cookies von Google Analytics ablehnen, indem Sie das ergänzende 
Modul des Browsers für die Deaktivierung von Google Analytics hier herunterladen und 
installieren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

Mehr über diese Cookies erfahren Sie auch auf der Informationsseite von Google. 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


 

Cookies von Drittanbietern 

Diese sogenannten „Social“ Cookies sind mit von Dritten erbrachten Dienstleistungen verbunden, 
darunter Facebook, Twitter und Google+, usw. 

„Social“ Cookies von Drittanbietern werden nur installiert, wenn Sie auf die entsprechenden 
Felder der angebotenen sozialen Plattformen klicken. 

Wir haben keinerlei Kontrolle über die von den sozialen Netzwerken eingesetzten Verfahren für 
die Erfassung von Informationen über Ihre Navigation auf unserer Webseite oder über die 
personenbezogenen Angaben, über die diese sozialen Netzwerke verfügen. Wir bitten Sie daher, 
deren Datenschutzpolitik zur Kenntnis zu nehmen, um Einblick in den Nutzungszweck zu 
erhalten, insbesondere werbebezogenen, die Nutzung der Navigationsinformationen, die mit Hilfe 
dieser Anwendungsfelder erfasst werden können,. Diese Datenschutzpolitik muss Sie in die Lage 
versetzen, Ihre Entscheidungen bei diesen sozialen Netzwerken zu treffen, indem Sie 
insbesondere Ihre Nutzungskonten für jedes dieser Netze parametrieren. 

Ihre Entscheidungen über Cookies 

Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass alle Cookies akzeptiert oder abgelehnt werden, 
dass Sie informiert werden, wenn ein Cookie erstellt wird, welche Gültigkeitsdauer und Inhalte es 
hat, und dass Sie die Möglichkeit haben, seine Speicherung auf Ihrem Gerät abzulehnen und 
Cookies in regelmäßigen Abständen zu löschen. 

Sie können Ihren Internetbrowser so parametrieren, dass Cookies deaktiviert werden. Bitte 
bedenken Sie dabei, dass durch die Deaktivierung von Cookies bestimmte Funktionen unserer 
Webseiten oder sogar bestimmte Webseiten nicht mehr richtig funktionieren. 

 

Konfiguration Ihres Browsers 

Weitere Informationen zu den Möglichkeiten für die Löschung und Kontrolle der auf Ihrem 
Computer hinterlegten Cookies erhalten Sie auf folgender Webseite: 
http://www.allaboutcookies.org/ge/ 
 

Oder sehen Sie die Hilferubriken Ihres Browsers ein: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=de 
 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/kb/278835 

 
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=de_DE 

 

Erteilung oder Ablehnung von Einwilligungen 

Beim ersten Besuch unserer Webseiten werden Nutzer durch einen Informationshinweis über die 

Verwendung von Cookies informiert. Fahren Nutzer mit ihrer Navigation auf der Webseite fort, 

nachdem sie diesen Hinweis zur Kenntnis genommen haben, setzen wir entsprechend den 

gesetzlichen Bestimmungen ihr Einverständnis mit der Hinterlegung und Verwendung von 

Cookies voraus. Diese Entscheidung kann jederzeit rückgängig gemacht werden, indem der 

Hinterlegung von Cookies durch die entsprechende Parametrierung des Internet-Browsers 

widersprochen wird. 

http://www.allaboutcookies.org/ge/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=de
https://support.microsoft.com/de-de/kb/278835
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=de_DE

