
Cookie Policy 
 
 
1 Was sind Cookies? 

In unserem Internetangebot verwenden wir sogenannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die von Ihrem 
Browser auf Ihrem Computer gespeichert werden. Die Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und 
werden nach Beendigung Ihrer Sitzung gelöscht. Der Einsatz von Cookies dient dazu, die Benutzerfreundlichkeit 
der Website zu erhöhen. So ist es beispielsweise möglich, den Benutzer für die Dauer der Sitzung zu erkennen, 
ohne ständig einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort eingeben zu müssen. Insbesondere verwenden 
wir für die folgenden Zwecke Cookies und andere Tracking-Technologien: 

• Unterstützung bei der Navigation; 

• Unterstützung bei der Anmeldung zu unseren Veranstaltungen, beim Login und bei der Möglichkeit, 
Feedback zu geben; 

• Analyse Ihrer Nutzung unserer Produkte, Dienstleistungen oder Anwendungen; 

• Unterstützung bei unseren Werbe- und Marketingmaßnahmen (einschließlich verhaltensorientierter 
Werbung) 

 

2 Welche Arten von Cookies können auf dieser Website verwendet werden? 
 
Wir können auf unserer Website folgende Arten von Cookies verwenden 

• Erforderliche Cookies 

• Präferenz-Cookies 

• Statistik-Cookies 

• Marketing-Cookies 
 
Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der von uns auf unserer Website verwendeten Cookies. Unsere 
Website wird regelmäßig mit unserem Cookie-Scanner gescannt, um eine möglichst genaue Liste zu erhalten.  
 
2.1 Erforderliche Cookies 
 
Diese Cookies sind für die Funktion der Website notwendig und können in unseren Systemen nicht ausgeschaltet 

werden. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren. Sie können Ihren Browser so einstellen, 

dass er diese Cookies blockiert oder Sie darüber informiert, aber einige Teile der Website funktionieren dann 

möglicherweise nicht. 

Name Provider Purpose Expiry Type 

CookieConsent Landbell-
group.com 

Stores the user’s cookie 
consent state for the 
current domain 

1 year HTTP 

PHPSESSID landbell-
group.com 

Preserves user session 
state across page requests. 

Session HTTP 

intercom-state yumpu.com Allows the website to 
recoqnise the visitor, in 
order to optimize the chat-
box functionality.  

Persistent HTML 

 

2.2 Präferenz-Cookies 
 

Diese Cookies ermöglichen die Bereitstellung einer verbesserten Funktionalität und Personalisierung, wie z.B. 

Videos und Live-Chats. Sie können von uns oder von Drittanbietern festgelegt werden, deren Dienste wir auf 

unseren Seiten hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle dieser 

Funktionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß. 



Name Provider Purpose Expiry Type 

intercom-id-
9e7fb24c6e48df2
6c894b9d2959ebf
88dfbc83cd 

yumpu.com Allows the website to recoqnise 
the visitor, in order to optimize the 
chat-box functionality.  

270 days HTTP 

ypsession yumpu.com Stores a unique ID string for each 
chat-box session. This allows the 
website-support to see previous 
issues and reconnect with the 
previous supporter.  

1 day HTTP 

yumpu_slc yumpu.com The cookie determines the 
preferred language and country-
setting of the visitor - This allows 
the website to show content most 
relevant to that region and 
language. 

6 days HTTP 

 
2.3 Statistik-Cookies 

 
Statistische Cookies helfen den Webseitenbesitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, 

indem sie Informationen anonym sammeln und melden. 

Name Provider Purpose Expiry Type 

Collect google-analytics.com Used to send data to Google Analytics about 
the visitor's device and behavior. Tracks the 
visitor across devices and marketing channels. 

Session Pixel 

_ga [x2] landbell-group.com Registers a unique ID that is used to generate 
statistical data on how the visitor uses the 
website. 

2 years HTTP 

 
yumpu.com 

   

_gat [x2] landbell-group.com Used by Google Analytics to throttle request 
rate 

1 day HTTP 

 
yumpu.com 

   

_gid [x2] landbell-group.com Registers a unique ID that is used to generate 
statistical data on how the visitor uses the 
website. 

1 day HTTP 

 
yumpu.com 

   

v.gif visualwebsiteoptimizer.com This cookie is set to make split-tests on the 
website, which optimizes the website's 
relevance towards the visitor – the cookie can 
also be set to improve the visitor's experience 
on a website. 

Session Pixel 

_vwo_uuid_v2 yumpu.com This cookie is set to make split-tests on the 
website, which optimizes the website's 
relevance towards the visitor – the cookie can 
also be set to improve the visitor's experience 
on a website. 

1 year HTTP 

 

2.4 Marketing-Cookies 
 

Diese Cookies werden verwendet, um Besucher über Websites hinweg zu verfolgen. Ziel ist es, Anzeigen zu 

schalten, die für den einzelnen Nutzer relevant und ansprechend sind und damit für Publisher und Drittanbieter 



wertvoller sind. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, werden Sie unsere gezielte Werbung auf verschiedenen 

Websites nicht erleben. 

Name Provider Purpose Expiry Type 

atrk.gif certify.alexametrics.com This cookie is used to collect 
information on consumer behavior, 
which is sent to Alexa Analytics - Alexa 
Analytics is an Amazon company. 

Session Pixel 

test_cooki
e 

doubleclick.net Used to check if the user's browser 
supports cookies. 

1 day HTTP 

fr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of 
advertisement products such as real 
time bidding from third party 
advertisers. 

3 months HTTP 

tr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of 
advertisement products such as real 
time bidding from third party 
advertisers. 

Session Pixel 

ads/ga-
audiences 

google.com Used by Google AdWords to re-engage 
visitors that are likely to convert to 
customers based on the visitor's 
online behaviour across websites. 

Session Pixel 

rc::c google.com Used in context with video-
advertisement. The cookie limits the 
number of times a visitor is shown the 
same advertisement-content. The 
cookie is also used to ensure relevance 
of the video-advertisement to the 
specific visitor.  

Session HTML 

vuid vimeo.com Collects data on the user's visits to the 
website, such as which pages have 
been read. 

2 years HTTP 

__asc yumpu.com This cookie is used to collect 
information on consumer behavior, 
which is sent to Alexa Analytics - Alexa 
Analytics is an Amazon company. 

1 day HTTP 

__auc yumpu.com This cookie is used to collect 
information on consumer behavior, 
which is sent to Alexa Analytics - Alexa 
Analytics is an Amazon company. 

1 year HTTP 

_fbp yumpu.com Used by Facebook to deliver a series of 
advertisement products such as real 
time bidding from third party 
advertisers. 

3 months HTTP 

pagead/1p
-user-list/# 

google.com Pending Session Pixel 

 
2.5 Nicht-klassifizierte Cookies 

 
Diese Cookies sind Cookies, die wir zusammen mit den Anbietern einzelner Cookies klassifizieren. 
 
 
3 Informationen über von Dritten bereitgestellte Cookies, die auf dieser Website verwendet werden 
 
Unter den oben genannten Cookies werden einige von Dritten bereitgestellt. Hier finden Sie weitere 
Informationen über sie. 
 



3.1 Datenerhebung durch Google Analytics  
 
Diese Website benutzt 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 den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. 

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Wir weisen darauf hin, dass auf dieser Website Google 
Analytics um den Code „anonymizelp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Fassung der IP-Adresse zu 
gewährleisten.  

Im Auftrag des Betreibers dieser Website 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 gegenüber dem Websitebetreiber zu 
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. 

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, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Grundlage für die 
Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S.1 f) DSGVO. 
 
3.2  reCAPTCHA 
 
Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA des Unternehmens Google 
Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich 
durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. 
weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre 
Eingabe an Google übermittelt und dort weiterverwendet. Ihre IP-Adresse wird von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die von Ihrem Browser im Rahmen von reCaptcha 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die 
abweichenden Datenschutzbestimmungen von Google. Weitere Informationen zu den 
Datenschutzbestimmungen von Google finden Sie unter https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. 
 
3.3 Google Analytics Remarketing 
 
Unsere Websites nutzen die Funktionen von Google Analytics Remarketing in Kombination mit den 
geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google DoubleClick. Anbieter dieses Dienstes ist 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die 
mit Google Analytics Remarketing erstellten Werbezielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von 
Google AdWords und Google DoubleClick zu verknüpfen. Auf diese Weise können interessenbezogene, 
personalisierte Werbebotschaften, die aufgrund Ihres bisherigen Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem 
Endgerät (z. B. Handy) an Sie angepasst sind, auch auf einem anderen Ihrer Endgeräte (z. B. Tablet oder PC) 
angezeigt werden. Sobald Sie Ihre Zustimmung erteilt haben, wird Google zu diesem Zweck Ihren Web- und App-
Browsing-Verlauf mit Ihrem Google-Konto verknüpfen. Auf diese Weise können die gleichen personalisierten 
Werbebotschaften auf jedem Gerät angezeigt werden, bei dem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Um 
diese Funktion zu unterstützen, sammelt Google Analytics Google-authentifizierte IDs von Nutzern, die 
vorübergehend mit unseren Google Analytics-Daten verknüpft werden. Dies dient dazu, Zielgruppen für 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


geräteübergreifende Anzeigenwerbung zu definieren und zu erstellen. Sie können geräteübergreifendes 
Remarketing/Targeting dauerhaft deaktivieren, indem Sie personalisierte Werbung in Ihrem Google-Konto 
deaktivieren; folgen Sie diesem Link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ 
 
Die Aggregation der gesammelten Daten in Ihrem Google-Konto erfolgt ausschließlich auf der Grundlage Ihrer 
Zustimmung, die Sie bei Google einreichen oder widerrufen können (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO). Bei 
Datenerfassungsvorgängen, die nicht in Ihrem Google-Konto zusammengeführt werden (z. B. weil Sie kein Google-
Konto haben oder der Zusammenführung widersprochen haben), basiert die Datenerfassung auf Art. 6 Abs. 1 f) 
DSGVO. Das berechtigte Interesse ergibt sich daraus, dass der Websitebetreiber ein Interesse an der 
anonymisierten Auswertung der Websitebesucher zu Werbezwecken hat. Weitere Informationen und 
Datenschutzbestimmungen finden Sie in den Google-Datenschutzbestimmungen unter  
https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 
 
3.4 Adwords und Google Conversion Tracking 
 
Diese Website benutzt Google Adwords. AdWords ist ein Online-Anzeigenservice, der von Google Inc. entwickelt 
wurde, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Vereinigte Staaten ("Google"). Als Teil von Google 
AdWords verwenden wir das so genannte Conversion-Tracking. Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige 
klicken, wird ein Conversion-Tracking-Cookie gesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die vom Internetbrowser 
erstellt und auf dem Computer des Nutzers gespeichert werden. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit und werden nicht zur persönlichen Identifizierung der Nutzer verwendet. Wenn der Nutzer bestimmte 
Seiten dieser Website besucht und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und wir erkennen, dass 
der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und auf diese Seite umgeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält 
ein anderes Cookie. Die Cookies können nicht über die Websites der Inserenten nachverfolgt werden. Die mit dem 
Conversion-Cookie gesammelten Informationen werden zur Erstellung von Conversion-Statistiken für AdWords-
Kunden verwendet, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Den Kunden wird die Gesamtzahl der 
Benutzer mitgeteilt, die auf ihre Anzeige geklickt haben und auf eine Conversion-Tracking-Tag-Seite umgeleitet 
wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, die Benutzer persönlich identifizieren. Wenn Sie nicht an der 
Nachverfolgung teilnehmen möchten, können Sie dies deaktivieren, indem Sie das Google Conversion-Tracking-
Cookie einfach über den Internetbrowser unter Benutzereinstellungen deaktivieren. Sie werden dann nicht in die 
Conversion-Tracking-Statistik aufgenommen. Die Speicherung von "Conversion-Cookies" basiert auf Art. 6 Abs. 1 
f DSGVO. Der Website-Betreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, das Nutzerverhalten zu analysieren, um 
sowohl seine Website als auch seine Werbung zu optimieren. Weitere Informationen zu Google AdWords und 
Google Conversion Tracking finden Sie in den Google-Datenschutzbestimmungen:  
https://www.google.de/policies/privacy/  
 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Cookies nur in 
Einzelfällen zulässt, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle erlaubt oder das automatische Löschen von 
Cookies beim Schließen des Browsers generell ausschließt und aktiviert. Die Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität dieser Website einschränken. 
 
Google Web Fonts 
 
Diese Website verwendet Web Fonts, die von Google zur Verfügung gestellt werden, zur einheitlichen Darstellung 
von Schriften. Wenn Sie eine Seite aufrufen, lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in Ihren Browser-Cache, 
um Texte und Schriften korrekt darzustellen. Dazu muss der von Ihnen verwendete Browser eine Verbindung zu 
den Servern von Google herstellen. Dadurch erfährt Google über Ihre IP-Adresse, dass auf unsere Website 
zugegriffen wurde. Die Verwendung von Google Web Fonts liegt im Interesse einer einheitlichen und attraktiven 
Darstellung unserer Online-Dienste. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 f DSGVO dar. 
Falls Ihr Browser keine Web Fonts unterstützt, wird von Ihrem Computer eine Standardschriftart verwendet. 
Weitere Informationen über Google Web Fonts finden Sie unter 
https://developers.google.com/fonts/faq 
 

und in den Datenschutzbestimmungen von Google 
https://www.google.com/policies/privacy/ 
 

 

 

https://www.google.com/settings/ads/onweb/
https://www.google.com/policies/technologies/ads/


3.5      Soziale Medien und Social-Media-Plugins 
 
Nutzung von Social Media 
Unsere Website verwendet Plugins aus verschiedenen sozialen Netzwerken ("Facebook", "Twitter", "Instagram" 
"YouTube"). Die Buttons sind mit dem Logo des jeweiligen sozialen Netzwerks gekennzeichnet.  
Auf den Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die 
sozialen Netzwerke hat Landbell keinen Einfluss. Informationen zum Datenschutz und zu Ihren Rechten in diesem 
Zusammenhang finden Sie in den Datenschutzrichtlinien der sozialen Netzwerke. 
 
Vimeo 
Unsere Website verwendet Plugins aus dem Streaming-Portal Vimeo. Dieser Dienst wird von Vimeo Inc., 555 West 
18th Street, New York 10011, USA, bereitgestellt. Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, die mit einem 
Vimeo-Plugin ausgestattet ist, werden Sie mit den Servern von Vimeo verbunden. Dies teilt dem Vimeo-Server mit, 
welche unserer Seiten Sie besucht haben. Darüber hinaus erhält Vimeo Ihre IP-Adresse. Dies gilt auch, wenn Sie 
nicht bei Vimeo eingeloggt sind oder kein Konto bei Vimeo haben. Die von Vimeo gesammelten Informationen 
werden an den Vimeo-Server in den Vereinigten Staaten übermittelt. Wenn Sie in Ihr Vimeo-Konto eingeloggt sind, 
erlauben Sie Vimeo, Ihr Surfverhalten direkt mit Ihrem persönlichen Profil in Verbindung zu bringen. Sie können 
dies verhindern, indem Sie sich von Ihrem Vimeo-Konto abmelden. Weitere Informationen über den Umgang mit 
Benutzerdaten finden Sie in der Vimeo-Datenschutzrichtlinie unter 
https://vimeo.com/privacy 
 

YouTube 
Unsere Website verwendet Plugins von Youtube, einem Google-Unternehmen. Anbieter der Youtube-Website ist 
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer YouTube-Plug-in-fähigen 
Websites besuchen, werden Sie mit den Servern von YouTube verbunden. Es teilt dem YouTube-Server mit, welche 
unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Konto angemeldet sind, können Sie Ihr 
Browserverhalten direkt mit Ihrem persönlichen Profil verknüpfen. Sie können dies verhindern, indem Sie sich von 
Ihrem YouTube-Konto abmelden. Die Nutzung von YouTube ist im Interesse einer attraktiven Darstellung unserer 
Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 f DSGVO dar. Weitere 
Informationen zum Umgang mit Benutzerdaten finden Sie in der YouTube-Datenschutzerklärung unter: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 
 
Facebook-Plugins (Like & Share-Button) 
Wir haben Plugins aus dem sozialen Netzwerk Facebook auf unserer Website integriert. Anbieter dieses Dienstes 
ist Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Die Facebook-Plugins sind am Facebook-
Logo oder dem "Like-Button" ("Like") auf unserer Website zu erkennen. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins 
finden Sie hier: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 
 
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, stellt das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem 
Facebook-Server her. Facebook erhält die Informationen, dass Sie unsere Website besucht haben, mit Ihrer IP-
Adresse. Wenn Sie auf den Facebook "Like-Button" klicken, während Sie in Ihrem Facebook-Konto eingeloggt sind, 
können Sie die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch 
unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass uns als Anbieter der Seiten der Inhalt 
der übermittelten Daten und deren Nutzung durch Facebook nicht bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie 
in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: 
https://de-de.facebook.com/policy.php 
 

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook Ihren Besuch auf unserer Website Ihrem Facebook-Konto zuordnet, 
können Sie dies verhindern, indem Sie sich vor dem Besuch unserer Website von Ihrem Facebook-Konto 
abmelden. 
 
LinkedIn 
Unsere Website verwendet Plugins aus dem LinkedIn-Netzwerk. Anbieter dieses Dienstes ist die LinkedIn 
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Jedes Mal, wenn Sie eine unserer Seiten 
besuchen, die LinkedIn-Funktionen enthält, verbindet sie sich mit LinkedIn-Servern. LinkedIn wird darüber 
informiert, dass Sie unsere Website mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie auf den "Weiterempfehlen-
Button" von LinkedIn klicken und in Ihrem LinkedIn-Konto angemeldet sind, kann LinkedIn Ihren Besuch auf 

https://vimeo.com/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://de-de.facebook.com/policy.php


unserer Website mit Ihnen und Ihrem Benutzerkonto verknüpfen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der 
Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten und deren Verwendung durch LinkedIn haben. Weitere 
Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] 
 
Twitter Plugin: 
Die Funktionen des Twitter-Dienstes sind auf unseren Seiten integriert. Diese Funktionen sind über Twitter Inc., 
1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, erhältlich. Durch die Nutzung von Twitter und der 
Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem Twitter-Konto verknüpft und mit 
anderen Nutzern geteilt. Diese Daten werden auch an Twitter übermittelt. Wir weisen darauf hin, dass uns als 
Anbieter der Seiten der Inhalt der übertragenen Daten und deren Nutzung durch Twitter nicht bekannt ist. Weitere 
Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter: 
https://twitter.com/privacy 
 
Sie können Ihre Datenschutzeinstellungen über Ihre Twitter-Account-Einstellungen ändern. 
https://twitter.com/account/settings 
 
 
4 Verwalten Sie Ihre Einstellungen für die Cookie-Einwilligung 

 
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Cookie-Richtlinie oder der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten haben, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. Um die Verwendung von Cookies 
vollständig zu deaktivieren, lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Browsers, wenn unsere Website kein Cookie-
Banner vorsieht, aus dem Sie Ihre Einstellungen auswählen können.   
 
 
5 Updates 
 
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen und Korrekturen an dieser Mitteilung vorzunehmen. Bitte lesen Sie 

von Zeit zu Zeit diese Seite, um diese und neue Zusatzinformationen zu lesen. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, 

werden wir Sie angemessen über Änderungen und Korrekturen dieser Mitteilung informieren. 

Diese Cookie-Mitteilung wurde zuletzt am 27. Oktober 2020 aktualisiert. 
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