COOKIE-RICHTLINIE
Diese Cookie-Richtlinie ("Richtlinie") wird von Repos Production und Sombreros Production als
gemeinsame Datenverantwortliche (im Folgenden "Repos Production und Sombreros Production"
oder "wir") definiert und regelt die Verwendung von Cookies auf unseren Websites und unserer
Anwendungen (die "Website" oder die "Websites").
Die Richtlinie informiert Sie darüber, für welche Zwecke wir diese Cookies verwenden und wie Sie sie
verwalten können.
Als Datenverantwortlicher können wir Ihre personenbezogenen Daten über die Cookies erfassen, die
wir auf der Website installieren. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten in diesem Zusammenhang finden Sie in unserer Datenschutzerklärung zum Schutz
personenbezogener Daten.
1. Was ist ein Cookie?
2. Welche Cookies verwenden wir, zu welchen Zwecken und wie können sie kontrolliert
werden?
3. Richtlinien-Update
4. Kontakt

1. Was ist ein Cookie?
Ein "Cookie" ist eine Reihe von Informationen, die normalerweise klein sind. Sie wird durch einen
Namen identifiziert und kann von einer Website, mit der Sie sich verbinden, an Ihren Browser
übermittelt werden. Ihr Webbrowser bewahrt es für einen bestimmten Zeitraum auf und sendet es
jedes Mal, wenn Sie sich wieder mit ihm verbinden, an den Webserver zurück.
Es gibt verschiedene Arten von Cookies:
•

Temporäre Cookies und permanente Cookies: Temporäre Cookies werden am Ende Ihrer
Browser-Sitzung automatisch gelöscht. Permanente Cookies bleiben länger auf Ihrem Gerät,
für eine Zeit, die für jedes Cookie spezifisch ist, und bleiben bis zu seinem Verfallsdatum gültig
(es sei denn, sie werden zuvor vom Benutzer gelöscht).

•

Proprietäre Cookies und Cookies von Drittanbietern: Proprietäre Cookies sind Cookies, die
von der Domäne der Website installiert werden (diese Cookies werden von Repos Production
und Sombreros Production installiert). Drittanbieter-Cookies sind Cookies, die vom Server
einer anderen Domäne als der Domäne der Website auf dem Computer des Benutzers
abgelegt werden (z.B. können es Social-Network-Cookies oder Cookies von Anbietern von
Lösungen zur Zielgruppenmessung sein).

Ohne Ihre vorherige Zustimmung wird kein Cookie auf Ihrem Gerät installiert, mit Ausnahme einiger
Cookies, die ausschließlich zur Ermöglichung oder Erleichterung der elektronischen Kommunikation
verwendet werden oder die unbedingt erforderlich sind, um auf Ihren ausdrücklichen Wunsch einen
Online-Kommunikationsdienst bereitzustellen.
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2. Welche Cookies verwenden wir, zu welchen Zwecken und wie können sie kontrolliert warden?
Die folgende Tabelle listet die verschiedenen Arten von Cookies auf, die auf den Websites verwendet
werden, sowie deren Zweck(e) und Lebensdauer.
a. Funktionale Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um den optimalen Betrieb der Seiten zu gewährleisten. Sie werden
in der Regel eingerichtet, um auf von Ihnen durchgeführte Aktionen oder auf eine Anfrage nach
Dienstleistungen zu reagieren, wie z.B. das Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, das Ausfüllen
von Formularen, die von Ihnen gewählte Sprache [....].
Cookie-Name

Cookie-Zwecke

Cookie-Dauer

_lglaw

Dieses Cookie speichert Ihre Cookie-Einstellungen.

5 Jahre

Sie können sie über Ihre Browsereinstellungen deaktivieren und löschen. Ihre Benutzerfreundlichkeit
kann jedoch beeinträchtigt sein.
b. Analyse-Cookies
Wir verwenden diese Cookies, um die Leistung unserer Website zu messen und zu verbessern. Sie
helfen uns herauszufinden, welche Seiten am häufigsten oder am wenigsten besucht werden und wie
die Besucher auf der Website surfen. Alle durch diese Cookies gesammelten Informationen werden
zusammengefasst und sind daher anonym.
Für weitere Informationen zu diesen Cookies:
Cookie-Name

Cookie-Zwecke

Cookie-Dauer

_ga

Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um 14 Monate
Besucher zu identifizieren.

_gid

Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um 24 Stunden
Besucher zu identifizieren.

_gat

Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um 1 Minute
die Rate der Anfragen zu messen.

Sie können diese Cookies jederzeit ablehnen oder löschen, indem Sie die in Punkt c. dieses Kapitels
beschriebene Vorgehensweise befolgen. In diesem Fall können wir nicht feststellen, wann Sie die
Website besuchen.
c. Wie kann man die Hinterlegung von Cookies verhindern?
Mit Ausnahme von funktionalen Cookies, die unbedingt erforderlich sind, bedarf die Registrierung
eines Cookies auf Ihrem Gerät Ihrer Zustimmung, die Sie jederzeit widerrufen können.
Wenn Sie zustimmen, können die integrierten Cookies vorübergehend in einem speziellen Bereich
Ihres Terminals gespeichert werden.
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In Bezug auf andere Cookies, die nicht ausschließlich das optimale Funktionieren der Website zum Ziel
haben (z.B. funktionale Cookies), wird bei der ersten Verbindung zur Website ein Banner angezeigt,
um Sie vor der Hinterlegung von Cookies zu informieren und Ihnen gegebenenfalls zu ermöglichen,
sich ihrer Hinterlegung auf Ihrem Terminal zu widersetzen.
Sie können Ihren Internet-Browser selbst so einstellen, dass http-Cookies gespeichert oder wahlweise
abgelehnt werden.
Sie können es auch so konfigurieren, dass Ihnen die Möglichkeit geboten wird, Cookies von Zeit zu Zeit
zu akzeptieren oder abzulehnen, bevor ein Cookie auf Ihrem Gerät gespeichert wird.
Hinsichtlich der Cookie-Verwaltung und -Auswahl hat jeder Internet-Browser seine eigene
Konfiguration, die im Hilfemenü des jeweiligen Browsers beschrieben ist:
o
o
o
o
o

Internet Explorer https://support.microsoft.com/de-de/hub/4230784/internet-explorer-help
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=de-DE#topic=7438008
Safari https://support.apple.com/de-de
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Wenn ein Nutzer nicht möchte, dass Google Analytics Daten über seine Besuche verwendet, kann er
auch ein Browser-Plugin installieren, um Google Analytics zu deaktivieren via Browser-Add-on zur
Deaktivierung von Google Analytics.
Du kannst dich jederzeit informieren und Cookies einrichten, um sie zu akzeptieren oder abzulehnen,
indem du auf die Seite gehst: [https://www.rprod.com/rgpd/de/COOKIES.pdf] am Ende jeder Seite
der Website.
3. Richtlinien-Update
Wir können diese Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern, um beispielsweise rechtliche Änderungen,
technologischen Fortschritt und bewährte Geschäftspraktiken zu berücksichtigen. Wir werden Sie bei
wesentlichen Änderungen informieren.
4. Kontakt
Bei Fragen zu den auf unserer Website verwendeten Cookies können Sie uns unter der Adresse
gdpr@rprod.com kontaktieren.
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