6. Was sind Cookies?

Unser Website verwendet Cookies | Cookies sind Textdateien, welche über einen
Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. Zahlreiche
Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte
Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer
Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser
zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den
besuchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von
anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter
Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.

Durch den Einsatz von Cookies kann die Merkel Gruppe den Nutzern dieser Internetseite
nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im
Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die
Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den
Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite,
die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut
seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem
Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist
das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die
ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit
mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit
der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies
jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies
ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung
von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen
unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

Löschen von Cookies im Firefox
Klicken Sie auf das Menü ganz rechts neben er Adressleiste (die drei übereinander liegenden
Balken)
Wählen Sie Einstellungen – Datenschutz.
Klicken Sie unterhalb von Chronik auf einzelne Cookies.
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Als nächstes ein Klick auf Alle Cookies löschen. Nun sind sämtliche Cookies gelöscht.

Einzelne Cookies, speziell diese der Websiten der TRIVT AG löschen Sie, indem Sie einen
rechtsklick innerhalb unserer Webseiten machen, Seiteninformationen anziegen klicken und
dann zum tab S
icherheit
wechseln. Hier klicken Sie auf
Cookies anzeigen
und können dann
ausgewählte
oder
alle Cookies
löschen.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Deaktivieren / Blockieren und löschen von Cookies:
https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-blockieren

Löschen von Cookies im Internetexplorer
Klicken Sie auf das kleine Zahnrad rechts oben im Browserfenster oder die Tastenkombination [
Alt -X]
.
Wählen Sie aus dem Menü den Eintrag Sicherheit – Browserverlauf löschen.
Jetzt erscheint ein Fenster zum Löschen aller vom Browser gespeicherten Daten.
Um wirklich nur die Cookies zu löschen entfernen Sie aus allen Optionen die Häkchen und
lassen nur den Eintrag Cookies und Websitedaten aktiv.
Nun Klick auf Löschen. Somit sind sämtliche Cookies gelöscht.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Deaktivieren / Blockieren und löschen von Cookies:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-coo
kies
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