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COOKIE-POLITIK 
 
Letzte Aktualisierung: 2.11.2022 

 
Unter der Webseite www.modelbau-nassal.de bemühen wir uns, die Privatsphäre und Sicherheit 
jeglicher Daten, die wir von Besuchern unserer Webseite erfassen, zu respektieren, während wir als 
Verantwortlicher personenbezogener Daten entsprechendem Datenschutz, Regeln und Vorschriften 
unterliegen. Unsere Webseite verwendet Cookies in Kombination mit Pixeln, lokalen Speichereinheiten 
und ähnlichen Vorrichtungen (zusammenfassend "Cookies", sofern nicht anders angegeben), um Sie von 
anderen Nutzern der Webseite zu unterscheiden. Dies hilft uns, Ihnen eine gute Erfahrung zu bieten, 
unseren Service zu verbessern und Anzeigen und Inhalte für Sie zu personalisieren, während Sie die 
Webseite nutzen. 
 
Diese Cookie-Politik ("Cookie-Politik") beschreibt die Arten der Cookies, die wir auf der Webseite 
verwenden und deren Verwendungszwecke. 
 
Wenn Sie Fragen zu dieser Cookie-Mitteilung haben, setzen Sie sich bitte mit uns unter  
datenschutz@modellbau-nassal.de in Verbindung. Für eine ausführlichere Beschreibung und Liste der 
Cookies, die wir derzeit auf der Webseite verwenden, lesen Sie bitte unsere Cookie-Liste in Abschnitt 5 
dieses Dokumentes. Weitere Informationen zu unseren Datenschutzpraktiken finden Sie in unserer 
Datenschutzpolitik: https://www.modellbau-nassal.de/datenschutz.html. Wenn Sie Fragen oder 
Anmerkungen zu dieser Mitteilung oder zum Datenschutz haben, setzen Sie sich bitte mit uns unter 
datenschutz@modellbau-nassal.de in Verbindung. 
 
Bitte lesen Sie diesen Cookie-Hinweis aufmerksam durch, um Einzelheiten darüber zu erfahren, warum 
wir Cookies nutzen und wie wir die, von Cookies über Sie erfassten Informationen verwenden. 
 

1. Cookie Definitionen 

Ein Cookie ist eine kleine Datei bestehend aus Buchstaben und Zahlen, die wir in Ihrem Browser oder auf 
der Festplatte Ihres Gerätes speichern, welche wie ein Computerspeicher ist.  
 
Cookies von Erst- und Drittanbietern: Ob ein Cookie ein "Erst-" oder "Drittanbieter" ist, bezieht sich auf 
die Domain, die den Cookie setzt. 

i. Cookies von Erstanbietern sind Cookies, die von einer Webseite gesetzt werden, die zu 
diesem Zeitpunkt vom Nutzer besucht wird (z. B. Cookies, die von unserer Website-Domain 
gesetzt werden). 

ii. Cookies von Drittanbietern sind Cookies, die von einer anderen Domain als der Webseite 
gesetzt werden, die der Nutzer besucht. Wenn ein Nutzer eine Webseite besucht und 
jemand anderes ein Cookie über diese Webseite einrichtet, handelt es sich dabei um einen 
Cookie eines Drittanbieters. 
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Permanente Cookies: Diese Cookies verbleiben für den im Cookie angegebenen Zeitraum auf dem Gerät 
eines Nutzers. Sie werden jedes Mal aktiviert, wenn der Benutzer die Webseite aufruft, die diesen 
bestimmten Cookie erstellt hat. 
 
Sitzungscookies: Diese Cookies ermöglichen es Webseiten-Betreibern, die Handlungen eines Nutzers 
während einer Browsersitzung miteinander zu verknüpfen. Eine Browsersitzung beginnt, wenn ein 
Nutzer das Browserfenster öffnet und wird beendet, wenn er das Browserfenster schließt. 
Sitzungscookies werden vorübergehend erstellt. Sobald Sie den Browser schließen, werden alle 
Sitzungscookies gelöscht. 
 

2. Welche Cookies verwenden wir und warum? 

Im Allgemeinen verwendet die Webseite Cookies, um Sie von anderen Nutzern der Webseite zu 
unterscheiden. Dies hilft uns, Ihnen beim Browsen auf der Webseite eine gute Erfahrung zu bieten und 
ermöglicht uns auch, diese zu verbessern. Die Cookies, die wir auf der Webseite verwenden könnten, 
können wie folgt kategorisiert werden: 

i. Unbedingt notwendig 
ii. Performance 

iii. Funktionalität 
iv. Targeting 

 
Einige Cookies können mehr als einen dieser Zwecke erfüllen. 
 
'Unbedingt notwendige' Cookies ermöglichen Ihnen sich auf der Webseite zu bewegen und wichtige 
Funktionen wie sichere Bereiche zu nutzen. Ohne diese Cookies können wir die angeforderten Dienste 
nicht bereitstellen. 
 
Wir verwenden diese “Unbedingt notwendige” Cookies um: 

 Sie zu identifizieren, dass Sie bei der Webseite angemeldet sind und Sie zu authentifizieren 

 Sicherzustellen, dass Sie sich mit dem richtigen Dienst auf der Webseite verbinden, wenn wir 
Änderungen an der Funktionsweise vornehmen 

 Aus Sicherheitsgründen 

 Sicherzustellen, dass Sie sich mit dem richtigen Dienst auf der Website verbinden, wenn wir 
Änderungen an der Funktionsweise vornehmen. 

 
Wenn Sie diese Cookies verhindern, können wir nicht garantieren, wie die Webseite oder die Sicherheit 
auf der Webseite während Ihres Besuchs funktionieren wird. 
 
'Performance' Cookies sammeln Informationen darüber, wie Sie die Webseite nutzen, z.B. welche Seiten 
Sie besuchen und ob es zu Fehlern kommt. Diese Cookies sammeln keine Informationen, die Sie 
identifizieren könnten. Sie dienen lediglich dazu, die Funktionsweise der Webseite zu verbessern, die 
Interessen unserer Nutzer zu verstehen und die Wirksamkeit unserer Werbung zu messen. 
 
Wir verwenden Performance-Cookies um: 

 Web-Analysen durchzuführen: Bereitstellung von Statistiken zur Nutzung der Webseite 
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 Affiliate-Tracking durchzuführen: Bereitstellung von Feedback an verbundene Unternehmen, die 
auch von einem unserer Nutzer besucht wurden 

 Daten zur Anzahl der Nutzer der Webseite, die ein Produkt oder eine Dienstleistung angesehen 
haben, bereitzustellen 

 Die Webseite zu verbessern, indem Sie uns dabei helfen mögliche Fehler zu messen 

 Verschiedene Designs für die Webseite zu testen. 
 
Einige unserer Performance-Cookies werden von Dritten für uns verwaltet. 
 
'Funktionalität'-Cookies werden verwendet, um Dienste bereitzustellen oder Einstellungen zu 
speichern, um Ihren Besuch zu verbessern. 
 
Wir verwenden 'Funktionalität'-Cookies für folgende Zwecke: 

 um uns Einstellungen zu merken, die Sie angewendet haben, wie Layout, Textgröße, 
Voreinstellungen und Farben 

 um uns daran zu erinnern, ob wir Sie bereits gefragt haben, ob Sie eine Umfrage ausfüllen 
möchten 

 um uns daran zu erinnern, ob Sie sich mit einer bestimmten Komponente oder Liste auf der 
Webseite beschäftigt haben, so dass sie sich nicht wiederholt 

 um Ihnen aufzuzeigen, wenn Sie auf der Webseite angemeldet sind 

 um eingebetteten Videoinhalt bereitzustellen und anzuzeigen. 
 
Einige dieser Cookies werden von Dritten für uns verwaltet. 
 
‘Targeting’ Cookies werden verwendet, um Ihren Besuch auf der Webseite sowie anderen Webseiten, 
Apps und Onlinedienste zu verfolgen, einschließlich der von Ihnen besuchten Seiten und der von Ihnen 
verfolgten Links. Dadurch können wir Ihnen zielgerichtete Anzeigen auf der Webseite anzeigen. 
 
Wir können Targeting-Cookies verwenden, um: 

 Zielgerichtete Anzeigen auf der Webseite anzuzeigen 

 Die Bereitstellung von personalisierten Anzeigen und Inhalten und Messung des Erfolgs von 
Werbekampagnen auf der Webseite zu verbessern. 

 

3. Wann benötigen wir Ihre Zustimmung?  

Alle Cookies benötigen Ihre Zustimmung. 
 
Wir bitten um Ihre Zustimmung, bevor wir Cookies auf Ihr Gerät setzen. Sie können Ihre Zustimmung 
geben, indem Sie auf die entsprechende Taste auf dem angezeigten Banner klicken. Wenn Sie zu 
irgendeinem Zeitpunkt keine Zustimmung geben möchten oder Ihre Zustimmung zu Cookies widerrufen 
möchten, müssen Sie Cookies über Ihre Browsereinstellungen löschen und blockieren oder deaktivieren; 
Weitere Informationen dazu finden Sie weiter unten. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung dieser 
Cookies die Funktionalität der Webseite beeinträchtigt und Sie möglicherweise daran hindern kann, auf 
bestimmte Funktionen auf der Webseite zuzugreifen.  
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4. Wie Sie unsere Cookies löschen und blockieren 

Die meisten Webbrowser erlauben eine Kontrolle der meisten Cookies über die Browsereinstellungen. 
Wenn Sie jedoch Ihre Browsereinstellungen verwenden, um alle Cookies (einschließlich der unbedingt 
erforderlichen Cookies) zu blockieren, können Sie möglicherweise nicht auf alle oder Teile der Webseite 
zugreifen. Sofern Sie Ihre Browsereinstellungen nicht derart geändert haben, dass Cookies abgelehnt 
werden, setzt unser System Cookies aus, sobald Sie die Webseite besuchen. 
 
Ändern der Cookie-Einstellungen. Die Browsereinstellungen zum Ändern Ihrer Cookie-Einstellungen 
finden Sie normalerweise im Menü "Optionen" oder "Einstellungen" Ihres Internetbrowsers. Um diese 
Einstellungen zu verstehen, können die folgenden Links hilfreich sein. Andernfalls sollten Sie die Option 
"Hilfe" in Ihrem Internet-Browser für weitere Einzelheiten verwenden. 

o Cookie settings in Internet Explorer 
o Cookie settings in Firefox 
o Cookie settings in Chrome 
o Cookie settings in Safari 

 
Weitere Informationen. Um mehr über Cookies zu erfahren, einschließlich dessen, welche Cookies 
gesetzt wurden und wie Sie diese verwalten und löschen können, besuchen Sie bitte 
www.aboutcookies.org. 
 

5. Cookie Liste  

Technische 
Bezeichnung 

 Zweck Sitzung/Permanent  Typ 

_ga Google 
Analytics - 

Cookie 
Dritter 

Wird von Google Analytics zur 
Unterscheidung von Nutzern und Sitzungen 

verwendet. Mehr Infos hier 
https://developers.google.com/analytics/de
vguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Permanent - 2 Jahre Performance 

     

     

 

6. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung  

Bei Fragen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung unter: datenschutz@modellbau-nassal.de 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
http://www.aboutcookies.org/
mailto:datenschutz@modellbau-nassal.de

