
Informationen zu Cookies

Die Webseiten von Tripchilkis verwenden Cookies oder ähnliche Technologien um die korrekte Funktionalität der Vorgänge zu 

garantieren und das Navigieren auf der Plattform zu verbessern. Das gegenständige Dokument vermittelt detaillierte 

Informationen zur Verwendung von Cookies und die ähnlichen Technologien sowie wie dieselben in Tripchilkis verwendet und 

angewandt werden. 

1. Definition

Cookies sind kleine Zeichenteile (Schrift- oder Zahlenzeichen), welche es dem web server erlauben, auf dem Rechner 

(normalerweise im Browser) des Nutzers Informationen zu speichern. Diese Informationen können im Laufe der wiederholten 

Nutzung der Plattform (Cookies pro Sitzung) oder auch auf längere Dauer von Tagen hin (verbleibende Cookies) genutzt 

werden. Diese Cookies werden von jedem einzelnen Browser auf der verwendeten Maschine (Tablet, Computer, Smartphone) 

nach den Vorlieben des Nutzers gespeichert. Mit diesem Dokument wird auf die Cookies Bezug genommen. Es verstehen sich 

aber auch alle ähnliche Technologien als inbegriffen, welche verwendet werden, um Informationen über das 

Konsumentenverhalten und die Nutzung der angebotenen Leistungen zu ermitteln. Als Beispiel sei genannt: web beacon, 

transparente GIF und alle Formen von lokaler Aufbewahrung eingeführt durch HTML5. In Folge dieses Dokumentes wird auf 

Cookies und auf alle ähnlichen Technologien Bezug genommen, indem der allgemeine Begriff Cookies verwendet wird. 

2. Typologien von Cookies

Internetseiten verwenden Cookies zu verschiedensten Zwecken, welche in unten genannte Kategorien zusammengefügt 

werden können. Einige Cookies haben nur technische Funktionen (technische Cookies), währenddessen andere dazu 

verwendete werden, ein Profil vom Konsumenten zu erstellen. Die durch die Netzwerknavigation erhobenen Angaben können 

für Werbekampagnen verwendet werden (Profiling Cookies). Die Plattform Tripchilkis verwendet technische und profiling 

Cookies:

 Unverzichtbare Cookies. Es handelt sich um unverzichtbare Cookies für die korrekt Funktionalität der Plattform 

Tripchilkis. Diese werden für den Login und den Zugang zu den Funktionen der Plattform verwendet. Die Dauer der 

Cookies ist streng limitiert auf die Arbeitsdauer und dieselben werden gelöscht, sobald der Browser geschlossen wird. 

Deren Deaktivierung kann die Funktionalitäten des Login Prozesses beeinträchtigen. Der öffentliche Teil der Plattform 

Tripchilkis ist jedoch weiterhin nutzbar. 

 Analysierende Cookies. Es handelt sich um Cookies, welche dazu verwendet werden den portalinternen „verkehr“ und

die Nutzungen innerhalb der Plattform in anonymisierter Form zu sammeln und zu analysieren. Dieses Cookies 

identifizieren nicht den Nutzer direkt, können aber ermitteln, welche Seiten der Plattform wie oft besucht werden, wie 

die Nutzer innerhalb der Plattform navigieren und interagieren. Der Zweck ist die Verbesserung der portalinternen 

Navigation. Die Deaktivierung jener Cookies kann ohne Funktionalitätsverlust durchgeführt werden. Die Plattform 

Tripchilkis verwendet solche Cookies. 

 Profiling Cookies. Es handelt sich um Cookies, die verwendet werden, um die Präferenzen des Kunden zu 

identifizieren (anonymisiert oder nicht) und seine Navigation innerhalb der Plattform zu verbessern. Die Plattform 

Tripchilkis verwendet derartige Cookies. 

3. Cookies von Dritten 



Wird eine Webseite besucht, so kann man Cookies von der besuchten Seite („Inhaber“) bekommen oder aber auch von Seiten, 

welche von anderen Organisationen vertrieben werden („Drittanbieter“). Es handelt sich um Bereiche innerhalb der besuchten 

Seite, welchen von Dritten generiert und in die besuchte Webseite integriert wurden. 

Tripchilkis verwendet solche Cookies, indem die Plattform sogenannte Social Plugins Dritten zur Verfügung stellt (wie 

Facebook, Twitter, Google+ und LinkedIn). Das bedeutet, wenn sich der Nutzer mit dem Account des Drittanbieters einloggt, so 

kann der Drittanbieter die Navigation des Nutzers innerhalb der Plattform nachvollziehen und dieselbe Information mit seinem 

Account verlinken. Die Cookies von Drittanbietern werden im Einzelnen angeführt, sowie auch die Link über die Informationen 

und Verwendungsarten zu den Cookies. Dadurch erhält der Nutzer mehr Informationen und kann die Deaktivierung der Cookies

beantragen: 

- Facebook (privacy policy): https://www.facebook.com/help/cookies/

- Facebook (configuration): log in to user’s account, then “Privacy” section

- Twitter (privacy policy): https://support.twitter.com/articles/20170514

- Twitter (configuration): https://twitter.com/settings/security

- LinkedIn (privacy policy): https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

- LinkedIn (configuration): https://www.linkedin.com/settings/

- Google+ (privacy policy): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

- Google+ (configuration): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

4. Dauer der Cookies

Einige Cookies (Sitzungscookies) bleiben nur bis zum Schließen des Browsers oder dem Befehl zum logout aktiv. Andere 

Cookies bleiben auch bei wiederholten Portalbesuchen aktiv. Diese Cookies werden als „verbleibende Cookies“ bezeichnet. 

Deren „Lebensdauer“ wird vom Server ab dem Moment von deren „Entstehung“ bestimmt. In einigen Fällen wird eine Fälligkeit 

festgelegt, in anderen Fällen ist deren „Dauer“ nicht limitiert. Die Plattform Tripchilkis verwendet auch solche Cookies. 

In jedem Fall bleibt der Umstand, daß durch die Navigation auf der Plattform Tripchilkis, auch mit Seiten von Drittanbietern 

interagiert werden kann, welche wiederum permanente oder profiling Cookies erzeugen und ändern können.

5. Handhabung der Cookies

Sollte der Nutzer nicht den Bedingungen zur Verwendung von Cookies zustimmen wollen, so kann der Nutzer dieselben auf der

Plattform Tripchilkis deaktivieren, indem er die Einstellungen des eigenen Browsers ändert. 

Als Beispiel sei genannt: Firefox – unter dem Menu Einstellungen – Optionen – Privacy // hierunter kann in einem Kontrollfeld 

definiert werden, ob oder nicht Cookies akzeptiert oder eliminiert werden. 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=it_IT

Es wird darauf hingewiesen, daß die komplette oder teilweise Deaktivierung von technischen Cookies die 

Funktionsanwendungen, welche nur registrierten Nutzern vorbehalten sind, stören und beeinträchtigen kann. Im Gegenzug 

dazu behalten die öffentlichen Inhalte jegliche Funktionalität, auch nach kompletter Deaktivierung der Cookies. 
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6. Aktualisierung der Informationen

Die gegenwärtige Information über den Gebrauch von Cookies wird stetig aktualisiert. Es wird daher empfohlen diese Seite 

regelmäßig zu eventuellen Änderungen zu kontrollieren. 


