Informationen zu Cookies und deren Gebrauch
Was ist ein Cookie?
Unter Cookies versteht man einen Mechanimus, welcher den Web-Autoren erlaubt, Daten auf dem Client
(PC) zu speichern und wieder zu lesen. Leider wurde viel Unwahres über Cookies verbreitet, weshalb sie
ungerechterweise in Verruf geraten sind.
Unsere Gesellschaft lebt von Informationen und diese können missbraucht werden. Seriöse Firmen wissen,
dass wenn Informations-Missbrauch ruchbar werden sollte, ein betroffener Anbieter kaum
Überlebenschancen hat. Ein seriöser Anbieter teilt aber auch seinen Kunden mit, welche Daten gesammelt
werden und wozu.

Laut Microsoft ...
... ist ein Cookie ein winziges Textfragment, und wir bitten Sie um die Erlaubnis, dieses Textfragment auf
der Festplatte Ihres Computers installieren zu dürfen. Wenn Sie damit einverstanden sind, fügt Ihr Browser
das Cookie einer kleinen Datei hinzu.
Dieser Text beschränkt sich darauf, uns darauf hinzuweisen, dass ein Besucher, der schon einmal die
Homepage besucht hat, wieder da ist. Er sagt absolut nichts darüber, wer Sie sind, gibt uns nicht ihre eMailAdresse an und erteilt uns keinerlei persönliche Informationen über Sie. Sie selbst entscheiden später, ob
Sie uns derartige Informationen mitteilen wollen.
Weiterhin werden Cookies gesetzt, wenn Sie an unseren Umfragen oder Bewertungen von Websites
teilnehmen. So wird eine Mehrfachabstimmung unterbunden.

Wozu erklären wir Ihnen all das?
Weil wir wollen, dass Sie verstehen, warum wir Sie bitten, ein Cookie zu akzeptieren. Wir wollen sicher
sein, dass Ihnen absolut klar ist, dass uns dieses Einverständnis in keiner Weise Zugriff auf Ihren
Computer oder auf die Sie betreffenden persönlichen Informationen gibt. Cookies sind unschädlich und
belegen nur ein paar Bytes auf Ihrer Festplatte. Sie können ausserdem die besten Freunde eines Browsers
werden.

Ein Cookie
kann nur von dem Server gelesen werden, welcher es vorher erstellt hat. Es gibt keine Möglichkeit,
dass ein Server 'fremde' Cookies lesen kann. Insbesondere ist es unmöglich, irgendwelche andere

Dateien auf der Festplatte des Client zu lesen oder zu schreiben.
kann ein Datum enthalten, nach dessen Ablauf es automatisch inaktiviert wird.
beansprucht im Maximum 4k Platz auf Ihrer Festplatte; insgesamt können max. 300 Cookies auf
Ihrer Festplatte abgespeichert werden, dann werden die ältesten automatisch gelöscht (unter
Berücksichtigung des Overheads beim Speichern werden bei voller Belegung max. 9.6 MB
Festplattenspeicher beansprucht).
können keine Viren enthalten oder verbreiten.
erlaubt dem Internet-Autor, den Dialog mit Ihnen einfacher und schneller zu gestalten.
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