
COOKIE-BESTIMMUNGEN  

Was ist ein Cookie? 

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von der Webseite auf Ihrem Computer, Telefon oder 
einem anderen Gerät platziert wird. Diese enthält Informationen zu Ihrer Navigation auf dieser 
Webseite. Cookies sind zur Unterstützung der Webnavigation und zur Optimierung der Seite 
notwendig und beschädigen Ihren Computer nicht. 

Obwohl in den vorliegenden Cookie-Bestimmungen der allgemeine Begriff "Cookies" 
verwendet wird, da dies die von unserer Webseite verwendete Hauptmethode der 
Datenspeicherung ist, wird zu denselben Zwecken wie die Cookies ebenfalls der Platz im 
"lokalen Speicher" des Browsers verwendet. Daher sind alle Angaben in diesem Abschnitt 
ebenfalls auf diesen "lokalen Speicher" anwendbar. 

Wozu werden die Cookies verwendet? 

Die Cookies sind ein wesentlicher Bestandteil der Funktionen unserer Webseite. Hauptzweck 
unserer Cookies ist die Verbesserung Ihres Erlebnisses, während Sie auf unserer Webseite 
surfen. Die Cookies helfen beispielsweise, Sie zu identifizieren (wenn Sie sich auf unserer 
Webseite angemeldet haben), Ihre Präferenzen während der Webnavigation zu speichern 
(Sprache, Land,...) und bei zukünftigen Besuchen aufzurufen, den Einkaufskorb zu verwalten 
und zu erlauben, was Sie kaufen können.  

Die über die Cookies erfassten Daten ermöglichen es uns außerdem, die Webseiten durch 
zahlenmäßige Schätzungen und Nutzungsmuster zu verbessern, die Webseite an die 
individuellen Interessen der Nutzer anzupassen, die Suchanfragen zu beschleunigen,... 

Wozu werden die Cookies nicht verwendet? 

In den von uns verwendeten Cookies speichern wir keine sensiblen Daten zur persönlichen 
Identifikation, wie Ihre Adresse, Daten ihrer Karte, Passwort,.... Außerdem verwenden wir die 
Cookies nicht zu Werbezwecken. 

Wer verwendet die in den Cookies gespeicherten Daten? 

Die in den Cookies unserer Webseite gespeicherten Daten werden allein und ausschließlich 
von uns genutzt, mit Ausnahme der Cookies von Google Analytics, welche von Google 
verwendet und verwaltet werden und von uns zu statistischen Zwecken verwendet werden. 
Wir haben auch Cookies zur Analyse von Zahlungsvorgängen, die erstellt werden, wenn Sie 
einen Einkauf machen, und von einem externen Unternehmen analysiert werden, um 
ausreichend Garantien für die möglicherweise von Ihnen durchgeführten Zahlungsvorgänge 
anzubieten. 

Kann die Verwendung der Cookies deaktiviert werden? 

Ja, die Cookies können deaktiviert werden. Wenn Sie jedoch diese Einstellung auswählen, ist es 
möglich, dass Sie auf bestimmte Teile unserer Webseite nicht zugreifen können, und der 



Besuch der Seite kann weniger effizient sein oder Sie können einige unserer Dienstleistungen 
nicht nutzen. 

Wenn Sie es bevorzugen, die Cookies unserer Webseite einzuschränken, zu blockieren oder zu 
löschen, können Sie dies durch Änderung der Einstellung in Ihrem Browser tun. Obwohl die 
Einstellungsoptionen bei jedem Browser anders sind, kann dies in den meisten Fällen vom 
Menü "Präferenzen" oder "Werkzeuge" aus durchgeführt werden. Für weiter Angaben zur 
Einstellung der Cookies an Ihrem Browser, gehen Sie auf dessen "Hilfe-Menü. 

Welche konkreten Cookies werden von dieser Webseite verwendet und zu welchem Zweck? 

Cookies zur Identifikation und Authentifizierung 

Diese Cookies werden verwendet, um den Nutzer während der Sitzung zu identifizieren, wodurch vermieden wird, dass dieser das Authentifizierungsverfahren 
auf der Webseite wiederholen muss, und wodurch einige Prozesse der Webseite beschleunigt werden. 

BEZEICHNUNG 
DER COOKIES 

TECHNISCHE BEZEICHNUNG DER COOKIES ZWECK 

Identifikation 
des Nutzers 

DNY_USERCONFIRM, DYN_USER_ID, IPE_S_112176 
 

 

Diese werden zur Identifikation und Authentifizierung des 
Nutzers verwendet. Außerdem enthalten sie technische 
Daten zur Sitzung des Nutzers (Zeitbegrenzung der 
Verbindung, Sitzungsbezeichner, etc.) 

HTTP Session 
JSESSIONID, fs_nocache_guid 
 

Identifiziert die HTTP-Sitzung des Nutzers. Wird bei 
Webanwendungen verwendet, um die Anfragen des Nutzers 
in einer Sitzung zu kontrollieren. 

Cookies zur Webnavigation 

Diese Cookies helfen dem Nutzer bei der Navigation während der Sitzung, sie speichern die Auswahl, die besuchten Seiten innerhalb unserer Webseite, etc. 

BEZEICHNUNG 
DER COOKIES 

TECHNISCHE BEZEICHNUNG DER COOKIES ZWECK 

User selections 
  

Selected store storeId 
Ermöglicht die Speicherung des vom Nutzer während des 
Surfens ausgewählten Geschäfts (Land). 

User Prefered 
Language 

userPrefLanguage 
 

Ermöglicht die Speicherung der Sprache, die der Nutzer auf 
seinem Profil verwendet oder zum Surfen ausgewählt hat. 

Sistema atgPlatoStop Cookie der Plattform 

Cookies für Favoriten 

Die Cookies ermöglichen die Verbesserung der Leistung. 

BEZEICHNUNG 
DER COOKIES 

TECHNISCHE BEZEICHNUNG DER COOKIES ZWECK 

NexPerformace 
(third-party 
cookie) 

ccv2, lsa, nxtck_srv, tc, uuid Verbesserung der Leistung beim Laden der Seite. 

 
BIGipServerNDesigual_pool_B2C-HTTP 
 

Server-Cookie zum Wechsel des Protokolls 

 
BIGipServerNDesigual_pool_B2C-HTTPS 
 

Server-Cookie zum Wechsel des Protokolls 

Cookies zur Navigationsanalyse 

Diese Cookies erfassen generische Daten in Bezug auf den Zugriff des Nutzers auf die Webseite, um später die gesamte Information zu diesen Zugriffen zu 
statistischen Zwecken zur Verfügung zu stellen. 

BEZEICHNUNG 
DER COOKIES 

TECHNISCHE BEZEICHNUNG DER COOKIES ZWECK 

Visual Web 
Obtimizer 

_vis_opt_exp_30_exclude, _vis_opt_exp_37_exclude, 
_vis_opt_exp_38_exclude, _vis_opt_exp_40_exclude, _vis_opt_s, 
_vis_opt_test_cookie 

Diese ermöglichen es, die Auswahl des Nutzers innerhalb 
der Webseite zu verfolgen und die Benutzeroberfläche zu 
ändern. 
Die gespeicherten Daten beziehen sich auf die Auswahl des 
Nutzers und deren spätere Umwandlung. 

Google 
Analytics (third-
party cookie) 

__utma, __utmb, __utmc,  __utmz 

Diese ermöglichen die Verwaltung der Webseite mit der 
Anwendung Google Analytics, einem Google-Service zur 
Erfassung von Daten in Bezug auf die Besuche der Nutzer 
auf der Webseite. Einige der zur späteren Analyse 
gespeicherten Daten sind: Die Anzahl der Besuche des 
Nutzers auf der Webseite, Daten des ersten und letzten 
Besuchs des Nutzers, Dauer der Besuche, Seite, von der 
aus der Nutzer auf die Webseite gekommen ist, 
Suchmaschine, die der Nutzer zum Erreichen der Webseite 
verwendet hat, oder Link, den er ausgewählt hat, Ort auf der 
Welt, von dem aus der Nutzer die Seite besucht, etc. Die 
Einstellung dieser Cookies ist durch den Google-Service 
vorgegeben.  
Weitere Informationen: 
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html 
(es wird davon ausgegangen, dass wir für die Inhalte oder 
die Richtigkeit der Webseiten Dritter nicht haften). 

Google 
Analytics (third-
party cookie) 

BCSI-CS(2c7c79b179e09a4d)  
BCSI-CS(2c7c79b179e09a4d) 

 
 

Ermöglichen die Verfolgung der Navigationsdaten 

 



Anmerkung: Diese Liste wird so schnell wie möglich aktualisiert, wenn die Webdienste, die auf 
dieser Webseite angeboten werden, sich ändern. Es ist jedoch möglich, dass die Liste im 
Einzelfall und während dieser Aktualisierung einen Cookie nicht beinhaltet, obwohl es sich 
dabei immer um Cookies mit gleichartiger Zweckrichtung wie die in dieser Liste genannten 
handelt.  


