
Richtlinie zu Cookies  

Wenn Sie TEMPACK besuchen oder einen unserer Services nutzen, erhalten Sie automatisch einen oder mehrere Cookies. 

Der Hauptgrund, aus dem wir Cookies nutzen, ist, Ihnen unsere Dienstleistungen optimal anbieten zu können.  Zusätzlich 

nutzen wir Cookies Dritter für Statistiken und die Analyse des Nutzerverhaltens. Diese Richtlinie erläutert detailliert die von 

uns verwendeten Cookie-Typen, die Zwecke, für die sie eingesetzt werden, und wie Sie derartige Cookies blockieren und 

löschen können. 

Was sind Cookies?  

Cookies sind kleine Dateien, die von den Internetseiten, die Sie aufrufen, an Ihren Computer gesendet und dort gespeichert 

werden. Cookies werden im Dateiverzeichnis Ihres Browsers gespeichert. Wenn Sie unsere Internetseiten das nächste Mal 

besuchen, liest Ihr Browser das Cookie aus und überträgt die darin enthaltenen Daten wieder an die Internetseite oder das 

Element, welches das Cookie ursprünglich abgelegt hat.  

Weiter Information zu Cookies: www.allaboutcookies.org 

Welche Cookies verwenden wir? 

Grundlegende Cookies 

Für die Nutzung unserer Webseite sind einige Cookies unbedingt notwendig. Zum Beispiel identifizieren sie Benutzer, damit 

sie sich in ihre Accounts einloggen können. Wenn Sie diese Cookies deaktivieren, werden Sie nicht mehr auf Ihr Konto 

zugreifen können. 

Leistungs-Cookies  

Mit diesen Cookies analysieren wir die Bewegung unserer Besucher auf unserer Seite. Somit können wir die Leistung unserer 

Seite besser einschätzen und mögliche Schwächen schnell identifizieren und beheben. Zudem sehen wir, welche Seiten am 

besten funktionieren und können Ihnen auf Basis der von Ihnen vorab besuchten Seiten interessante Links zu passenden 

anderen Seiten vorschlagen. 

Funktionalitäts-Cookies 

Wir verwenden Funktionalitäts-Cookies, um Ihre Einstellungen zu sichern. Zum Beispiel werden Änderungen, die Sie an Ihrem 

Konto vorgenommen haben, gespeichert. Wir nutzen außerdem Funktionalitäts-Cookies, um Ihnen andere Dienste wie z.B. 

das Ansehen von Videos zu ermöglichen. 

Werbe- oder Tracking-Cookies 

Wir und unsere Werbepartner verwenden Cookies, die Ihnen relevante und interessante Werbung anzeigen. Wenn Sie zum 

Beispiel bei uns nach einem Künstler oder Event suchen, erhalten Sie ggf. für diese oder ähnliche Künstler und Events auf 

unserer oder anderen Seiten Werbung. 

 

Cookies Dritter  

Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. gezielt Werbung von Dritten (z.B. Werbe-Netzwerken) erhalten, über die wir keine Kontrolle 

haben. Diese Cookies können Leistungs-Cookies oder Werbe- oder Tracking-Cookies sein. Da wir keinen Einfluss auf die 

Cookies von Drittanbietern haben, sollten Sie sich über die Datenschutzbestimmungen und/oder Cookie Richtlinien der 

Firmen informieren. 

Unsere Webseiten nutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet 

sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine Analyse Ihrer Nutzung der 
Webseite ermöglichen. Die durch den Cookie generierten Informationen über die Nutzung der Webseite (einschließlich Ihrer 

IP-Adresse) werden an Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen dazu 

verwenden, Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, für die Webseiten-Betreiber Protokolle über die Aktivitäten auf der 

http://www.allaboutcookies.org/ge/


Webseite zusammenzustellen und andere Leistungen in Zusammenhang mit den Aktivitäten auf der Webseite und der 

Internetnutzung zu erbringen. Des Weiteren wird Google diese Daten gegebenenfalls an Dritte übermitteln, sofern dies 

gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 

Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Verwendung von 

Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie 

dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können.  

Cookies Dritter: 

_utma .tempack.com (Google Analytics) 

_utmb .tempack.com (Google Analytics) 
_utmc .tempack.com (Google Analytics) 
_utmt .tempack.com (Google Analytics) 
_utmt_pubTracker .tempack.com (Google Analytics) 
_utmz .tempack.com (Google Analytics) 

 

Blockieren und Löschen von Cookies 

Eventuell verfügt Ihr Browser über die Funktion, Cookies optional zu blockieren oder zu löschen.  Im Hilfe-Menü Ihres 

Browsers finden Sie dazu weitere Informationen.  Bitte beachten Sie, dass die Blockierung sämtlicher Cookies negativen 

Einfluss auf die Nutzbarkeit zahlreicher Websites hat, zu denen auch unsere gehören.  Daher empfehlen wir Ihnen, die 

Nutzung von Cookies zuzulassen, wenn Sie unsere Websites verwenden.  

1. Chrome 

2. Explorer  

3. Firefox  

4. Safari  

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
http://support.apple.com/kb/ph5042

