Cookie Policy
Um unser Angebot so nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir sogenannte Cookies.
Beim "Cookie" handelt es sich um eine kleine Textdatei, die ein Webserver (also z. B. der Webserver von
www.delvag.de) an Ihren Browser sendet, wenn Sie eine Webseite besuchen. Die sogenannten „Session
Cookies“ laufen am Ende der Browsersitzung ab und können Ihre Aktionen während dieser einen
Browsersitzung erfassen. Demgegenüber bleiben „permanente Cookies“ auch zwischen verschiedenen
Browsersitzungen auf Ihrem Endgerät gespeichert und können Ihre Einstellungen oder Aktionen auf
mehreren Webseiten erfassen.
Web-Beacons sind kleine Grafikdateien (auch als „Pixel-Tags“ oder „Clear GIFs“ bezeichnet), die in unseren
Webseiten, Apps, Anwendungen und Newslettern enthalten sein können und in der Regel in Verbindung mit
Cookies eingesetzt werden, um Nutzer bzw. Nutzerverhalten zu identifizieren. Die vorstehenden
Ausführungen zu Cookies gelten für Web-Beacons entsprechend; Web-Beacons werden insbesondere dann
nicht eingesetzt, wenn Sie der Verwendung des entsprechenden Cookies widersprochen haben.
Cookies stellen grundsätzlich keine Gefahr für Ihren Rechner dar, da es sich nur um Textdateien und nicht
um ausführbare Programme handelt.
Die Cookies der Delvag Website (www.delvag.de) dienen allein dem komfortableren Surfen.
Neben so genannten „Session-Cookies“, die gelöscht werden, wenn Sie Ihre Browsersitzung beenden,
setzen wir permanente Cookies. Diese Cookies bleiben bis zur Löschung durch den Nutzer gespeichert. In
den von uns verwendeten Cookies werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.
Je nach Einstellung Ihres Browsers wird die Cookie-Datei gespeichert oder abgelehnt. Wird die Datei
gespeichert, kann unser Webserver Ihr Endgerät wiedererkennen. Bei späteren Besuchen und bei Wechseln
zwischen Funktionen, die von Ihnen eine Passworteingabe erfordern, können Sie sich durch den Cookie
einige Eingaben sparen. Dadurch erleichtern Ihnen Cookies die Benutzung von Webseiten, die
Benutzereingaben erfordern. Zusätzlich können Cookies uns helfen, Ihnen ein möglichst auf Sie
zugeschnittenes Surferlebnis anbieten zu können.
Es sei denn, Sie wünschen dies ausdrücklich nicht und deaktivieren die Cookies wie nachfolgend
beschrieben: Sie können Ihren Browser entweder so einstellen, dass er unsere Cookies empfangen kann
oder unsere Website ohne Cookie-Funktionalität nutzen. In letzterem Fall jedoch können Ihre Texteingaben
in Formularfelder für weitere Abfragen nicht gespeichert werden, so dass beim nächsten Besuch unserer
Website erneute Eingaben erforderlich sind. Weiterhin können wir Ihnen in diesem Fall leider keine auf Sie
persönlich zugeschnittenen Inhalte präsentieren.
Möglicherweise ist Ihr Browser auch bereits so eingestellt, dass er jedes Mal eine Warnmeldung anzeigt,
wenn er ein Cookie empfängt. Da beim Aufruf jeder einzelnen Seite unserer Webseite das IdentifizierungsCookie neu gesendet werden muss, kann diese Meldung sehr störend sein. Wir empfehlen Ihnen daher, in
Ihrem Browser einzustellen, dass Cookies von www.delvag.de immer zugelassen werden. Sie können diese
Einstellung für einzelne Websites individuell festlegen.
Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies sowie dazu, wie Sie Cookies deaktivieren können, finden
Sie unter www.meine-cookies.org oder www.youronlinechoices.com.
Unabhängig von gespeicherten Cookies müssen Sie sich aus Sicherheitsgründen für jeden Zugriff auf
registrierungspflichtige
Bereiche
auf
unserer
Webseite
neu
anmelden.
Delvag integriert zudem Inhalte dritter Parteien auf www.delvag.de. Diese Drittanbieter können Cookies
setzen, während Sie www.delvag.de besuchen und dadurch zum Beispiel die Information erhalten, dass Sie
www.delvag.de aufgerufen haben. Bitte besuchen Sie die Websites der Drittanbieter, um weitere
Informationen zu deren Verwendung von Cookies zu erhalten. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, Ihre
Einwilligung zur Verwendung von zustimmungspflichtigen Cookies grundsätzlich nicht zu erteilen oder zu

widerrufen (Deaktivierung der Cookies), werden Ihnen ausschließlich jene Funktionalitäten unserer Webseite
zur Verfügung gestellt, deren Nutzung wir ohne diese Cookies gewährleisten können.
Cookies auf www.delvag.de

Name des Cookies

Beschreibung

Speicherdauer

Art des Cookies

COOKIE_SUPPORT

Zeigt an, ob die Anwendung
Cookies benötigt.

1 Jahr

Permanenter- oder
Protokoll-Cookie

GUEST_LANGUAGE_ID

Speichert die bevorzugte
Sprache.
Dieser Schlüssel ist
notwendig, damit die vom
Benutzer eingegebenen
Daten, während der Schritte
innerhalb von Formularen,
nicht verloren gehen.
Hält den Zeitstempel der
letzten Anfrage. Wird
verwendet, um die
Warnmeldung zum Ablauf der
Sitzung anzuzeigen.
Diese Cookies werden von
der Open-Source-Software
Matomo für die statistische
Auswertung der
Besucherzugriffe verwendet.
Speichert die Akzeptanz des
Cookie-Hinweises

1 Jahr
Session

Permanenter- oder
Protokoll-Cookie
Sitzungs-Cookie

Session

Sitzungs-Cookie

1 Jahr

Drittanbieter-Cookie

1 Jahr

Permanenter- oder
Protokoll-Cookie

JSESSIONID

LFR_SESSION_STATE_...

_pk_id
_pk_ses
_pk_ref
_pk_cvar
cookieconsent_status

