--- English follows German --Hinweise zum Einsatz von Cookies
Wir verwenden Cookies und ähnliche Softwaretools wie HTML5 Storage
oder Local Shared Objects (zusammen „Cookies“), um Ihre
Nutzungsinteressen und besonders populäre Bereiche unserer Webseiten
zu erkennen und mit diesen Informationen die Gestaltung der Webseiten zu
verbessern und noch nutzerfreundlicher zu machen.
Funktionen und Einsatz von Cookies
a.

Cookies sind kleine Dateien, die von einer Webseite, die Sie
besuchen, auf Ihrem Desktop-, Notebook- oder Mobilgerät abgelegt
werden. Daraus können wir z.B. erkennen, ob es zwischen Ihrem
Gerät und unseren Webseiten schon eine Verbindung gegeben hat,
oder welche Sprache oder andere Einstellungen Sie bevorzugen.
Cookies können auch personenbezogen Daten enthalten.

b.

Wenn Sie unsere Webseiten nutzen, stimmen Sie damit dem
Einsatz von Cookies zu.
Sie können unsere Webseiten auch besuchen, ohne der
Verwendung von Cookies zuzustimmen. D.h. Sie können die
Verwendung ablehnen und Cookies auch jederzeit löschen, indem
Sie entsprechende Einstellungen auf Ihrem Gerät vornehmen. Dies
geschieht wie folgt:
i.

Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies
automatisch akzeptieren. Diese Voreinstellung ändern Sie,
indem Sie in Ihrem Browser die Einstellung *keine Cookies
akzeptieren* aktivieren.

ii.

Vorhandene Cookies können Sie jederzeit löschen. Wie das
im Einzelnen funktioniert, erfahren Sie in der Anleitung Ihres
Browser- bzw. Geräte-Herstellers.

iii.

Informationen zur Deaktivierung von Local Shared Objects
finden Sie unter folgendem Link:
Informationen zur Deaktivierung von Local Shared Objects

iv.

Wie der Einsatz von Cookies ist auch deren Ablehnung oder
Löschung an das verwendete Gerät und zudem an den
jeweils eingesetzten Browser gebunden. Sie müssen die
Cookies also für jedes Ihrer Geräte und bei Verwendung
mehrerer Browser auch für jeden Browser separat ablehnen
bzw. löschen.
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Wenn Sie sich gegen den Einsatz von Cookies entscheiden, kann es
sein, dass Ihnen nicht alle Funktionen unserer Webseiten oder
einzelne Funktionen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

d.

Wir teilen Cookies in folgende Kategorien ein:
i.

Unbedingt erforderliche Cookies (Typ 1)
Diese Cookies sind für die Funktionen der Webseiten
unbedingt erforderlich. Ohne diese Cookies könnten wir
Ihnen z.B. Dienste wie den Fahrzeugkonfigurator nicht
anbieten.

ii.

Funktions-Cookies (Typ 2)
Diese Cookies erleichtern die Bedienung und verbessern die
Funktionen der Webseiten. Wir speichern z.B. Ihre
Spracheinstellungen in Funktions-Cookies.

iii.

Leistungs-Cookies (Typ 3)
Diese Cookies sammeln Informationen darüber, wie Sie
unsere Webseiten verwenden. Damit können wir erkennen,
welche Teile unseres Internetangebots besonders populärer
sind, und auf diese Weise unser Angebot für Sie verbessern.
Bitte lesen Sie hierzu auch den Abschnitt „Auswertung von
Nutzungsdaten“.

iv.

Cookies Dritter (Typ 4)
Diese Cookies setzen Dritte, z.B. soziale Netzwerke wie
Facebook, Twitter und Google+, deren Inhalte Sie über die
auf unseren Webseiten angebotenen „Social Plug-ins“
integrieren können. Nähere Informationen über Einsatz und
Funktion der Social Plug-ins enthält Ziff. 4 unserer
Datenschutzhinweise.
Datenschutzhinweise

Wir verwenden auf unserer Website folgende Cookies:
Cookie Name

XSRF-TOKEN

laravel_session

Beschreibung

Speicherdauer: SessionCookie (Ende der
Sitzung).
Verwendungszweck und
Interesse: Dieses Cookie
ist für die Speicherung
der Nutzersitzung und
des Logins erforderlich.
Speicherdauer: SessionCookie (Ende der
Sitzung).
Verwendungszweck und
Interesse: Dieses Cookie

Cookie Typ

Typ 1

Typ 1
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der Nutzersitzung und
des Logins erforderlich.
preferred_local
Speicherdauer:
Typ 2
Permanentes Cookie
(Speicherdauer: 30
Tage).
Verwendungszweck und
Interesse: Regelt die
bevorzuge
Spracheinstellung auf
Anmeldeseite (Frontend).
cookiePrivacyAgreement Speicherdauer:
Typ 2
Permanentes Cookie
(Speicherdauer: 1 Jahr).
Verwendungszweck und
Interesse: Regelt die
Sichtbarkeit des CookieHinweis.

--- English --Statement on the use of cookies
We use cookies and similar software tools such as HTML5 Storage or Local
Shared Objects (together "cookies") to identify your interests and
particularly popular areas of our websites and use this information to
improve the design of our websites and make them even more user-friendly.
Functions and use of cookies
a.

Cookies are small files that are placed on your desktop, notebook
or mobile device by a website you visit. From this we can, for
example, recognize whether there has already been a connection
between your device and our websites, or which language or other
settings you prefer. Cookies may also contain personal data.

b.

By using our websites, you agree to the use of cookies.
You can also visit our website without consenting to the use of
cookies. This means that you can refuse such use and delete
cookies at any time by making the appropriate settings on your
device. This is done as follows:
i.

Most browsers are pre-set to automatically accept cookies.
You can change this setting by activating the setting *do not
accept cookies* in your browser.
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ii.

You can delete existing cookies at any time. You can find out
how this works in detail in the instructions of your browser or
device manufacturer.

iii.

For information on deactivating Local Shared Objects, see
the following link:
Information on deactivating Local Shared Objects

iv.

Like the use of cookies, their rejection or deletion is also
linked to the device used and also to the browser used in
each case. You must therefore reject or delete the cookies
separately for each of your devices and, if you use several
browsers, also for each browser.

c.

If you decide against the use of cookies, it is possible that not all
functions of our websites are available to you or that individual
functions are only available to you to a limited extent.

d.

We categorize cookies as follows:
i.

Essential cookies (type 1)
These cookies are absolutely necessary for the functions of
the web pages. Without these cookies we would not be able
to offer you services such as the vehicle configurator, for
example.

ii.

Functional cookies (type 2)
These cookies facilitate the operation and improve the
functions of the web pages. For example, we store your
language settings in functional cookies.

iii.

Performance cookies (Type 3)
These cookies collect information about how you use our
website. This enables us to identify which parts of our
Internet offer are particularly popular and thus improve our
offer for you. Please also read the section "Analysis of usage
data".

iv.

Third-party cookies (type 4)
These cookies are set by third parties, e.g. social networks
such as Facebook, Twitter and Google+, whose content you
can integrate via the "social plug-ins" offered on our
websites. For more information on the use and function of
the social plug-ins, please refer to section 4 of our Privacy
Statement.
Privacy Statement
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Cookie name
XSRF-TOKEN

Description

Storage duration:
Session-Cookie (end of
session). Intended use
and interest: This
Cookie is required for
the storage of user
session and login.
laravel_session
Storage
duration:
Session-Cookie (end of
session). Intended use
and
interest:
This
Cookie is required for
the storage of user
session and login.
preferred_local
Storage duration:
Permanent cookie
(storage duration: 30
days). Intended use and
interest: Regulates the
preferred language
setting on the logon
page (frontend).
cookiePrivacyAgreement Storage duration:
Permanent cookie
(storage period: 1 year).
Intended use and
interest: Controls the
visibility of the cookie
hint.

Cookie type

Type 1

Type 1

Type 2

Type 2

