
Cookies  LegalRail 
 

LegalRail platziert funktionale Cookies, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert, und 

analytische Cookies, mit denen LegalRail die Nutzung der Website messen kann. Diese Cookies 

verwenden keine persönlichen Daten 

 

Cookies. Auf der Website des LegalRails werden sogenannte „Cookies“ verwendet, also kleine Dateien, die vom 

Server einer Website über den Browser vorübergehend oder dauerhaft auf Ihrem Gerät gespeichert werden, um 

die Nutzung der Website zu vereinfachen, zu vervollständigen und zu personalisieren. Sie können das Speichern 

von Cookies unterbinden oder gespeicherte Cookies in Ihrem Browser löschen. Dies kann jedoch zu einer 

eingeschränkten Funktionalität, zu Verzögerungen oder zu Unbrauchbarkeit bestimmter Elemente der Website 

führen. Weitere Informationen zu Cookies und wie Sie sie je nach Browser entfernen können, finden Sie auf der 

folgenden Website: www.allaboutcookies.org. 

 

LegalRail setzt folgende Cookies:  

a.   Unbedingt notwendige Cookies 

Dies sind Cookies, die es Ihnen ermöglichen, die Website anzusehen, die Funktionen auf der Website zu nutzen 

(z. B. um auf einen Link zu ein Pressemitteilung zu klicken) und auf gesicherte oder registrierte Bereiche 

zuzugreifen. Wenn die Verwendung dieser Cookies deaktiviert ist, können Sie bestimmte Teile der Website nicht 

ordnungsgemäß nutzen. 

b. Funktions-Cookies  

Dies sind Cookies, die es uns ermöglichen, Ihre Einstellungen und Präferenzen (z. B. Sprachwahl) zu speichern, die 

Benutzerfreundlichkeit der Website zu verbessern und Ihnen relevantere Informationen zu zeigen. 

c. Analyse-Cookies  

Dies sind Cookies, deren Zweck es ist, Informationen über die Art und Weise, wie Sie die Website nutzen, wie 

Informationen über die besuchten Seiten oder die Anzahl der angezeigten Fehlermeldungen, zu erfassen, um die 

Nutzung der Website zu analysieren und zu optimieren. Es ist möglich, dass die durch die Verwendung dieser 

Cookies generierten Daten von Dritten erfasst werden. Nachfolgend finden Sie Informationen über diese Dritten 

und wie sie die mithilfe der Cookies erfassten Informationen verwenden. 

Google Analytics 

Die Website benutzt Google Analytics. Dieser von Google Inc. („Google“) angebotene Webanalysedienst 

verwendet Analyse-Cookies. Die mithilfe der Cookies erfassten Daten zur Nutzung der Website durch einen 

Besucher werden zusammen mit dessen IP-Adresse an Google gesendet und dort gespeichert. 

Google kann diese Informationen beispielsweise für folgende Zwecke nutzen: 

1. Berichte zur Anzeigentätigkeit für Werbetreibende und Websites, die die Anzeigen hosten, und 

sicherstellen, dass diese Website-Betreiber bezahlt werden 

2. Inhaber von Websites und Apps, die Google Analytics verwenden, können nachvollziehen, wie Besucher 

mit ihren Websites oder Apps interagieren 

3. Identifizieren und Bekämpfung von Betrug und anderen Sicherheitsrisiken zum Schutz von Benutzern 

und Partnern 

4. Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 

5. Produktverbesserung. 

Für alle diese Aktivitäten (mit Ausnahme von Punkt 2) fungiert Google als Verantwortlicher für die Verarbeitung 

der Daten, sodass die Verarbeitung der über Ihre Nutzung der Website erfassten Daten in seinen 

Verantwortungsbereich fällt. 

Wie können Sie festlegen, welche Informationen an Google gesendet werden? 

Hier sind einige Möglichkeiten, um vorzugeben welche Informationen von Ihrem Webbrowser mitgeteilt werden, 

wenn Sie die Website besuchen: 

- Wenn Sie nicht möchten, dass Google Analytics in Ihrem Browser verwendet wird, können Sie das 

Browser-Add-On für Google Analytics installieren. Weitere Informationen zu Google Analytics und zum 

Datenschutz 

- Wenn Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind, können Sie abhängig von Ihren Kontoeinstellungen 

bestimmte Daten anzeigen und bearbeiten, die Google von Ihren besuchten Websites und Apps erfasst. 

- Mit dem Inkognito-Modus in Chrome können Sie im Web surfen, ohne dass die Webseiten und Daten im 

Browserverlauf erfasst werden. Cookies werden gelöscht, sobald Sie alle Inkognito-Fenster und -Tabs 

geschlossen haben. Ihre Lesezeichen und Einstellungen werden so lange gespeichert, bis Sie sie löschen. 

- Mit Anzeigeneinstellungen können Sie festlegen, welche Anzeigen von Google Ihnen im Web angezeigt 

werden. Sie können ermitteln, wie Anzeigen für Sie ausgewählt werden, die Personalisierung von 

Anzeigen verhindern und bestimmte Werbetreibende sperren. Weitere Informationen über Werbung. 

http://www.allaboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=nl
https://www.google.com/ads/preferences/?hl=nl
https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/

