
 

Quelle Name Laufzeit Zweck 

.blaklader.de _dc_gtm_UA-* Sitzung 
Website-Tracking durch die Verwendung von 
Google-Produkten 

.blaklader.de 
ai_session/ai_user/AR
RAfinity 30 Minuten 

Analysen und Statistiken über Microsoft Azure, 
um die Leistung und Auslastung der Website zu 
überwachen 

.blaklader.de ASPXAUTH  2 Tage 

Wird verwendet, um zu ermitteln, ob ein 
Benutzer authentifiziert wurde, damit er auf der 
Site angemeldet bleibt 

.blaklader.de cookieConfirm 1 Jahr Cookie-Richtlinienbestätigung 

.blaklader.de 
home-help/help-
tooltip 3 Jahre 

Versteckt Hilfe-Popups und kontrolliert, ob ein 
Benutzer den Hilfe-Tooltip sehen soll 

.blaklader.de integrityPolicyConfirm 1 Jahr Integritäts-Richtlinienbestätigung 

.blaklader.de StormPersisted 1 Jahr Webshop-Nutzer-Login-Sitzung 

.blaklader.de Visitor 1 Monat Verfolgt die Marktdomain für Weiterleitungen 

.doubleclick.
com IDE/DSID/id/_ncuid 1 Jahr 

Ermöglicht das Anzeigen von personalisierten 
Werbeanzeigen 

.facebook 

fr/c_user/act/datr/fr/
m_pixel_ratio/pl/pres
ence/sb/spin/wd/xs 3 Monate 

Facebook platziert Cookies automatisch auf 
einer Website, wenn der Nutzer zuvor eine 
Facebook-Domain besucht hat und / oder wenn 
die Website über soziale Plugins wie "Gefällt mir" 
und "Gefällt mir" -Buttons verfügt. Wir haben 
keine Kontrolle über diese Cookies und sie 
werden auf Ihrem Gerät platziert, unabhängig 
von der Interaktion mit unseren sozialen 
Integrationen. Diese Cookies können auch für 
Werbezwecke verwendet werden. 

.Facebook N/A 28 Tage 

Facebook Pixel, die die Nutzung der Webseite 
verfolgen, werden genutzt für Werbung und um 
Besucher, die mit einer Anzeige auf Facebook 
interagiert haben und zu unserer Webseite 
kamen, zu verbinden.  

.google.com _ga 2 Jahre 

Wird verwendet, um verschiedene Benutzer zu 
unterscheiden und das Verhalten der Website zu 
verfolgen 

.google.com _gid 24 Stunden 

Wird verwendet, um verschiedene Benutzer zu 
unterscheiden und das Verhalten der Website zu 
verfolgen 

.google.com 1P_JAR/DV/NID 1 Jahr Google-Anzeigenpersonalisierung 

.google.com CONSENT 20 Jahre Cookie-Zustimmmungseinstellung 



 

 

.youtube.co
m 

GPS/PREF/VISITOR_IN
FO1_LIVE/YSC/endscr
een-metadata-editor-
gh/nextId/requests 

Die meisten 
Cookies laufen 10 
Jahre nach ihrem 
letzten Besuch auf 
einer Seite mit 
einem YouTube 
Video ab 

Google hat auf jeder Seite, die ein YouTube Video 
enthält, einige Cookies gesetzt. Obwohl wir keine 
Kontrolle über die von Google gesetzten Cookies 
haben, enthalten sie eine Mischung aus 
Informationen zur Messung der Anzahl und des 
Verhaltens von YouTube Nutzern, einschließlich 
Informationen, die ihre Besuche auf unserer 
Webseite mit Ihrem Google-Konto verknüpfen, 
wenn Sie in einem angemeldet sind.  

.hotjar.com 

_hjDoneTestersWidge
ts/_hjMinimizedTester
sWidgets/_hjShownFe
edbackMessage/_hjIn
cludedInSample 1 Jahr 

Cookies, die von Hotjar gesetzt werden, um 
Interaktionen mit Popups zu messen, die von 
ihren Diensten bereitgestellt werden. 

.google.com 
SID, SAPISID, APISID, 
SSID, HSID, NID, PREF 

Die moisten 
Cookies laufen 10 
Jahre nach Ihrem 
letzten Besuch auf 
einer Seite mit 
Google Map ab.  

Google set a number of cookies on any page that 
includes a Google Map. While we have no control 
over the cookies set by Google, they appear to 
include a mixture of pieces of information to 
measure the number and behavior of Google 
Maps users. As we have no control over these 
cookies we cannot guarantee that all or any of 
these cookies are being set at any given time. 

.instagram.c
om csrftoken 1 Jahr 

Hilft Cross-Site Request Forgery (CSRF) -Angriffen 
vorzubeugen. 

.instagram.c
om 

ig_cb/mcd/mid/rur/ur
lgen/ Bis zu 20 Jahre 

Cookie gesetzt von Instagram, worüber wir keine 
Kontrolle haben. Ihre spezifischen Ziele sind 
derzeit noch in Bearbeitung.  


