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Daten für Cookies - Einleitung 
 
MaSSSTOCK ist der Überzeugung, dass die Erfassung und Verwendung Ihrer Daten für Sie klar und 
durchschaubar sein soll. In diesem Sinne gibt Ihnen diese Richtlinie detaillierte Auskunft darüber, wie 
und wann wir Cookies verwenden. Diese Cookie-Richtlinie gilt für alle Produkte oder Dienste von 
MaSSSTOCK, die auf diese Richtlinie verweisen oder diese per Verweis einbeziehen. 
 

Was ist ein Cookie? 
 
Cookies sind kleine, anonymisierte Dateien, die Interneteinstellungen auf Ihrem Computer speichern, 
wenn Sie eine Webseite besuchen. Fast jede Internetseite verwendet diese Technologie. Cookies 
helfen dabei die Navigation auf der Webseite zu erleichtern und geben uns Aufschluss darüber, 
welche Informationen Sie als User interessieren. Wenn Sie Ihre Cookie Einstellungen ändern 
möchten, können Sie dies in den folgenden Optionen tun: 
 

Welche Arten von Cookies verwendet MaSSSTOCK? 
 
Wir verwenden zwei Arten: dauerhafte Cookies und Statistische-Cookies.  
Ein dauerhaftes Cookie ermöglicht uns, Sie als Mitglied zu erkennen. So können Sie leichter zu 
MaSSSTOCK zurückkehren und mit unseren Diensten interagieren, ohne sich wieder einloggen zu 
müssen. Nach dem Einloggen bleibt ein dauerhaftes Cookie in Ihrem Browser und wird von 
MaSSSTOCK gelesen, wenn Sie zu unserer Webseite zurückkehren. Statistische-Cookies sind nur für 
die jeweilige Sitzung gültig (in der Regel der aktuelle Besuch einer Webseite oder eine Browser-
Sitzung). 
 
Kategorie   Beschreibung      Status 

Performance-, Werbe- 
und Targeting-Cookies 
 

Um die Effizienz unserer Online-Werbemaßnahmen 
messen zu können, müssen wir verstehen, ob Sie durch 
das Klicken auf Online-Werbemittel auf anderen 
Plattformen auf unsere Website gekommen sind. Diese 
Art von Cookies speichert keine personenbezogenen 
Daten. 
 

 
 

INAKTIV 
 

Statistische Cookies 
 

Diese anonymisierten Informationen geben uns 
Aufschluss darüber, wie Sie unsere Website verwenden 
und was für Sie interessant ist. Wir nutzen diese 
Informationen, um die Website bestmöglich Ihren 
Bedürfnissen anzupassen. Da wir bei dieser Kategorie 
keinerlei persönliche Daten sammeln, sind diese Cookies 
standardmäßig aktiviert.  
Wenn Sie nicht möchten, dass wir Daten zu 
statistischen Zwecken erfassen, deaktivieren Sie bitte 
diese Kategorie! 
 

 
 
 

INAKTIV 
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Verwalten von Cookies 
 
Die meisten Browser ermöglichen es Ihnen, Cookies über die Voreinstellungen zu verwalten. Wenn 
Sie die Fähigkeit einer Webseite, Cookies festzulegen, einschränken, kann sich Ihr Nutzererlebnis – 
das nun nicht mehr für Sie persönlich gestaltet ist – verschlechtern. Möglicherweise können Sie dann 
auch keine benutzerspezifischen Einstellungen mehr speichern, wie beispielsweise Login-
Informationen. 
 

Was können Sie tun, wenn Sie nicht möchten, dass 
Cookies gesetzt werden oder wenn Sie sie entfernen 
möchten? 
 
Als Besucher können Sie unsere Cookies, die Werbezwecken dienen °hier  ablehnen - Cookies sind 
nicht aktiviert. Wenn Sie keine Cookies erhalten möchten, können Sie die Browser-Einstellungen auf 
Ihrem Computer oder einem anderen Gerät ändern, über das Sie auf unsere Services zugreifen. 
Verwenden Sie MaSSSTOCK, ohne Ihre Browser-Einstellungen anzupassen, setzen wir voraus, dass 
Sie alle Cookies auf der Webseite von MaSSSTOCK akzeptieren. Die meisten Browser geben Ihnen 
auch die Möglichkeit, Cookies, einschließlich Cookies von MaSSSTOCK, zu überprüfen und zu löschen. 
Bitte beachten Sie, dass die Webseite von MaSSSTOCK ohne Cookies möglicherweise nicht richtig 
funktioniert. 
Weitere Informationen zu Cookies, beispielsweise wie Sie anzeigen, welche Cookies gesetzt wurden 
und wie Sie diese verwalten und löschen können, finden Sie 
unter wikipedia.org, www.allaboutcookies.org oder www.aboutcookies.org. 

 
 

http://www.massstock.at/
https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie
http://www.allaboutcookies.org/ge/
http://www.aboutcookies.org/

