
Janus' Cookie-Richtlinien 

Was sind Cookies? 

Wie auf den meisten anderen Webseiten werden auch auf der Webseite von Janus Cookies verwendet. Cookies sind 
kleine Textdateien, die von Ihrem Browser auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeichert werden. Sie können auf 
verschiedene Weise verwendet werden. Bei Janus enthalten sie in erster Linie die von Ihnen besuchte 
Länderwebseite. Dies dient dazu, dass Sie diese nicht bei jedem Besuch unserer Webseite erneut auswählen 
müssen. 

Im vorliegenden Dokument wird erklärt, wie die Cookies auf der Janus-Webseite verwendet werden, welche Cookies 
bei Ihrem Besuch der Janus-Webseite möglicherweise eingestellt werden und wie Sie diese verwalten und löschen 
können. 

Über unsere Cookie-Richtlinien 

Unsere Cookie-Richtlinien gelten für alle Janus-Webseiten. In den vorliegenden Cookie-Richtlinien sollen mit den 
Referenzen zu unserer Webseite alle von Janus unterhaltenen Webseiten und Mobile Apps gemeint sein. Unsere 
Cookie-Richtlinien sind Teil der Sicherheits- und Datenschutzvorkehrungen unserer Webseite. 

Mit Ihrem Zugriff auf unsere Webseite erklären Sie sich mit der Anwendung der vorliegenden Cookie-
Richtlinien unabhängig von Ihrem Zugriffsgerät und bei allen Ihren Zugriffen auf unserer Webseite 
einverstanden. 

Janus behält sich das Recht vor, die vorliegenden Cookie-Richtlinien in unregelmäßigen Abständen zu aktualisieren. 
Solche Änderungen werden auf dieser Seite veröffentlicht und treten mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. Mit Ihrer 
fortgesetzten Verwendung der Webseite oder App erklären Sie sich mit allen diesen Updates einverstanden. 

Cookie-Verwendung bei Janus 

Mithilfe der Cookies können wir Sie als wiederkehrenden Besucher unserer Webseite erkennen und Sie direkt auf die 
von Ihnen präferierte Länderwebseite leiten, ohne dass Sie diese bei jedem Besuch erneut auswählen müssen.  
Darüber hinaus geben die Cookies Auskunft darüber, ob Sie in der Vergangenheit bereits die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Ihrer Länderwebseite akzeptiert haben. In diesem Fall werden Ihnen nicht bei jedem erneuten 
Besuch unserer Webseite die entsprechenden Pop-up-Fenster und Hinweise angezeigt. Wenn Sie keine Cookies 
zulassen, können Sie eventuell nicht mehr reibungslos browsen. Weitere Informationen über Cookies finden Sie auf 
der Webseite www.aboutcookies.org   †  

Cookies auf unserer Webseite 

Name Cookie-Typ  Verwendung 

App Dynamics Session Mit diesen Cookies können wir die Seitenladezeit und den Browsertyp 
verfolgen. 

 

Crazy Egg Session Dieses Cookie enthält Informationen darüber, wie unsere Besucher auf 
unserer Webseite interagieren. Beispielsweise sammeln wir Daten darüber, 
wie unsere Besucher auf unserer Webseite navigieren und auf welche Links 
einer bestimmten Seite sie am häufigsten klicken. Ihr Name, Ihre 
Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse sowie sonstige 
personenbezogene Daten werden in diesem Cookie nicht gespeichert.  

Google Analytics Session Mit diesem Cookie werden Informationen über die Art gespeichert, wie 
unsere Besucher unsere Webseite verwenden. In den Cookies werden die 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org


Daten anonymisiert gespeichert. Unter anderem speichern wir die Anzahl 
der Webseitenbesucher, die Webseite, von der aus die Besucher auf 
unsere Webseite zugreifen sowie die auf unserer Webseite besuchten 
Seiten. 

Google Tag Manager Session Dieses Cookie misst den Datenverkehr und das Besucherverhalten. Damit 
können wir die Wirkung von Online-Werbung und Social Media ermitteln 
und unsere Webseite verbessern. 

 

Cookie-Einstellungen 

Von den meisten Internetbrowsern werden Cookies automatisch akzeptiert. Sie können jedoch die Einstellungen Ihres 
Browsers dahingehend anpassen, dass die Cookies gelöscht oder nicht automatisch akzeptiert werden. Nachstehend 
finden Sie einige Links zu Webseiten, auf denen erläutert wird, wie die Cookie-Einstellungen im Browser angepasst 
werden können – behalten Sie dabei jedoch im Hinterkopf, dass sich das Ausschalten der Cookies In Ihrem Browser 
nicht nur auf unsere Webseite bezieht, sondern auf alle. 

Browser 
  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies  †. 

 Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en  † 

 Safari: https://support.apple.com/en-gb/HT201265  †  

 Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/ Enabling%20and%20disabling%20cookies  † 

 Blackberry:  http://www.allaboutcookies.org/mobile/blackberry-Z10.html  † 

 Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en  † 

 Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/  † 
 

† Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die Janus-Webseite und öffnen eine externe Webseite. Janus ist für 
den Inhalt externer Webseiten nicht verantwortlich. 
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