Privacy
Allgemeine Angaben
Epflsoft des Prantl Hermanns - Streitlhof (nachstehend auch die „Gesellschaft“) hat die
gegenständliche Datenschutzbestimmung ausgearbeitet, um die Besucher der Webseite
www.epflsoft.com über die Modalitäten bzw. die Zwecke der Datenverarbeitung in Kenntnis zu
setzten. Insbesondere werden die Besucher bzw. jene Personen, die von den auf der Website
angebotenen Web-Dienstleistungen Gebrauch machen, nach Maßgabe des Artikels 13 des G.V.D.
vom 30. Juni 2003 Nr. 196 (Datenschutzkodex) über die Datenverarbeitung informiert. Die
gegenständliche Datenschutzbestimmung bezieht sich ausschließlich auf die ob genannte Webseite
und findet nicht auch auf verlinkte und eventuell von den Benutzern besuchte Webseiten Anwendung.
Die vorliegende Privacy-Policy ist fester Bestandteil unserer Website sowie der von uns angebotenen
Dienstleistungen. Der Zugang zur Website und die Nutzung derselben sowie der Kauf der auf der
Website angebotenen Produkte setzen voraus, dass vorliegende Privacy-Policy gelesen und
verstanden wurde. Sollten Sie mit der vorliegenden Privacy-Policy nicht einverstanden sein, bitten wir
Sie, unsere Website nicht zu benutzen.
Die Gesellschaft kann die vorliegende Privacy Policy teilweise oder gänzlich ändern oder
aktualisieren. Änderungen oder Erneuerungen der Privacy Policy sind für alle Nutzer in der Privacy
Spalte der Website einsehbar und sind ab dem Moment der Veröffentlichung auf der Website
verbindlich. Sollte der Nutzer mit den Änderungen nicht einverstanden sein, kann er die Nutzung
unserer Website unterbrechen. Die fortwährende Nutzung unserer Website sowie unserer Produkte
und Dienste nach Veröffentlichung der oben genannten Änderungen und/oder Erneuerungen gilt als
Annahme der Änderungen und als Anerkennung der Verbindlichkeit der neuen Bedingungen. Die
Website www.epflsoft.com ist Eigentum der Gesellschaft und wird von derselben verwaltet.
Arten der Datenerhebung und Verarbeitungszweck:
1. Navigationsdaten
Die für die korrekte Ausführung der Webseite erforderlichen Systeme und Softwareprozesse,
erfassen bei normalem Einsatz einige persönliche Daten, deren Übertragung zum normalen
Einsatz von Internet-Kommunikationsprotokollen dazugehört. Es handelt sich hierbei um
Informationen, die zwar nicht zur Identifikation eines Betroffenen erhoben werden, die jedoch
aufgrund ihrer Beschaffenheit durch Verarbeitung und Zusammenstellung mit von Dritten
übermittelten Daten eine Identifikation von Benutzern erlauben.
Zu dieser Kategorie von Daten gehören die IP-Adressen oder die Namen der Domaine, der
von den Benutzern der Website eingesetzten Computer, die URI-Adressen der verlangten
Ressourcen (Uniform Resource Identifier), die Uhrzeit der Anfrage, die zum Einsatz
kommende Methode der Anfrage an den Server, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei,
die Statusangabe der vom Server gegebenen Antwort (erfolgreich, Fehler, usw.) als
numerischen Code, und andere Parameter in Bezug auf das Betriebssystem und die
Computer-Umgebung des Benutzers.
Diese Daten dienen ausschließlich zu statistischen Zwecken und werden nur in anonymer
Form verwaltet, um deren korrekte Funktion zu gewährleisten. Die Daten können auch für die
Feststellung der Verantwortlichkeit im Falle von hypothetischen IT-Rechtsverletzungen mit
Schädigung der Website benutzt werden: mit Ausnahme dieses Falles, werden die
vorgenannten Daten nicht länger als 24 Monate gespeichert.
2. Freiwillig von den Nutzern/Besuchern zur Verfügung gestellte Daten
Daten, die seitens der Besucher der Webseite, freiwillig und ausdrücklich zum Zwecke der
Nutzung bestimmter Dienste (z.B. Newsletter, „work with us“ Dienst usw.) bzw. mittels E-Mail
Anfragen an die Epflsoft des Prantl Hermann - Streitlhof übermittelt werden, können
automatisch registriert werden, wobei jedoch die Informationen ausschließlich für die im
Informationsschreiben genannten Dienstleistungen benutzt werden.
Ihre Daten werden zum Zweck der Erfüllung Ihrer spezifischen Anfragen, der
Vertragspflichten, steuerlicher oder buchhalterischer Pflichten, der Rechnungslegung, der
Forderungseintreibung sowie für die Erfüllung der von den geltenden Gesetzen
vorgeschrienen Pflichten verwendet.
3. Cookies
Diese Webseite erfasst auch personenbezogene Daten mittels des Gebrauchs von Cookies.

Weitere Informationen zur Cookie-Policy der Epflsoft des Prantl Hermann - Streitlhof finden
Sie im Footer-Bereich auf folgendem Link: http://www.epfloft.com

Mit Ausnahme der Navigationsdaten, verarbeitet Epflsoft des Prantl Hermann - Streitlhof
ausschließlich Daten, die der Benutzer freiwillig und ausdrücklich angibt. Die Verweigerung bezüglich
Übermittlung gewisser Informationen könnte jedoch eine Einschränkung der angebotenen Dienste zur
Folge haben.
Sobald die Registrierung erfolgt ist, werden die personenbezogenen Daten ausschließlich für die im
Informationsschreiben angegebenen Dienste verarbeitet werden.
Die Besucher der Webseite können sich für eine oder mehrere der folgenden Dienstleistungen
eintragen lassen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Newsletter
Informationen über Leistungen/Produkte, Angebote, Anfragen usw.
Teilnahme an verschiedenen Initiativen
Käufe/Buchungen für die auf der Website angebotenen Produkte
Das eigene Interesse an einer Mitarbeit in der Gesellschaft kundtun und/oder auf eine
Stellenanzeige antworten
Die Gesellschaft über das hierfür eigens vorbereitete Formular kontaktieren.
Die Verfügbarkeit von Zimmern für einen bestimmten Zeitraum und eine bestimmte Anzahl
von Personen zu prüfen.
Direkt auf der Website eine Buchung durchführen

Um die Leistungen nutzen zu können kann der Nutzer aufgefordert werden einige oder alle der
folgenden Daten anzugeben: Name, Nachname, Alter, Straße, PLZ, E-Mail Adresse, Adressen, Stadt,
Land, Geburtsdatum, Telefonnummer, Handynummer, Fax, Zeitraum des Aufenthalts, Anzahl
Erwachsene und Kinder, Angabe des Namens und Nachnamens weiterer Gäste (und Angabe ob es
sich um Kinder oder Erwachsene handelt), Informationen zur Zahlungsweise. Es ist anzumerken, dass
auch weitere Informationen angefordert werden können.
Newsletter
Die Besucher haben die Möglichkeit sich für unsere Newsletter zu registrieren. Im Falle einer
Registrierung, werden alle personenbezogenen Daten gemäß Informationsschreiben bzw. zum
Zwecke der Datenverarbeitung im Einklang mit den internen Verfahren zur Verwaltung der Kontakte
verarbeitet.
Verfügbarkeitsanfrage
In diesem Abschnitt kann der Nutzer direkt auf der Website die Zimmerverfügbarkeit anhand der vom
Nutzer eingegebenen Suchkriterien überprüfen. Zu diesem Zweck muss der Nutzer folgende
personenbezogenen Daten eingeben:
Die Anfrage unterliegt zudem der ausdrücklichen Zustimmung, durch Anklicken des eigenen
Kästchens, der Privacy Policy der Gesellschaft.
Vormerkung
In diesem Abschnitt kann der Nutzer eine verbindliche Buchung über die Website eingeben. Zu
diesem Zweck muss der Nutzer folgende personenbezogenen Daten eingeben:
Die Annahme der Privacy Policy gilt als unverzichtbare Voraussetzung für die Beanspruchung dieser
Serviceleistung. Die Gesellschaft bestätigt die Vormerkung durch Zusendung einer Email an die vom
Nutzer angegebene Adresse.
Jobs
Über den Abschnitt "Jobs @ Epflsoft – Stellenangebote", können die Besucher Stellengesuche
versenden oder auf Stellenangebote antworten. Im Falle einer Registrierung, werden alle
personenbezogenen Daten gemäß Informationsschreiben bzw. zum Zwecke der Datenverarbeitung
im Einklang mit den internen Verfahren zur Personalverwaltung verarbeitet.
Dieser Service unterliegt zudem der ausdrücklichen Zustimmung, durch Anklicken des eigenen
Kästchens, der Privacy Policy der Gesellschaft.

Contact
Die Besucher haben die Möglichkeit mit der Gesellschaft über das eigens dafür vorgesehene
Formular in Kontakt zu treten. Im Falle einer Anfrage, werden alle personenbezogenen Daten gemäß
Informationsschreiben bzw. zum Zwecke der Datenverarbeitung im Einklang mit den internen
Verfahren zur Verwaltung der Kontakte verarbeitet. Dieser Service unterliegt zudem der
ausdrücklichen Zustimmung, durch Anklicken des eigenen Kästchens, der Privacy Policy der
Gesellschaft.
Verarbeitung personenbezogener Daten
Im Sinne des Art. 28 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 2003 Nr. 196
(Datenschutzkodex), ist die Epflsoft des Prantl Hermann - Streitlhof, Gesellschaft italienischen Rechts,
mit Rechtssitz in Dorf Tirol, Haslachstraße 54, registriert unter der Nummer IT01555160215,
Rechtsinhaber der Verwaltung bzw. der Verarbeitung aller personenbezogener Daten, die eventuell
über die vorgenannte Homepage erhoben werden.
Personenbezogenen Daten werden lediglich im Sinne der vorliegenden Datenschutzbestimmung
durch Angestellte und Mitarbeitern der Epflsoft des Prantl Hermann - Streitlhof verarbeitet, welche
ausdrücklich zu Verantwortlichen/Beauftragten der Datenschutzverarbeitung benannt wurden. Die
Mitarbeiter wurden diesbezüglich angemessen geschult und arbeiten unter der direkte Aufsicht und
Verantwortung des Inhabers der Datenschutzverarbeitung.
Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist der jeweilige Verantwortliche der IT-Sicherheit der
Epflsoft des Prantl Hermann - Streitlhof. Eine aktuelle Liste aller Datenschutzbeauftragten kann mittels
E-Mail beim Inhaber selbst bzw. beim Verantwortlichen der Datenverarbeitung beantragt werden.
info@epflsoft.com
Weitergabe an Dritte
Die personenbezogenen Daten werden in keinem Fall verbreitet, es sei denn, gesetzliche
Bestimmungen sehen es vor oder die Gerichtsbehörde oder andere Körperschaften und Institute
fordern es ein.
Außerdem beansprucht die Gesellschaft auch die Dienste anderer Unternehmen und/oder Personen,
um bestimmte Leistungen zu erbringen, wie z.B. der Versand von Emails, die Zustellung von Paketen,
die Durchführung von Zahlungen. Vorgenannte Dritte haben Zugang nur zu jenen
personenbezogenen Daten, die für die Erledigung der eigenen Aufgaben zwingend notwendig sind.
Die Gesellschaft unterstreicht, dass es den Dritten untersagt ist, die personenbezogenen Daten für
andere Zwecke zu verwenden sowie die Pflicht, diese Daten in Übereinstimmung mit der Privacy
Policy und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu verwenden.
Epflsoft des Prantl Hermann - Streitlhof erhebt über die eigene Webseite nicht absichtlich sensible
oder gerichtlich relevante personenbezogene Daten. Im Sinne des Art. 4 des Datenschutzkodex
handelt es sich bei sensiblen Daten um persönliche Angaben zum Geschlecht und ethnischer
Herkunft, religiöser, philosophischer oder anderweitiger Anschauung, politischer Einstellung,
Mitgliedschaft in Parteien, Gewerkschaften, Vereinen oder Organisationen mit religiösem,
philosophischem, politischem oder gewerkschaftlichem Hintergrund, sowie Angaben über den eigenen
Gesundheitszustand oder die sexuelle Orientierung. Im Sinne des Art. 4 des Datenschutzkodex
umfassen gerichtlich relevante Daten jene persönlichen Angaben, die auf Maßnahmen aufgrund Art.
3, Absatz 1, Buchstaben von da a) bis o) und von r) bis u), des D.P.R. Nr. 313 vom 14. November
2002 zum Strafregister, dem Register der Verwaltungsstrafen infolge strafbarer Handlungen und der
diesbezüglich anhängenden Verfahren, oder auf die Stellung als Angeklagter oder Verdächtigter im
Sinn der Artikel 60 und 61 der Strafprozessordnung schließen lassen. Wir empfehlen Ihnen, solche
Informationen nicht auf unserer Webseite anzugeben. Sollte dies unumgänglich sein (beispielsweise
im Fall der Zuordnung zu geschützten Personengruppen bei Zusendung eines Lebenslaufs zu
Anstellungszwecken, in Beantwortung eines Arbeitsangebots oder bei Bekundung des Interesses an
einer Anstellung im unserer Firma), ersuchen wir um Übermittlung des spezifischen
Aufklärungsschreibens auf dem Postweg. Darin geben Sie bitte Ihre schriftliche Zustimmung zur
Behandlung besagter persönlicher und sensibler Daten.
Aufbewahrung der Daten
Informationen und personenbezogene Daten, die über diese Webseite erhoben werden, inklusive
jener, die der Besucher freiwillig angibt, um die Zusendung von Informationsmaterial oder anderer
Mitteilungen zu erwirken, indem er an die im Abschnitt „Kontakte“ angegebenen Adressen schreibt,
werden ausschließlich zur Erbringung der gewünschten Leistung nur für die dazu unbedingt nötige
Zeit aufbewahrt. Ist die Dienstleistung erbracht, werden alle personenbezogenen Daten in Anlehnung

an die Datenschutzrichtlinien der Epflsoft des Prantl Hermann - Streitlhof, vorbehaltlich anders
lautender behördlicher Aufforderungen oder der gesetzlich geforderten Aufbewahrung, gelöscht.
Ausübung zustehender Rechte
Der Betroffene hat laut Art. 7 des Datenschutzkodex zu jeder Zeit das Recht, eine Bestätigung über
das Bestehen oder Nichtbestehen von personenbezogenen Daten zu erhalten sowie dessen Inhalt
und Herkunft zu erfahren, deren Richtigkeit zu überprüfen sowie deren Vervollständigung,
Aktualisierung oder Richtigstellung zu beantragen. Außerdem steht ihm das Recht zu, Daten, die
widerrechtlich verwendet werden, löschen zu lassen, zu anonymisieren oder zu blockieren, sowie sich
der Verwendung derselben jederzeit aus guten Gründen zu widersetzen. Dazu ist es notwendig, den
Inhaber der Datenverarbeitung oder den Datenschutzbeauftragten über die E-Mail info@epflsoft.com
zu kontaktieren.
Datensicherheit
Epflsoft des Prantl Hermann - Streitlhof schützt die personenbezogenen Daten über international
anerkannte Sicherheitsstandards, sowie über Verfahren, die
•
•
•
•

den unbefugten Zugriff
unerlaubte Benutzung und Verbreitung
unerlaubte Änderung
Verlust sowie unbeabsichtigtes oder rechtswidriges Zerstören unmöglich machen.

Minderjährige Besucher
Die Webseite der Gesellschaft, die von den vorliegenden Datenschutzbestimmungen geregelt wird, ist
nicht für die Benutzung durch Minderjährige bestimmt. Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, dass
Daten, die Minderjährige betreffen, besonders im Online-Umfeld geschützt werden müssen. Daher
erheben und speichern wir – es sei denn auf unwillkürliche Weise – keine Daten minderjähriger
Besucher.
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Cookies
Wir verwenden Cookies für die beste Nutzererfahrung. Es werden Cookies von Dritten eingesetzt, um

Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen. Durch die Nutzung der Website stimmen Sie der
Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu. Informationen zu Cookies und ihrer Deaktivierung
finden Sie hier.
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer abgelegt werden, wenn Sie bestimmte
Websites besuchen.
Wir verwenden Cookies für die Website und -Subdomains – wobei wir den Benutzer um seine
Zustimmung bitten, wo dies ausdrücklich per Gesetz oder anderen einschlägigen Bestimmungen
verlangt wird –, um dem Benutzer das Navigieren zu erleichtern und die an den Benutzer
übermittelten Informationen zu personalisieren. Wir verwenden darüber hinaus entsprechende
Systeme, um Informationen über den Benutzer zu sammeln, wie zum Beispiel seine IP-Adresse, den
verwendeten Browser und das Betriebssystem und/oder von einem Benutzer besuchte Websites für
Sicherheits- und Statistikzwecke.
Wenn Sie entscheiden, Cookies zu deaktivieren oder abzulehnen, können Sie auf einige Teile der
www.epflsoft.com-Website und mit ihr verbundener Subdomains möglicherweise nicht zugreifen oder
sie funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Um eine vollständige und problemlose Nutzung dieser Website zu gewährleisten, sollten Sie Ihren
Browser so einrichten, dass er diese Cookies akzeptiert. Die Cookies stellen für Ihren Computer, Ihr
Tablet oder Ihr Smartphone keine Gefahr dar. Die von www.epflsoft.com erzeugten Cookies enthalten
keine personenbezogenen Daten, die zur Identifizierung des Benutzers verwendet werden können,
sondern nur verschlüsselte Daten.
Die Website und mit ihr verbundene Subdomains verwenden die folgenden Arten von Cookies:
Navigationscookies
Diese Cookies ermöglichen die Navigation auf der Website und die Nutzung ihrer Funktionen. Ohne
Cookies können Sie möglicherweise nicht auf diese Funktionen zugreifen oder sie funktionieren nicht
ordnungsgemäß.
Die absolut nötigen Cookies dienen dazu, eine Kennung zu speichern, sodass wir jeden Benutzer
eindeutig zuordnen und einen einheitlichen und genau abgestimmten Dienst bereitstellen können.
Leistungscookies
Diese Cookies können von uns selbst oder von einem unserer Partner stammen; es kann sich dabei
um Sitzungscookies oder um permanente Cookies handeln. Sie dienen nur der Website-Performance
und Verbesserung. Diese Cookies sammeln keine Informationen, mit denen der Benutzer identifiziert
werden kann. Alle Informationen, die mithilfe dieser Cookies gesammelt werden, werden in anonymer
Form zusammengefasst und nur zur Verbesserung der Funktionalität der Website genutzt
Funktionscookies
Cookies werden normalerweise infolge einer Handlung des Benutzers auf seinem Computer abgelegt,
jedoch können sie auch empfangen werden, wenn dem Benutzer ein Dienst angeboten wird, ohne
dass dieser ausdrücklich angefordert wurde. Sie können dazu dienen zu verhindern, dass derselbe
Dienst demselben Benutzer mehr als einmal angeboten wird. Darüber hinaus ermöglichen diese
Cookies der Website, Entscheidungen des Benutzers nachzuhalten. Die von diesen Cookies
gesammelten Informationen sind anonym und können nicht dazu verwendet werden, das Verhalten
des Benutzers auf anderen Websites zu beurteilen.
Cookies von Dritten für Marketing-/Retargetingzwecke
Diese Cookies werden von Partnern von www.epflsoft.com eingesetzt, um unsere Werbung
einzublenden, wenn Sie andere Websites besuchen, und zum Beispiel die Produkte anzuzeigen, die
Sie sich zuletzt auf unserer Website angesehen haben. Diese Cookies können auch dazu verwendet
werden, Produkte zu zeigen, die Sie möglicherweise interessieren oder die anderen Produkten
ähneln, die Sie sich zuvor angesehen haben. Diese Cookies sind nicht mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten verbunden, können aber den Zugriff auf den Browser ermöglichen, der auf
Ihrem Computer oder anderen Geräten installiert ist.
Cookies deaktivieren
Datenschutzgesetze geben Benutzern die Möglichkeit, Cookies zu deaktivieren („opt out“), die bereits
auf ihrem Gerät installiert sind. Diese Option gilt für „technische Cookies“ (Art. 122 des italienischen

Datenschutzgesetzes) und andere Cookies, die der Benutzer zuvor akzeptiert („opt in“) hat. Der
Benutzer kann Cookies anhand von Browsereinstellungen deaktivieren und/oder löschen („opt out“)
So deaktivieren Sie Cookies
Internet Explorer
Blockieren oder Zulassen aller Cookies
Öffnen Sie Internet Explorer, indem Sie auf die Schaltfläche Start klicken und dann auf Internet
Explorer klicken.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Extras und dann auf Internetoptionen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Datenschutz, und verschieben Sie dann unter Einstellungen den
Schiebregler nach oben, um alle Cookies zu blockieren, oder nach unten, um alle zuzulassen. Klicken
Sie anschließend auf OK.
Das Blockieren von Cookies kann dazu führen, dass manche Webseiten nicht korrekt angezeigt
werden.
Firefox
Um die Cookies aller Websites zu blockieren, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf die Menüschaltfläche und wählen Sie Einstellungen.
Gehen Sie zum Abschnitt Datenschutz.
Setzen Sie die Auswahlliste neben Firefox wird eine Chronik: auf nach benutzerdefinierten
Einstellungen anlegen.
Entfernen Sie das Häkchen bei Cookies akzeptieren. Klicken Sie auf OK.
Google Chrome
Wählen Sie das Chrome-Menüsymbol aus.
Wählen Sie Einstellungen aus.
Wählen Sie unten auf der Seite Erweiterte Einstellungen anzeigen aus.
Wählen Sie im Abschnitt "Datenschutz" die Option Inhaltseinstellungen aus.
Wählen Sie Speicherung von Daten für alle Websites blockieren aus.
Wählen Sie Fertig aus.
Einzelne nicht technische Cookies von Dritten können vom Benutzer auch deaktiviert und/oder
gelöscht werden, wie auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance erklärt
wird: www.youronlinechoices.eu.
Welche Cookies werden auf dieser Website verwendet, was ist ihre Lebensdauer und wofür werden
sie benötigt?
•

•

•

•
•
•
•

__utma*, unbegrenzt: Dieser Cookie beinhaltet die Informationen darüber, wann der Besucher
das erste Mal auf der Seite war, wie oft er sie besucht hat und wann er sie das letzte Mal
aufgerufen hat.
__utmb*, bis zum Ende der Session: Dieser Cookie enthält einen Zeitstempel,wann der
Besucher die Seite aufgerufen hat. Zusammen mit __utmc kann dieser Cookie Auskunft über
die Aufenthaltsdauer des Besuchers auf einer Seite geben.
__utmc*, 30 Minuten: Dieser Cookie enthält einen Zeitstempel, wann der Besucher die Seite
verlassen hat. Zusammen mit __utmb kann dieser Cookie Auskunft über die Aufenthaltsdauer
des Besuchers auf einer Seite geben.
__utmk*, unbegrenzt: Dieser Cookie beinhaltet einen Hashwert über alle hier genannten
UTM-Cookies.
__utmv*, unbegrenzt: Dieser Cookie ist für individuelle Inhalte gedacht, kann frei belegt
werden und dient somit der Steuerung benutzerdefinierter Analysen.
__utmx*, 2 Jahre: Dieser Cookie beinhaltet Werte des Google Website Optimizers.
__utmz* 6 Monate: Dieser Cookie beinhaltet Informationen darüber, woher der Besucher kam
bevor er die zu analysierende Seite aufgerufen hat. Darin können beispielsweise
Informationen über Suchmaschinen und die dort eingegebenen Suchbegriffe gespeichert sein
oder wo auf der Erde sich die aufrufende IP-Adresse befindet.

•

•
•
•
•

•
•

1.

__utmt* 10 Minuten: Zeigt an welche Art von Request gemacht wurde. (Kann event,
transaction, item oder custom variable sein. Wenn keine Info angegeben, ist es ein einfacher
Pageview.)
_ga, 2 Jahre: Wird verwendet, um Benutzer zu unterscheiden
_gat, 10 min: Wird verwendet um Tracker Objekte zu erzeugen
ASPSESSIONID*, Sitzung: Systemcookie, wird benötigt, um die Session des Nutzers aufrecht
zu erhalten
ztdst, Sitzung: Beinhaltet einen Eindeutigen Hash-Wert pro Besucher und dient zur
Speicherung der _utm-Cookies von Google. Zusätzlich wird die IP Adresse, die
Browsersprache und die Einstiegsseite abgespeichert
PageConfig.HttpFirstReferrerLink, 1000 Tage: Herkunfts Url, wird bei E-Mails mitgesendet
sImageMode, 360 Tage: Wird verwendet um zu wissen, ob Desktop, Tablet oder Smartphone
benutzt wird

