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COOKIES
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die beim Zugriff auf eine Website auf das Gerät des Benutzers heruntergeladen wird. 
Cookies ermöglichen es der Website, dieses Gerät des Benutzers bei jedem weiteren Besuch zu erkennen.

Die Cookie-Einstellungen für die www.nikken.com/eu/ Website sind „Alle Cookies zulassen“, damit die Website 
funktioniert. Wenn Sie fortfahren, diese Website zu nutzen ohne diese Einstellungen zu ändern, erklären sie sich mit 
unserer Cookie-Richtlinie einverstanden.
 
www.nikken.com/eu/ verwendet persistente Cookies. Diese Cookies werden nur für den Kunden und ausschließlich 
zum Zwecke der Funktionalität der Website verwendet. Ohne diese Cookies könnte die Website nicht funktionieren.
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. («Google»). Google Analytics 
verwendet sogenannte «Cookies», Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an 
Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie 
können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browsersoftware verhindern; wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden.

Sie können jederzeit und mit Wirkung für die Zukunft der Datenerhebung und – Speicherung durch Google Analytics 
widersprechen, indem Sie ein Browser Addon zur Deaktivierung von Google Analytics herunterladen und für Ihren 
Browser installieren. Das Deaktivierungs-Add –on finden Sie hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Die Cookies, welche auf dieser Website benutzt werden, sind:
SESSION ID: Dies stellt eine Identifikationsnummer für die Sitzungen bereit, für jeden Besucher der einer Sitzung 
beitritt, bestätigt oder nicht.

_UTMA Google Analytics-Cookie erfasst die Anzahl der Besuche auf unserer Website. Dieser Cookie wird jedes Mal 
aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden und läuft nach 2 Jahren ab der Festlegung / 
Aktualisierung ab.

_UTMB & _UTMC Google Analytics-Cookies, die die Zeit auf unserer Website erfassen. Diese Cookies werden jedes 
Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden und läuft 30 Minuten nach der Festlegung / 
Aktualisieren ab.

_UTMZ Google Analytics-Cookie, der feststellt, woher Sie gekommen sind. Z.B. Suchmaschine. Dieser 
Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden, und läuft 6 Monate ab der 
Festlegung /Aktualisieren ab.

_UTMV Google Analytics-Cookie, der benutzerdefinierte Aktionen verfolgt (nicht verwendet). Dieser Cookie wird jedes 
Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden und läuft 2 Jahre ab der Festlegung / Aktualisieren 
ab.
Wir verwenden ein Cookie, das Ihre bevorzugten Cookie-Einstellungen speichert – das heißt:
• Wenn Sie Ihre Cookies löschen, müssen Sie Ihre bevorzugten CookieEinstellungen aktualisieren.
• Verwenden Sie ein anderes Gerät oder einen anderen Browser, müssen Sie uns Ihre bevorzugten Cookie-
 Einstellungen erneut mitteilen.

 Weitere Informationen über Cookies finden Sie auf www.allaboutcookies.org.


