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Moove verwendet Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Computer oder
Smartphone gespeichert werden, wenn Sie eine Website besuchen. Diese erfassen, unter
Anderem:
• IP-Adresse des Besuchers;
• Datum und Uhrzeit des Besuchs;
• URL der verweisenden Website (die Website, von der der Besucher kommt);
• Die auf unserer Website besuchten Seiten;
• Informationen über den verwendeten Browser (Typ und Version, Betriebssystem
usw.).
Wir verwenden Cookies, um Ihren Besuch auf unserer Website zu erleichtern, deren
Leistung, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, sowie die Relevanz der
Angebote auf dieser Website zu erhöhen. Cookies können sowohl von uns, als auch von
unseren Partnern platziert werden. Nachstehend finden Sie einen Überblick über die auf
unserer Website verwendeten Cookies.

Funktionale Cookies

Die folgenden Cookies sind notwendig, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert
und den gewünschten Dienst bereitstellen kann. Diese Cookies werden verwendet, um
bestimmte Benutzer- und Präferenzeinstellungen zu speichern, um etwaige
Anmeldedaten zu speichern und um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu
optimieren. Temporäre Daten werden gespeichert, um Seiten schneller anzeigen zu
können und um zu sehen, ob ein Nutzer angemeldet ist.

Analytische Cookies

Die folgenden Cookies werden verwendet, um Informationen über die Nutzung der
Website zu sammeln.
Cookie-Name

Cookie-Typ

Beschreibung

Hubspot uttk (siehe
https://knowledge.hubspot.com/reports/whatcookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-sbrowser)

Analytische
Cookies

hssre:

Analytische
Cookies

o Dieser Cookie speichert die
Identität des Besuchers. Daten
werden an HubSpot übertragen,
sobald das Formular abgeschickt
wird, und wird zudem für die
Deduplizierung von Kontakten
verwendet
o Der Cookie identifiziert und
bezeichnet den Nutzer eindeutig.
o Die Löschung der Daten erfolgt
nach 13 Monaten.
o Immer, wenn HubSpot den
Sitzungscookie ändert, wird auch
dieser Cookie platziert, um
festzustellen, ob der Besucher
seinen Browser neu gestartet hat.
o Ohne diesen Cookie wird die
aktuelle Sitzung als neu
betrachtet.

o Der Ablauf erfolgt am Ende der
Sitzung.

hste:

Analytische
Cookies

_hssce

Analytische
Cookies

cf bm

Analytische
Cookies

o Der wichtigste Cookie zur
Besucherverfolgung.
o Ohne diesen Cookie wird ûnter
Verwaltung von HubSpot die
aktuelle Sitzung als neu
betrachtet.
o Enthält die Domäne, utk, den
Anfangszeitstempel (erster
Besuch), den letzten Zeitstempel
(letzter Besuch), den aktuellen
Zeitstempel (dieser Besuch) und
die Sitzungsnummer (die bei jeder
nachfolgenden Sitzung verändert
wird)
o Sie erlischt nach 13 Monaten.
o Verfolgung der Sitzung.
o Damit wird festgelegt, ob
HubSpot die Sitzungsnummer
und die Zeitstempel im hstcCookie erhöhen soll.
o Enthält die Domain, viewCount
(erhöht jede pageView in einer
Sitzung) und den Zeitstempel des
Sitzungsbeginns.
o Cookie läuft nach 30 Minuten ab.
o Nicht in der Liste von Hubspot
selbst aufgeführt, jedoch
Cloudfare zugehörig.
o Dieser Cookie unterscheidet
zwischen Menschen und Bots, so
dass die Nutzung der Website
gemessen werden kann.

Darüber hinaus wird Google Analytics eingesetzt. Damit werden unter anderem die
Anzahl der Website-Besucher, die besuchten Seiten und die Dauer des Aufenthalts
erfasst. Die gesammelten Daten werden verwendet, um den Service zu verbessern und
den Inhalt der Website nach den Wünschen und Bedürfnissen der Nutzer zu optimieren.
Eine Beschreibung der von Google Analytics verwendeten Cookies finden Sie bei Google.
CookieName
Google
reCaptcha

Google
Analytics:

CookieTyp

Beschreibung

• https://www.google.com/recaptcha/about/
• https://cookiedatabase.org/cookie/google-recaptcha/rcc/
• Dieser Cookie speichert einen Wert (siehe unten), damit ich bei der
Aufzeichnung von Besuchsstatistiken als Besucher identifiziert
werden kann.
• https://marketingplatform.google.com/intl/nl/about/analytics/
• https://cookiedatabase.org/cookie/google-analytics/_ga/

Wordpress /
WPML

Digitale
Fabrik / Post
View Count

• https://cookiedatabase. org/cookie/wpml/wpwpml_current_language/
• https://cookiedatabase. org/cookie/wpml/wpwpml_current_language/
• https://wpml.org/
• Hier wird die Sprache des Browsers festgelegt (bevorzugte Sprache)
• https://dfactory.eu/
• https://cookiedatabase.org/cookie/posts-view-counter/pvc_visits/
• Damit werden die Besucher der Website für Besuchsstatistiken
identifiziert.

Tracking- oder Werbe-Cookies

Tracking-Cookies sind Cookies, die Daten über das (Internet-)Verhalten des Nutzers der
Website sammeln. Diese Tracking-Cookies werden verwendet, um dem Nutzer eine
optimale Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Zum Beispiel werden diese Cookies
verwendet, um Informationen über den Besuch aufzuzeichnen, so dass bei einem
späteren Besuch relevante Informationen zur Bequemlichkeit des Nutzers verwendet
werden können, z. B. indem bereits Formulare ausgefüllt oder Anzeigen oder freie Stellen
angeboten werden, die dem (Such-)Profil des Nutzers entsprechen.

Kontrolle und Verwaltung von Cookies

Bevor Cookies auf Ihrem Computer oder Gerät verwendet werden, werden Sie
aufgefordert, Ihre Einwilligung zum Verwenden der Cookies zuzustimmen. Wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Verwendung von Cookies geben, ermöglichen Sie es uns, Ihnen die
bestmögliche Erfahrung und den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn Sie es
wünschen, können Sie die Verwendung von Cookies ablehnen, es sei denn, diese Cookies
sind unbedingt erforderlich; allerdings kann es sein, dass bestimmte Funktionen unserer
Website nicht vollständig oder wie beabsichtigt funktionieren.
Abgesehen von den von uns bereitgestellten Kontrollmöglichkeiten können Sie Cookies
in Ihrem Internetbrowser aktivieren oder deaktivieren. Bei den meisten Internetbrowsern
können Sie auch wählen, ob Sie alle Cookies oder nur die Cookies von Dritten deaktivieren
möchten.
Standardmäßig sind die meisten Browser so eingestellt, dass Cookies automatisch
akzeptiert werden. In den Einstellungen Ihres Browsers können Sie Cookies jedoch
entfernen oder ablehnen. Bitte beachten Sie, dass eine solche Handlung die
Verfügbarkeit und Funktionalität der Plattform beeinträchtigen kann.
Weitere Informationen darüber, wie Sie Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers oder
Geräts einstellen können, finden Sie unter den unten stehenden Links:
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Android (Chrome)
iPhone oder iPad (Chrome)
iPhone oder iPad (Safari)

Kontaktieren Sie uns

Informationen darüber, wie wir die durch Cookies und andere Tracking-Technologien
gesammelten Informationen verwenden, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Einhaltung dieser CookieRichtlinie einverstanden.
Wir behalten uns das Recht vor, diese Cookie-Richtlinie jederzeit und aus beliebigen
Gründen zu ändern. Alle Änderungen oder Modifikationen treten unmittelbar nach der
Veröffentlichung der aktualisierten Cookie-Richtlinie auf der Plattform in Kraft.
Wir empfehlen Ihnen, die Cookie-Richtlinie regelmäßig zu überprüfen, um über
Aktualisierungen informiert zu sein.
Sie werden über die Änderungen in einer überarbeiteten Cookie-Richtlinie informiert,
unterliegen diesen und es wird davon ausgegangen, dass Sie die Änderungen in einer
überarbeiteten Cookie-Richtlinie akzeptieren, wenn Sie die Plattform nach dem Datum,
an dem die überarbeitete Cookie-Richtlinie veröffentlicht wurde, weiter nutzen.
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