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Cookie-Richtlinien 
Letzte Aktualisierung: Februar 2020 
  
Diese Cookie-Richtlinie bezieht sich auf sämtliche Websites, Markenprofilseiten auf 
Plattformen von Drittanbietern (bspw. Facebook oder YouTube) und Apps, die über diese 
Websites oder Plattformen von Drittanbietern aufgerufen oder verwendet werden (die 
“WAGNER-Websites”), die von oder für WAGNER betrieben werden. 
Indem Sie unserer Verwendung von Cookies zustimmen, greifen Sie auf die WAGNER-
Websites gemäß der vorliegenden Cookie-Richtlinie zu. Sofern Sie unserer Verwendung von 
Cookies nicht zustimmen und/oder Ihre Browser-Einstellungen so anpassen, dass unsere 
Cookies deaktiviert werden, kann dies Ihre Nutzererfahrung bei der Verwendung von 
WAGNER-Websites beeinträchtigen. 
Die unten dargestellte Tabelle fasst die von uns auf den WAGNER-Websites verwendeten 
verschiedenen Arten von Cookies zusammen und gibt ihren jeweiligen Zweck und ihr Dauer 
an (d.h. wie lange der jeweilige Cookie auf Ihrem Endgerät verbleibt). 
  
Was ist ein Cookie? 
Cookies sind Dateien oder Informationen, die auf ihrem Computer (oder anderen 
internetfähigen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets) gespeichert werden können, 
wenn Sie unsere Websites besuchen. Normalerweise beinhalten Cookies den Namen der 
Website, von der es stammt, die ‘Lebensdauer’ des Cookies (d.h. wie lange es auf Ihrem 
Endgerät verbleibt), und einen Wert, der normalerweise aus einer zufällig generierten 
Zahlenfolge besteht. 
Wozu verwenden wir Cookies? 
Wir verwenden Cookies, um die Benutzung von WAGNER-Websites zu vereinfachen und 
diese sowie unsere Produkte besser auf ihre Interessen und Bedürfnisse zuschneiden zu 
können. Cookies können auch dazu verwendet werden, Ihre zukünftige Verwendung unserer 
Websites und Ihre Aktivitäten zu beschleunigen und Ihre Nutzererfahrung zu verbessern. 
Wir dürfen Cookies auch dazu verwenden, anonymisierte, aggregierte Daten zu sammeln, 
die es uns erlauben, zu analysieren, wie die Nutzer unsere Websites diese verwenden und 
die uns helfen, deren Struktur und Inhalt zu verbessern. Wir können Sie aufgrund dieser 
Informationen nicht persönlich identifizieren. 
Welche Arten von Cookies verwenden wir? 
Vier Arten von Cookies, zusammengefasst in zwei Kategorien, können auf WAGNER-Websites 
verwendet werden: „Sitzungs-Cookies“ und „Dauer-Cookies“. Sitzungs-Cookies sind 
vorübergehende Cookies, die nur so lange auf Ihrem Endgerät verbleiben, bis Sie die 
WAGNER-Website verlassen. Dauer-Cookies verbleiben erheblich länger auf Ihrem Endgerät 
oder bis Sie sie manuell löschen (wie lange das jeweilige Cookie auf Ihrem Endgerät 
verbleibt, hängt von seiner ‚Lebensdauer‘ und Ihren Browsereinstellungen ab). 
Einige der Seiten, die Sie besuchen, können auch Informationen sammeln, indem sie 
sogenannte „Pixel Tags” (auch „Clear Gifs“ genannt) verwenden, die an Dritte, die direkt 
unsere Werbemaßnahmen und unsere Website-Entwicklung unterstützen, weitergegeben 
werden dürfen. Zum Beispiel dürfen Informationen über das Nutzerverhalten von 
Besuchern von WAGNER-Websites an unsere externe Werbeagentur weitergegeben werden, 
um Bannerwerbung auf unseren Websites optimal zu platzieren. 
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Auf WAGNER Websites verwendete Cookies 
Cookie-Typ 
 

Was es tut 
 

Sammelt dieses Cookie meine 
persönlichen Daten oder 
identifiziert es mich? 
 

 
Notwendig 
 

Diese Cookies sind unabdingbar, 
damit  WAGNER-Websites korrekt 
funktionieren; sie ermöglichen es 
Ihnen, auf den Websites zu navigieren 
und ihre Funktionen zu verwenden. 
Bspw. das Erinnern von vorherigen 
Aktionen wie der eingegebene Text, 
wenn sie innerhalb der gleichen 
Sitzung wieder auf eine vorherige 
Seite zurückkehren. 
 

 
Sie werden durch solche Cookies 
nicht persönlich identifiziert. 
Wenn Sie diese Cookies nicht 
akzeptieren, kann die 
Funktionalität der Seite oder Teilen 
davon beeinträchtigt werden 
 

 
Leistung 
 

 
Diese Cookies helfen uns dabei, zu 
verstehen, wie Nutzer mit unseren 
Websites interagieren, indem Sie 
Informationen darüber liefern, welche 
Bereiche besucht wurden, wieviel Zeit 
auf der Website verbracht wurde und 
ob Schwierigkeiten aufgetreten sind 
(wie z.B. Fehlermeldungen). Dies hilft 
uns, die Leistung unserer Websites zu 
verbessern. 
 

 
Sie werden durch solche Cookies 
nicht persönlich identifiziert. 
Sämtliche Daten werden aggregiert 
und anonym erhoben. 
 

 
Funktionalität 
 

 
Diese Cookies ermöglichen es 
unseren Websites, sich an die 
Optionen, die Sie gewählt haben, zu 
erinnern (bspw. Nutzername, 
Sprache, Herkunftsland), um Ihnen 
eine individuellere Nutzererfahrung 
bieten zu können. Sie ermöglichen es 
Besuchern auch, Videos anzuschauen, 
Spiele zu spielen sowie soziale 
Medienwerkzeuge (wie Blogs, 
Chatrooms und Foren) zu nutzen. 
 

 
Die Informationen, die diese 
Cookies erheben, können 
persönliche Nutzerdaten enthalten, 
die Sie angegeben haben, wie z.B. 
den Nutzernamen oder das 
Profilbild. Wir gewähren 
durchgehend Transparenz 
dahingehend, welche 
Informationen wir erheben, wozu 
wir diese verwenden und an wen 
diese weitergegeben werden kann. 
Wenn Sie diese Cookies nicht 
akzeptieren, kann dies die Leistung 
und die Funktionalität der Website 
beeinträchtigen und den Zugang zu 
bestimmten Inhalten auf der 
Website einschränken. 
 

 
Zielgruppenarbeit 
/ Werbung 

 
Diese Cookies werden dazu 
verwendet, Ihnen Inhalte zu 

 
Die meisten dieser Cookies 
verwenden die IP-Adressen der 
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 präsentieren, die auf Ihre Interessen 
und Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
Sie können dazu verwendet werden, 
zielgruppenorientierte Werbung zu 
platzieren oder die Häufigkeit, mit der 
sie bestimmte Werbungen sehen, zu 
begrenzen. Sie helfen uns auch dabei, 
die Effizienz von Werbekampagnen 
auf WAGNER- und Dritt-Websites zu 
analysieren. 
Wir dürfen diese Cookies auch 
verwenden, um Websites, die Sie 
besucht haben, zu protokollieren und 
wir dürfen diese Informationen auch 
an Dritte weitergeben, inklusive an 
Werbetreibende sowie unsere 
Agenturen. 
 

Nutzer und erheben auf diese 
Weise gewisse persönlich 
identifizierbare Informationen. Für 
weitere Informationen über diese 
Art von Cookies, die Informationen, 
die sie erheben und wie diese 
verwendet werden, klicken Sie bitte 
hier.* 
 

 

 

Verwenden wir Cookies von Dritten? 
Wir nehmen eine Reihe von Drittanbietern in Anspruch, die ihrerseits wiederum Cookies in 
unserem Auftrag auf Ihrem Endgerät platzieren, wenn Sie WAGNER-Websites besuchen, die 
es diesen ermöglichen, die Dienstleistungen, für die sie beauftragt sind, bereitzustellen. Für 
weitere Informationen über diese Cookies sowie Informationen darüber, wie Sie verhindern 
können, dass solche Cookies auf Ihrem Endgerät platziert werden, klicken Sie bitte hier 
[hyperlink]. 
Wenn Sie WAGNER-Websites besuchen, können Sie Cookies von Websites oder Domains 
Dritter erhalten. Wir bemühen uns, solche Cookies vor ihrer Verwendung zu identifizieren, 
sodass Sie entscheiden können, ob Sie dies akzeptieren möchten oder nicht. Weitere 
Informationen über diese Cookies können auf den betreffenden Websites Dritter verfügbar 
sein. 
Wie kann ich Cookies kontrollieren oder löschen? 
Die meisten Internetbrowser sind so voreingestellt, dass Sie Cookies automatisch 
akzeptieren. Sie können diese Einstellungen abändern, sodass Cookies blockiert werden 
oder Sie jedes Mal darüber informiert werden, wenn Cookies an Ihr Endgerät gesendet 
werden. Cookies können auf verschiedene Weise verwaltet werden. Konsultieren Sie bitte 
die Anleitungen Ihres Browsers oder des Hilfe-Bildschirms, um mehr über die 
Einstellungsmöglichkeiten zu erfahren. 
Wenn Sie Cookies deaktivieren, kann dies Ihre Nutzererfahrung auf WAGNER-Websites 
beeinträchtigen, bspw. können Sie dann evtl. bestimmte Bereiche nicht besuchen oder Sie 
erhalten keine personalisierten Informationen, wenn Sie eine WAGNER-Website besuchen. 
Wenn Sie mehrere Endgeräte für den Zugriff auf WAGNER-Websites verwenden (z.B. 
Computer, Smartphone, Tablet etc.) müssen Sie sicherstellen, dass die von Ihnen 
bevorzugten Cookies-Einstellungen für jeden Browser auf jedem Endgerät korrekt eingestellt 
sind. Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen [hyperlink]. 
Sitzungs- / vorübergehende Cookies – Diese Cookies werden gelöscht, sobald Sie unsere 
Website verlassen. 
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Dauerhafte Cookies – Diese Cookies werden nicht gelöscht, wenn Sie unsere Website 
verlassen; sie verbleiben für längere Zeit auf Ihrem Endgerät. 
Cookies von Erstanbietern – Diese Cookies werden vom Eigentümer der Website oder 
Dienstleister verwendet. 
Cookies von Dritten – Diese Cookies werden von Dritten verwendet, die nicht Eigentümer der 
Website sind. 
  
Auf den WAGNER-Sites verwendete Cookies  
Cookies zustimmen 

• Cookie-Name: CookieConsent 

• Typ: Erforderlich, Funktionalität, dauerhaft und von Erstanbietern 
Dieses Cookie ist für das ordnungsgemäße Funktionieren der WAGNER-Websites 
unerlässlich. 
Dieses Cookie identifiziert Sie nicht individuell. Wenn Sie diese Cookies nicht akzeptieren, 
erhalten Sie jedesmal aufs Neue die Cookie-Einwilligungs-benachrichtigung. 

• Datenschutzerklärung: https://wagnerfinanceholding.lu/datenschutzerklaerung/ 

• Gesammelte Daten: Klicken Sie auf Cookie-Meldung 

• Gemeinsame Nutzung von Daten : Keine 

• Haltbarkeit: 1 Jahr 
  
Sitzung 

• Cookie-Name: _ga 

• Typ: Erforderlich, Funktionalität, dauerhaft und von Erstanbietern 
Dieses Cookie ist für das einwandfreie Funktionieren der WAGNER-Websites unerlässlich. Es 
ermöglicht Ihnen, sich auf unseren WAGNER-Websites zu bewegen und die Funktionen zu 
nutzen, z.B. l beim Einloggen in Ihr Konto oder beim Aufgeben einer Bestellung. 
Wenn Sie nicht eingeloggt sind, identifizieren diese Cookies Sie nicht individuell. Wenn Sie 
sich einloggen, wird die gespeicherte Sitzungs-ID in Ihr Konto eingeloggt. Wenn Sie dieses 
Cookie löschen, funktionieren die WAGNER-Websites nicht mehr. 

• Datenschutzerklärung : https://wagnerfinanceholding.lu/datenschutzerklaerung/ 

• Gesammelte Daten: Die Sitzungs-ID ermöglicht es uns, Ihre spezifischen Präferenzen und 

Einstellungen auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Daten und Informationen zu 

verfolgen. 

• Gemeinsame Nutzung von Daten : Keine 

• Haltbarkeit: 2 Jahre 
  
Google Analytics 

• Cookie-Name: collect 

• Typ: Erforderlich, Leistung, Ziel-/Werbung, dauerhaft, Dritte 
Diese Cookies helfen uns, zu verstehen, wie Besucher mit unseren WAGNER-Websites 
interagieren, indem sie Informationen über die besuchten Bereiche, die auf den WAGNER-
Websites verbrachte Zeit und eventuell auftretende Probleme, wie z.B. Fehlermeldungen, 
bereitstellen. Dies hilft uns, die Leistung unserer WAGNER-Websites zu verbessern. 
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Diese Cookies identifizieren Sie nicht als Individuum. Alle Daten werden anonym gesammelt 
und aggregiert. 

• Datenschutzerklärung: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

• Google Analytics-Plugin zur Deaktivierung von Google 

Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

• Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google Analytics finden Sie 

unter https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

• Haltbarkeit: Session 
  
Clear Gifs (Web Beacons/Web Bugs) 
Wir und die von uns beauftragten Drittanbieter verwenden eine Softwaretechnologie 
namens Clear Gifs (auch: Web Beacons/Web Bugs), die uns dabei helfen, die Inhalte unserer 
Websites besser zu verwalten, indem sie darüber informieren, welche Inhalte effizient 
wirken. Clear Gifs sind winzige Graphiken, die eine einzigartige Identifikationssignatur 
aufweisen, ähnlich wie Cookies, und die dazu verwendet werden, die Online-Bewegungen 
der Nutzer nachzuvollziehen. Im Gegensatz zu Cookies, die auf der Festpatte des Endgerätes 
des Nutzers abgespeichert werden, werden Clear Gifs unsichtbar auf Websites eingebettet 
und haben in etwa die Größe des Punktes am Ende dieses Satzes. Die Informationen, die 
von Clear Gifs gesammelt werden, werden von uns nicht mit den persönlichen Daten 
unserer Nutzer verknüpft. 
Für weitere Informationen hinsichtlich unserer Verwendung von Cookies und anderer 
Technologien senden Sie uns bitte eine E-Mail an DPO@wagnergroup.lu. 
 


