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Cookies
Hinweise zum Einsatz von Cookies
Was sind Cookies und wozu dienen sie?
Cookies sind kleine Textdateien, die – vorbehaltlich Ihrer Einwilligung – auf Ihrem Endgerät (Computer, Smartphone oder Tablet) gespeichert werden,
während Sie eine Website besuchen oder sich einen Werbeinhalt ansehen. Sie dienen dazu, Informationen über Ihr Surfverhalten zu speichern und Ihnen
auf Ihrem Endgerät (Computer, Smartphone oder Tablet) geeignete Dienste anzubieten.
Die Cookies werden von Ihrem Browser verwaltet. Darin enthaltene Informationen können nur vom Absender des jeweiligen Cookies gelesen oder
verändert werden.
Cookies ermöglichen, solange sie gültig bzw. gespeichert sind, die Identifikation des Endgeräts, auf dem sie abgelegt sind. Sie persönlich können damit
nicht identifiziert werden.

Welche Kategorien von Cookies werden von den Websites der VINCI Energies Gruppe verwendet?
Technische Cookies: Diese Cookies sind für das Surfen auf unserer Website und den Zugang zu den verschiedenen Produkten und Diensten
erforderlich. Sie ermöglichen es, einen Nutzer wiederzuerkennen (ohne ihn jedoch zu identifizieren), zu signalisieren, dass er diese oder jene Seite bereits
besucht hat, und so den Komfort beim Surfen zu erhöhen: Anpassung der Darstellung der Website entsprechend den Anzeigepräferenzen Ihres Endgeräts
(verwendete Sprache, Bildschirmauflösung); Speicherung von Passwörtern und sonstigen Informationen aus einem auf der Website von Ihnen
ausgefüllten Formular. Die technischen Cookies schaffen auch die Voraussetzung für gewisse Sicherheitsmaßnahmen. Eine Deaktivierung oder
Parametrierung dieser Cookies ist nicht möglich. Sie hätten in diesem Fall keinen Zugang mehr zu der Website und/oder den auf der Website verfügbaren
Diensten.

Cookie name

Purpose

Aufbewahrungsdauer

pll_language

Verwaltung der angebotenen Sprachen auf der Website

Lebensdauer 1 Jahr

cookie-law

Verwaltung der Zustimmung zu Cookies auf der
Website (Cookie Consent Management)

Lebensdauer 13 Monate

Audience Measurement Cookies (auch als „Analyse-Cookies“ bezeichnet): Diese Cookies werden von uns oder unseren technischen Dienstleistern
eingesetzt, um zu messen, wie oft die verschiedenen Inhalte und Rubriken unserer Website aufgerufen werden, um sie zu evaluieren und besser zu
strukturieren. Sie ermöglichen gegebenenfalls auch das Erkennen von Problemen beim Surfen auf der Website, sodass Maßnahmen ergriffen werden
können, um die Benutzerfreundlichkeit unserer Dienste zu verbessern. Diese Cookies generieren nur anonyme Statistiken und Frequenzdaten, keine
individuellen Daten. Die Lebensdauer dieser Audience Measurement Cookies beträgt nicht mehr als 13 Monate.

Cookie name

Zweck

Aufbewahrungsdauer

_ga

Unterscheidung der Benutzer

Lebensdauer 13 Monate

_gat

Begrenzung der Auffrischungsraten der Statistik

Lebensdauer 1 Minute

_gid

Unterscheidung der Benutzer

Lebensdauer 24 Stunden

Social Media Cookies: Diese Cookies ermöglichen Ihnen, die Inhalte unserer Website mit anderen Personen zu teilen bzw. andere über Ihren Besuch auf
der Website zu informieren oder ihnen Ihre Meinung zum Inhalt der Website mitzuteilen. Dies gilt insbesondere für die „Teilen“- und „Gefällt mir“-Buttons
von sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. Das betreffende soziale Netzwerk kann Sie damit möglicherweise identifizieren, selbst wenn Sie den
Button beim Konsultieren der Website nicht benutzt haben. Zur näheren Information über die Verwendung der Surfdaten, die mithilfe dieser Buttons

erhoben werden können – insbesondere zu Werbezwecken – lesen Sie bitte die Datenschutzhinweise der sozialen Netzwerke. Die Lebensdauer dieser
Cookies beträgt nicht mehr als 13 Monate.
Facebook
Die folgenden Facebook-Funktionen können auf unseren Websites integriert sein; diese lesen oder legen unter Umständen Facebook-Cookies ab.
– „Gefällt mir“-Button von Facebook (ermöglicht dem Benutzer, auf Facebook mitzuteilen, dass ihm etwas gefällt))
– Facebook-Anmeldung (ermöglicht dem Benutzer, sich bei seinem Facebook-Konto anzumelden und über dieses Konto mit unseren Websites zu
interagieren)
– Auf Facebook teilen (ermöglicht dem Benutzer, ein bestimmtes Element auf Facebook zu teilen)e
– Facebook Social Graph (ermöglicht unseren Websites, Elemente von Facebook auf unsere Websites zu ziehen, z. B. Profilbilder, öffentliche FacebookBeiträg
Klicken Sie hier, um die Datenschutzrichtlinie von Facebook anzuzeigeny
Klicken Sie hier, um Informationen zu den von Facebook verwendeten Cookies anzuzeigen
Twitter
Die folgenden Twitter-Funktionen können auf unseren Websites integriert sein; diese lesen oder legen unter Umständen Twitter-Cookies ab:
– Twitter-Anmeldung (ermöglicht dem Benutzer, sich bei seinem Twitter-Konto anzumelden und über dieses Konto mit unseren Websites zu interagieren)
– Tweeter-Button
Klicken Sie hier, um die Datenschutzrichtlinie von Twitter anzuzeigen
Klicken Sie hier, um Informationen zu den von Twitter verwendeten Cookies anzuzeigen
YouTube & Google
Folgende YouTube- bzw. Google-Funktionen können auf unseren Websites integriert sein; diese lesen oder legen unter Umständen YouTube- bzw.
Google-Cookies ab:
– Videoplayer von YouTube (ermöglicht die Anzeige von YouTube-Videos auf unseren Websites)
– YouTube-Anmeldung (ermöglicht dem Benutzer die Anmeldung auf seinem YouTube-Konto und die Interaktion mit dem DEC über dieses Konto)
Klicken Sie hier, um die Datenschutzrichtlinie von Google anzuzeigen (gilt auch für YouTube)

Ihre Wahlmöglichkeiten für den Umgang mit Cookies
Sie können für die auf den Websites der VINCI Energies Gruppe verwendeten Cookies in zweierlei Art und Weise die von Ihnen gewünschten
Einstellungen vornehmen: entweder mithilfe des auf der Website von uns bereitgestellten Cookie Management Tools oder durch entsprechende
Einstellungen in Ihrem Browser. Die im Teil „Mehr darüber und Cookie-Einstellungen“ des Cookie-Banners gebotenen Einstellmöglichkeiten (Buttons zur
Aktivierung oder Deaktivierung) geben Ihnen die Möglichkeit, jederzeit alle oder einen Teil der Cookies zu deaktivieren, mit Ausnahme der, wie oben
beschrieben, für das Funktionieren der Website erforderlichen technischen Cookies. Ebenso kann die Speicherung von Cookies auf Ihrem Endgerät durch
eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers entweder zugelassen oder abgelehnt werden.

Ablehnen von Cookies über Ihre Browser-Software
Sie können jederzeit alle oder einen Teil der Cookies deaktivieren. Ihr Browser lässt sich auch so einstellen, dass er Sie auf die Ablage von Cookies in
Ihrem Endgerät hinweist und Sie auffordert, diese zu akzeptieren oder abzulehnen (für jeden Einzelfall oder generell). Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie
bei Deaktivierung sämtlicher Cookies unsere Website – mit Ausnahme der Basisfunktionen – nicht mehr normal nutzen können.
Die Konfiguration der verschiedenen Browser für den Umgang mit Cookies und Ihre Wahlmöglichkeiten ist jeweils unterschiedlich. Eine Beschreibung, wie
Sie Ihre Cookies-Einstellungen ändern können, finden Sie im Hilfe-Menü Ihres Browsers:
– Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647
– Microsoft Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox™: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21411
– Opera™ : http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass dieser den Websites durch Übermittlung eines bestimmten Kodes signalisiert, dass Ihre Surftätigkeit
nicht verfolgt werden soll („Do Not Track“-Option). Siehe untenstehende Links:
– Google Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/2790761
– Microsoft Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
– Mozilla Firefox™ : https://support.mozilla.org/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21416
– Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html

Ablehnen von Audience Measurement Cookies:
Auf unserer Website werden derartige Cookies von der Firma Google Analytics abgelegt.
Wenn Sie nicht möchten, dass unsere Website Cookies zur Messung der Benutzerfrequenz (Audience Measurement) in Ihrem Browser speichert, können
Sie auf den folgenden Deaktivierungs-Link klicken, sodass in Ihrem Browser ein Cookie gespeichert wird, das ausschließlich dem Zweck der Deaktivierung
dient. Klicken Sie hier, um die Audience Measurement Cookies von Google abzulehnen.
Wenn Sie die Verwendung Ihrer Daten durch die JavaScript-Dateien von Google Analytics generell sperren möchten, laden Sie bitte das BrowserZusatzmodul zur Deaktivierung von Google Analytics herunter. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ablehnen von Social Media Cookies:
Wenn Sie nicht möchten, dass unsere Website derartige Cookies in Ihrem Browser speichert, können Sie auf die folgenden Deaktivierungs-Links klicken.
In Ihrem Browser wird dann ein Cookie gespeichert, das ausschließlich dem Zweck dient, die Verwendung der von dem jeweiligen Absender stammenden
übrigen Cookies zu unterbinden. Die Deaktivierung dieser Cookies verhindert folglich jegliche Interaktion mit dem bzw. den betreffenden sozialen
Netzwerk(en):
Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20169453
LinkedIn : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Implikationen der Ablehnung von Cookies
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Berücksichtigung Ihrer verschiedenen Wünsche auf bestimmten Cookies (eines oder mehrere) beruht. Wenn Sie
sämtliche unsere Website betreffenden Cookies, die in Ihrem Endgerät gespeichert sind, löschen, ist für uns nicht mehr ersichtlich, welche Einwilligung Sie
gegeben bzw. verweigert haben. Dies hat zur Folge, dass Ihre Einwilligung reinitialisiert wird und Sie das/die Cookie(s), dessen/deren Speicherung von
Ihnen nicht gewünscht wird, erneut ablehnen müssen. Ebenso müssen Sie die betreffenden Cookies bei Verwendung eines anderen Browsers erneut
ablehnen, da Ihre Festlegungen – wie die Cookies, auf die diese sich beziehen – an den Browser und das Endgerät (Computer, Smartphone oder Tablet)
gebunden sind, die Sie für den Besuch auf unserer Website verwenden.

More information about cookies
Weitere Informationen zum Umgang mit Cookies finden Sie auf der Website der französischen Datenschutzbehörde CNIL in der Rubrik: „Cookies : les
outils pour les maîtriser“.
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