
Cookie-Richtlinie 

Ergänzende Information (nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung) zur Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten durch Cookies  

Diese Cookie-Richtlinie informiert Sie über die Verwendung von Cookies auf der Website 

https://www.mpfiltri.de/. Sie ergänzt die Datenschutzerklärung der Website, auf die für weitere 

Informationen zur Datenverarbeitung, insbesondere zu dem Verantwortlichen, dem 

Datenschutzbeauftragten, der Art und Weise und Zwecke der Verarbeitung, zur Bereitstellung von Daten 

und der Ausübung von Rechten der betroffenen Personen, verwiesen wird.  

 Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Textdateien, die eine aufgerufene Website an das betreffende Gerät, etwa ein PC, ein 

Notebook, ein Smartphone, ein Tablet usw., sendet; in der Regel werden Cookies direkt auf dem 

verwendeten Browser gespeichert. Eine Website, die Cookies übermittelt hat, kann diese in dem Browser 

gespeicherten Cookies auslesen, um Informationen verschiedener Art zu erhalten. 

Cookies werden zu unterschiedlichen Zwecken verwendet: Durchführung der elektronischen 

Authentifizierung, Sitzungsverfolgung, Speicherung von Informationen über bestimmte Konfigurationen der 

Benutzer, die auf den Server zugreifen usw. 

Weitere Informationen über Cookies finden Sie unter https://allaboutcookies.org/. 

Warum verwenden wir Cookies? 

Diese Website kann Cookies zu verschiedenen Zwecken verwenden. In einigen Bereichen unserer Website 

sind Cookies für die Bereitstellung der Funktionalitäten und den einwandfreien Betrieb unserer Website 

erforderlich. 

Wir suchen aber auch ständig nach Möglichkeiten, unsere Website zu verbessern. Daher helfen uns andere 

Cookies dabei zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen. Mit diesen Informationen können wir die 

Website für Besucher nutzerfreundlicher gestalten. 

Welche Arten von Cookies gibt es? 

Die auf dieser Website verwendeten Cookies können hinsichtlich ihrer Funktion wie folgt unters chieden 

werden: 

Technisch notwendige Cookies sind in der Regel für den einwandfreien Betrieb der Website und für die 

Bereitstellung ihrer Funktionalitäten erforderlich; ohne sie können Seiten möglicherweise nicht richtig 

angezeigt oder bestimmte Dienste nicht genutzt werden. Ein technisch notwendiges Cookie ist 

beispielsweise unerlässlich, um während eines Besuchs auf einer Website eingeloggt zu bleiben oder um 

Sprach- und Anzeigeeinstellungen zu speichern. 

Technisch notwendige Cookies können weiter unterteilt werden in: 

- Navigations- oder Sitzungs-Cookies, die die normale Navigation und Nutzung der Website garantieren; 

- Funktions-Cookies, die es dem Benutzer ermöglichen, unter Berücksichtigung einer Reihe ausgewählter 

Kriterien zu surfen (z.B. Sprache, zum Kauf ausgewählte Produkte), um den Service für den Benutzer zu 

verbessern. 

Daneben gibt es Analyse Cookies, welche genutzt werden, um komprimierte Informationen zur Anzahl der 

Besucher und ihren Interaktionen auf dieser Website sowie Informationen darübe r, wie sie auf die Website 

gelangen, zu erfassen und auszuwerten. Hieraus gewinnen wir Erkenntnisse, wie wir die Internetseite 

optimieren und anhand der Nutzerbedürfnisse weiterentwickeln können. Wir verwenden Analyse Cookies 

ausschließlich mit der ausdrücklichen und jederzeit frei widerruflichen Einwilligung der Besucher gemäß 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) Datenschutz-Grundverordnung. 

https://www.mpfiltri.de/
https://www.mpfiltri.de/privacy.html
https://allaboutcookies.org/


 

Cookies aller vorstehend genannten Kategorien können auch von Dritten bereitgestellt werden (so 

genannte „Third-Party Cookies“) und entweder in anonymer und aggregierter Form genutzt werden, oder 

in einer Form, die eine Identifizierung der Website-Besucher ermöglicht, selbst wenn sie die Website nur 

gelegentlich besuchen. 

  

Welche Cookies werden auf dieser Website verwendet? 

Diese Website verwendet technisch notwendige Cookies. Die technisch notwendigen Cookies sollenden 

einwandfreien Betrieb der Website gewährleisten. Ohne diese Cookies stehen Besuchern nicht alle 

aufgerufenen Funktionalitäten der Website uneingeschränkt zur Verfügung. 

Mit Ihrer Zustimmung verwendet diese Website auch Analyse-Cookies von Drittanbietern, um 

Informationen über die Anzahl der Benutzer und die Interaktionen auf der Website zu erfassen (siehe 

unten).  

Wie lange bleiben Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert? 

Es gibt Session-Cookies, die wieder gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen, und persistente 

Cookies, die über die einzelne Sitzung hinaus gespeichert werden. Auf dieser Website verwendete 

permanente Cookies werden höchstens für die Dauer von 2 Jahren gespeichert.  

Verwendung von Matomo 

Auf dieser Website nutzen wir mit Ihrer Einwilligung den Webanalysedienst Matomo, um die Nutzung 

unserer Website zu analysieren und prüfen. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot 

verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. 

Hierzu werden Cookies eingesetzt. Die dadurch erhaltenen Informationen über die Websitenutzung werden 

ausschließlich an unsere Server übertragen und in pseudonymen Nutzungsprofilen zusammengefasst . Die 

Daten verwenden wir zur Auswertung der Nutzung der Website. Eine Weitergabe der erfassten Daten an 

Dritte erfolgt nicht. Die IP-Adressen werden anonymisiert (IPMasking), sodass eine Zuordnung zu einzelnen 

Nutzern nicht möglich ist. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie die Cookies in Ihrem Browser löschen oder 

Ihre Datenschutzeinstellungen ändern. 

Die Verhinderung des Einsatzes von Matomo ist möglich, indem Sie den folgenden Haken entfernen und so 

das Opt-out-Plug-in aktivieren: [Matomo iFrame]. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein Opt-out-Cookie 

hinterlegt, der verhindert, dass Matomo Nutzungsdaten speichert. Wenn Sie Ihre Cookies löschen, hat das 

zur Folge, dass auch das Matomo Opt-out-Cookie gelöscht wird. Das Opt-out muss bei einem erneuten 

Besuch unserer Seite wieder aktiviert werden. 

Das Programm Matomo ist ein Open-Source-Projekt. Informationen des Drittanbieters zum Datenschutz 

erhalten Sie unter matomo.org/privacy-policy/. 

Weitere Informationen zu den Cookie Einstellungen Ihres Browsers 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 

verhindern. Sie finden im Hilfemenü Ihres Browsers Informationen darüber, wie Sie Ihre Auswahl bezüglich 

der Einstellungen der Cookies ändern können. 

Weitere Informationen zu den von Ihren Browsern bereitgestellten Cookie-Einstellungen finden sie unter 

den nachfolgenden Links: 

 



Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 

Safari: https://support.apple.com/de-de 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=itlrm=en  

Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html  

Um Cookies aus dem Browser Ihres Smartphones/Tablets zu löschen, lesen Sie bitte das entsprechende 

Benutzerhandbuch. 

Cookies von sozialen Netzwerken 

Dies sind Cookies von sozialen Netzwerken (z.B. LinkedIn), die eine Interaktion des dortigen Profils mit der 

Website ermöglichen. Diese Cookies werden mithilfe von sog. Plugins gesetzt. Die Cookies sind für die 

Bereitstellung der Plugin-Funktionen, nicht aber für den Betrieb dieser Website notwendig. In ihrer 

häufigsten Verwendungsform ermöglichen die Cookies das Teilen von Inhalten auf dem jeweiligen Profil 

des sozialen Netzwerks (z.B. mithilfe des Plugins "Auf LinkedIn teilen"). 

Weitere Informationen zu den auf der Website verwendeten Plugins finden Sie in der 

Datenschutzerklärung. Weitere Informationen zu der Nutzung der Daten durch soziale Netzwerke können 

Sie den Datenschutzrichtlinien des jeweiligen sozialen Netzwerks entnehmen. Für LinkedIn finden Sie diese 

unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE. 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Hinweis: Diese Website verwendet Cookies, einschließlich Cookies von Dritten. Für weitere Informationen 

oder um die Zustimmung zur Nutzung aller oder einiger Cookies zu verweigern, lesen Sie bitte die 

diesbezügliche Richtlinie (hier klicken). 

 

 


