
   
Informationen zu den eingesetzten Cookies, Social Media Plug-ins und Tracking Technologien 
 
Hier erfahren Sie, welche webanalyse- und Trackingtools wir auf unserer Website einsetzen (Webtracking, 
Werbung, Cookies, Plugins, etc.), wie diese funktionieren und wie Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten im Einzelnen widersprechen, bzw. die Löschung der hierbei erhobenen personenbezogenen Daten 
vornehmen können. Weitergehende Informationen finden Sie in unserer  Datenschutzerklärung. 
 
Rechtsgrundlage für den Einsatz von Cookies und Tracking Technologien ist Art. 6 Abs. 1 S.1 f DSGVO. Dies dient 
der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer 
werblichen Ansprache der Nutzer unserer Webseite. 
 
 
Einsatz von Cookies 
 
Teilweise werden auf unseren Websites „Cookies“ eingesetzt. Hinter dieser Standardtechnologie verbergen sich 
kleine Textdateien, die auf dem von Ihnen verwendeten Gerät gespeichert werden und die es unter anderem möglich 
machen, den Besuch einer Webseite komfortabler oder sicherer zu gestalten. Auch können Cookies dazu dienen, 
das Angebot auf einer Webseite besser auf die Interessen der Besucher abzustimmen oder auf Basis statistischer 
Auswertungen allgemein zu verbessern. 
 
Sie können selbst bestimmen, ob der von Ihnen verwendete Browser Cookies erlaubt oder nicht. Bitte beachten Sie, 
dass die Funktionalität von Webseiten eingeschränkt oder sogar aufgehoben sein kann, wenn Cookies nicht erlaubt 
sind. 
 
Soweit Sie uns durch Ihre Browsereinstellungen oder Zustimmung die Verwendung von Cookies erlauben, können 
folgende Cookies auf unseren Webseiten zum Einsatz kommen: 
 

• BALANCEID: Dieses Cookie dient als Identifikationsmerkmal für die Dauer des Besuchs auf unseren 
Webseiten. Es gilt nur für die aktuelle Sitzung. 

• _pk.id.11.9df0: Dieses für PIWIK eingesetzte Cookie dient dazu, die Dauer von Besuchen auf Webseiten 
zu messen. Es gilt nur für die aktuelle Sitzung. 

• _pk.ses.11.9df0: Dieses für PIWIK eingesetzte Cookie wird verwendet, um den Weg festzustellen, auf dem 
eine Webseite gefunden und besucht wurde. Es gilt nur für die aktuelle Sitzung. 

• _RequestVerificationToken: Es gilt nur für die aktuelle Sitzung 

• ASP.Net.Session ID: Es gilt für die aktuelle Sitzung 

• .TeqcycleAuth:  Es gilt für die aktuelle Sitzung 

• Soweit diese Cookies (auch) personenbezogene Daten betreffen können, informieren wir Sie darüber in 
den folgenden Abschnitten. 

 
 
Verwendung von Matomo (vormals Piwik) 
 
Diese Website benutzt den Webanalysedienst Matomo (vormals Piwik), um die Nutzung unserer Webseite zu 
analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot 
verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Matomo ist Art. 
6 Abs. 1 S.1 f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse ist die werbliche Ansprache der Nutzer unserer Webseite.  
 
Für diese Auswertung werden Cookies auf Ihrem Computer gespeichert. Die so erhobenen Informationen speichert 
die Teqcycle Solutions GmbH ausschließlich auf einem Server in Deutschland.  
Die Auswertung können Sie verhindern in dem Sie die „Do Not Track“-Einstellung in Ihrem Browser aktivieren und 
vorhandene Cookies löschen. 


