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Wir verwenden Cookies  
 
und ähnliche Softwaretools wie HTML5 Storage oder Local Shared Objects (zusammen „Cookies"). 
Cookies werden in den meisten Webseiten des Internets eingesetzt um damit eine bessere Kommunikation mit 
den Besuchern zu ermöglichen. Besuchen Sie eine Webseite, werden Cookies als kleine Dateien auf Ihrem 
Computer/Mobilgerät abgelegt. Damit ist z.B. zu erkennen, ob Sie bereits eine Webseite besucht haben, welche 
Einstellungen Sie bevorzugen. Cookies können auch personenbezogen Daten enthalten. 
 
Wenn Sie unsere Webseiten nutzen, stimmen Sie damit dem Einsatz von Cookies zu. 
 
 
Browser-Einstellung und Cookies 
 
Sie können Webseiten auch besuchen, ohne der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Das bedeutet, Sie 
können die Verwendung ablehnen aber auch die Cookies jederzeit auf Ihrem Gerät löschen, indem Sie die  
entsprechende Einstellungen auf Ihrem Gerät vornehmen. 
Diese Einstellungen sind in jedem Gerät, das genutzt wird, zu ändern, bei Verwendung verschiedener Brow-
ser/Player auch in jeder dieser Anwendungen. 
 
Die Entscheidung gegen den Einsatz von Cookies kann zu Einschränkungen der Funktionen in den besuchten 
Webseiten führen. 
 
 
Datenschutzhinweise 
 
Auf unserer Website können folgende Cookies ganz oder teilweise zur Anwendung kommen, die Vollständigkeit 
der Übersicht ist durch laufende Änderungen in der Webtechnik unter Umständen nicht gegeben: 
 

Name Beschreibung 

APISID, HSID, ID, OGPC, NID, PREF, 
SAPISID, SID, SS, SSID 

Diese Cookies werden von Google Maps gesetzt, um die Händlersuche auf 
der Karte darstellen zu können. 

JSESSIONID Dieses Cookie wird von einem externen Server, der Kartendaten liefert, ge-
setzt. Es speichert die Session ID, welche mehrere zusammengehörige An-
fragen an den Server bündelt und einer Sitzung zuordnet. 

JSVERA Dieses Cookie wird verwendet, um personalisierte Inhalte (z.B. Suchergeb-
nisse) anzeigen zu können und vom Nutzer eingegebene Daten im Bu-
chungsanfrage-/Anmeldeprozess für Schulungen zwischenspeichern zu 
können. 

WEBGATESESSION Diese Cookies speichern für die Dauer Ihres Besuches in einer Profian-
wendung einen anonymisierten Kennzeichner zur Sitzungsverwaltung. 

_it, _pr  Beim Login in einen reservierten Zugang werden in diesem Cookie in ver-
schlüsselter Form Nutzerprofildaten gespeichert, um den Anmeldestatus zu 
erhalten. 

slt (soft login token) _ Dieses Cookie speichert nicht-sensible Nutzerprofildaten zur Personalisie-
rung der Webseite im nicht eingeloggten Zustand. 

st (login token) __ Dieses Cookie speichert nicht- sensible Nutzerprofildaten zu Personalisie-
rung der Webseite im nicht eingeloggten Zustand. 

cccidealer Dieses Cookie speichert den im Rahmen einer Anfrage ausgewählten Ver-
triebspartnern. Der Kontakt ist in zukünftigen Anfragen vorausgewählt. 

dealer Dieses Cookie speichert einen im Nutzerprofil hinterlegten favorisierten 
Händlerkontakt. 

pgid, sid   Diese Cookies weisen Ihrem Gerät für die Dauer Ihres Besuches eine ano-
nymisierte ID (Session ID) zu, um personalisierte Inhalte (z.B. zuletzt ange-
sehene Produkte) anzeigen zu können. 

uslke Dieses Cookie wird verwendet, um die Session des aktuellen Chats bei ei-
nem Reload des aktuell geöffneten Browserfensters oder bei einem Seiten-
wechsel den Chat wiederherstellen zu können. 

ARPT Um jedem Nutzer eine störungsfreie Nutzung der Internetseiten zu ge-
währleisten, werden möglicherweise mehrere Server zur Lastverteilung 
eingesetzt. Dieses Cookie speichert die Zuordnung eines Nutzers zu ei-
nem dieser Server. 
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Name Beschreibung 

CooS*  Dieses Cookie zeigt an, dass Sie der Verwendung von Cookies auf der 
Webseite zustimmen.  

EMBDSFAVORITE Dieses Cookie wird in der Händlersuche benutzt um den von Ihnen gewähl-
ten Händler zu speichern 

ShopStartLinkOutlet*  Dieses Cookie definiert die Zielseite, die über dem Link Start erreichbar ist. 

embccwf.bccwf.bcm.storage. 
Persistencelntegration.BUSINESS 

Dieses Cookie speichert Informationen einer externer Schnittstelle 

embccwf.bcm.storage.   
Persistencelntegration.FINANCING 

Dieses Cookie speichert die Konfiguration der externe Schnittstelle für eine 
Finanzierung 

embccwf.bcm.storage. 
Persistencelntegration.PROPERTY 

Dieses Cookie speichert die Konfiguration der externen Schnittstelle.  

embccwf.bcm.storage 
Persistencelntegration.VERSION 

In diesem Cookie werden Informationen über den aktuellen Markt, das ge-
wählte Produkt und, wenn vorhanden, der generierte OnlineCode gespei-
chert. 

model Dieses Cookie speichert das Produkt, das Sie sich zuletzt angesehen ha-
ben. So können Sie bei Ihrem nächsten Besuch entsprechend Ihrer Inte-
ressen auf Inhalte hingewiesen werden. 

cookiePolicyConfirmation  Dieses Cookie zeigt an, dass Sie der Verwendung von Cookies auf der 
Website zustimmen. 

rcc-rccSelectedDealer   Dieses Cookie speichert die Adresse, den Namen und die interne Kennziffer 
des vom Nutzer ausgewählten Händlers. 

rcc.priceRecommendationModalOpened In diesem Cookie wird gespeichert, ob die Information zur Preisbindung ge-
nutzt wurde. 

sr_voc, srvocmodel Diese Cookies enthalten Informationen darüber, welches Konfiguration  
zuletzt in einem Konfigurator zusammengestellt wurden und ermöglichen 
die Fortsetzung der Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt. 

unit  Dieses Cookie speichert die Sparte, die Sie zuletzt auf der Website besucht 
haben. Sie können dann beim nächsten Besuch unmittelbar die Produktsei-
ten sehen, die für Sie interessant sind. 

HighBandwidth, $ms_externalFlash Diese Cookies enthalten Informationen darüber, welche Version des Adobe 
Flash Players auf einem Endgerät installiert ist und welche Bandbreite ver-
fügbar ist. So können Multimediainhalte entsprechend Ihrer individuellen Sys-
temvoraussetzungen angeboten werden, um lange Ladezeiten vermeiden. 

Mbox Dieses Cookie von Adobe Target erfasst Daten zum Onlinenutzungsverhal-
ten, um möglichst passende Website-Inhalte auf unserer Webseite anbie-
ten zu können. 

Igin, lastUrl, *, s_cc, s_cpc, sevar_34, 
sevar_35, s_fid, s.getval_2, s_ria, s_sq,  
s_sq, ssv_sid, s_vi, s_invisit, s_nr, 
s_vnum, amcv_, ADRUM, gapv_c62, 
s_ppv/s_ppvi 

Diese Cookies speichern Informationen darüber, wie Besucher die Website 
nutzen, und helfen auf diese Weise, die Website fortlaufend entsprechend 
Ihrer Interessen weiterzuentwickeln. 
 

cdn.krxd.net / beacon.krxd.net Dieses Cookies von der Salesforce Kategorie DMP erfasst Daten zum 
Onlinenutzungsverhalten und speichert diese als Profilinformation ab 

dmp_creativehistory Dieses Cookie erfasst Informationen zu gesehener Banner-Werbung auf 
Partnerseiten, um Ihnen möglichst passende Website-Inhalte auf der Web-
seite anbieten zu können. 

fd-modelfinder-01 Dieses Cookie zeigt an, ob ein Nutzer die Einladung zur Produkt-Befragung 
angenommen oder abgelehnt hat 

flashtalkingad 1 Diese Cookies speichern Ihr Interesse zu Produkten und Dienstleistungen. 

kx_scrolltrigger, kxclickcounter Diese Cookies werden von der Salesforce DMP genutzt und erfassen Daten 
zum Onlinenutzungsverhalten, wie Scoll-und Klickverhalten, um Ihnen 
möglichst passende Website-Inhalte auf der Webseite anbieten zu kön-
nen. 

psyma_participation  Zur Verbesserung der Qualität der Webseite über möglicher Online-
Befragungen.Dieses Cookie zeigt an, ob ein Nutzer die Einladung zur Befra-
gung angenommen oder abgelehnt hat. 

s_campaign, svar1 Speichert den Kampagnen-Parameter csref um Doppelzählungen für die 
Dauer des Website Besuchs zu vermeiden. 

scc Dieses Cookie zeigt an, dass Cookies in Ihrem Browser aktiviert sind. 

session Dieses Cookie verhindert die wiederholte Anzeige der Willkommens-
Sequenz auf der Startseite. 

target_configured_details  
  
. 

Dieses Cookie von Adobe Target erfasst Daten zum Onlinenutzungsverhal-
ten, um Ihnen möglichst passende Website-Inhalte auf der Webseite an-
bieten zu können 

http://cdn.krxd.net/
http://beacon.krxd.net/


 
 
  
 

 

 
Seite 3 von 3 

 

Name Beschreibung 

target_owvsu, 
target_owvs_n,target_configured_canceled 

Diese Cookies von Adobe Target erfassen Daten zum Onlinenutzungsver-
halten, um Ihnen möglichst passende Website-Inhalte auf Webseiten an-
bieten zu können. 

traasd Sync-Datum mit ActiveAgent 

tr_gsd   Sync-Datum mit DoubleClick    

trid Diese Cookies speichert eine Anonyme Benutzer-identifikation mit der Ihr 
Interesse zu Produkten und Dienstleistungen erfasst wird, . 

uslks Dieser Cookie beinhaltet alle Session Information und speichert nicht-
sensible Nutzerprofildaten und ggf. vom Nutzer im Chat eingegebene Kon-
taktdaten. 

omniture_optout Diese Cookies speichern Informationen darüber, ob das Nutzerverhalten des 
Besuchers ausgewertet werden darf. 
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