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Cookie-Erklärung von hauserdesign.ch 

 
 
Notwendig 

Notwendige Cookies sind für die Grundfunktionen der Webseite von entscheidender Bedeutung. Ohne sie kann 

die Webseite nicht in der vorgesehenen Weise funktionieren. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen 

Daten. 

 

 

Cookie Art Dauer Beschreibung 

cookielawinfo-

checkbox-
necessary 

https 1 Jahr 
Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin benutzt 

und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies 
der Kategorie "Notwendig" zu erfassen. 

cookielawinfo-

checkbox-functional 
https 1 Jahr 

Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin benutzt 

und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies 
der Kategorie "Funktional" zu erfassen. 

Cookielawinfo-
checkbox-
performance 

https 1 Jahr 
Dieses Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin benutzt 
und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers für Cookies der 
Kategorie "Performance" zu speichern. 

Cookielawinfo-
checkbox-analytics 

https 1 Jahr 
Dieses Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin benutzt 
und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers für Cookies der 
Kategorie "Analytics" zu speichern. 

cookielawinfo-
checkbox-
advertisement 

https 1 Jahr 
Dieses Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin benutzt 
und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers für Cookies der 
Kategorie "Werbung" zu speichern. 

cookielawinfo-
checkbox-others 

https 1 Jahr 
Dieses Cookie wird vom GDPR-Cookie-Consent-Plugin benutzt 

und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers für Cookies der 
Kategorie "Andere" zu speichern. 

_GRECAPTCHA https 
5 

Monate 
27 Tage 

Dieses Cookie wird vom Google-Recaptcha-Dienst gesetzt, um 

Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-
Angriffen zu schützen. 
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Funktional 

Funktionale Cookies unterstützen bei der Ausführung bestimmter Funktionen, z. B. beim Teilen des Inhalts der 

Webseite auf Social Media-Plattformen, beim Sammeln von Feedbacks und anderen Funktionen von 

Drittanbietern. 

 

 

Cookie Art Dauer Beschreibung 

__cf_bm https 
30 
Minuten 

Dieses Cookie wird von Cloudflare eingesetzt und dient der 
Unterstützung des Cloudflare Bot Managements. 

sc_anonymous_id https nie 
Dieses Cookie wird von SoundCloud eingesetzt, um den 
SoundCloud-Player zu aktivieren. 

 
 
 
Analytics 

Analytics-Cookies werden verwendet um zu verstehen, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Diese 

Cookies dienen beispielsweise zur Analyse der Anzahl Nutzer, Absprungrate, Herkunft der Besucher usw. 

 

 

Cookie Art Dauer Beschreibung 

_gcl_au https 
3 

Monate 

Wird von Google Tag Manager zur Verfügung gestellt, um die Werbeeffizienz 

von Websites zu testen, die deren Dienste nutzen. 

vuid https 2 Jahre 
Vimeo installiert dieses Cookie, um Tracking-Informationen zu sammeln, 
indem es eine eindeutige ID zum Einbetten von Videos auf der Website setzt. 
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Performance 
Performance-Cookies werden verwendet, um die wichtigsten Leistungsindizien der Website zu verstehen und zu 

analysieren. Dies trägt dazu bei, den Besuchern ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. 

 

 

Cookie Art Dauer Beschreibung 

__utma https 2 Jahre 

Dieses Cookie wird von Google Analytics eingesetzt und dient der 

Unterscheidung von Nutzern und Sitzungen. Das Cookie wird erstellt, wenn 
die JavaScript-Bibliothek ausgeführt wird und keine __utma-Cookies 
vorhanden sind. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an 
Google Analytics gesendet werden. 

__utmb https 
30 
Minuten 

Google Analytics setzt dieses Cookie ein, um neue Sitzungen/Besuche zu 

ermitteln. Das __utmb-Cookie wird erstellt, wenn die JavaScript-Bibliothek 
ausgeführt wird und keine __utma-Cookies vorhanden sind. Es wird jedes 
Mal aktualisiert, wenn Daten an Google Analytics gesendet werden. 

__utmc https Sitzung 

Dieses Cookie wird von Google Analytics gesetzt und wird gelöscht, wenn 
der Nutzer den Browser schliesst. Es wird verwendet, um die Interoperabilität 
mit urchin.js zu ermöglichen. urchin.js ist eine ältere Version von Google 
Analytics und wird in Verbindung mit dem __utmb-Cookie verwendet, um 
neue Sitzungen/Besuche zu ermitteln. 

__utmz https 
6 
Monate 

Google Analytics setzt dieses Cookie, um die Quelle/traffic source oder 
Kampagne zu speichern, über die der Besucher auf die Website gelangt ist. 

__utmt https 
10 
Minuten 

Google Analytics setzt dieses Cookie ein, um die Anfragerate zu senken. 

 
 
 

Werbung 

Advertisement-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf der Grundlage der von ihnen zuvor besuchten 

Seiten massgeschneiderte Werbung zu liefern und die Wirksamkeit von Werbekampagne zu analysieren. 

 

Cookie Art Dauer Beschreibung 

test_cookie https 
15 
Minuten 

Das test_cookie wird von doubleclick.net gesetzt und dient dazu, 
festzustellen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. 

_fbp https 
3 

Monate 

Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um nach dem Besuch der 

Website entweder auf Facebook oder auf einer digitalen Plattform, die 
von Facebook-Werbung unterstützt wird, Werbung anzuzeigen. 

fr https 
3 
Monate 

Facebook setzt dieses Cookie ein, um den Nutzern relevante Werbung 
zu zeigen, indem es das Nutzerverhalten im gesamten Web auf Websites 
verfolgt, die das Facebook-Pixel oder das Facebook Social Plugin 
verwenden. 

 



Cookie-Erklärung vom 26.07.2022, hauserdesign.ch  4 

 
 
Andere 

Andere nicht kategorisierte Cookies sind solche, die analysiert werden und noch nicht in eine Kategorie eingestuft 

wurden. 

 

 

Cookie Art Dauer Beschreibung 

_pinterest_ct_ua https 1 Jahr Keine Beschreibung verfügbar. 

_pin_unauth https 1 Jahr 
Dieses Cookie wird von Pinterest Tag eingesetzt, wenn der Benutzer 
nicht zugeordnet werden kann. Es enthält eine eindeutige UUID, um 
Aktionen über Seiten hinweg zu gruppieren. 

 

 
 


