
Cookie-Richtlinie 
 
1. Was ist ein Cookie? 
Ein Cookie ist eine kleine Datei aus Buchstaben und Zahlen, die auf Ihren Computer 
heruntergeladen wird, wenn Sie auf bestimmte Websites zugreifen. In der Regel ermöglichen 
es Cookies einer Website, den Computer eines Nutzers zu erkennen. 
Das Wichtigste, was man über die von Wix platzierten Cookies wissen muss, ist, dass sie 
unsere Website etwas nutzerfreundlicher machen, z. B. durch die Speicherung von Website-
Präferenzen und Spracheinstellungen. 
 

2. Warum verwenden wir Cookies? 
Wir können Cookies und ähnliche Technologien für unterschiedliche Zwecke verwenden, 
beispielsweise: i) aus Sicherheitsgründen und zum Schutz vor Betrug sowie um Cyber-
Angriffe zu erkennen und zu verhindern; ii) um Ihnen die Dienste, die Sie ausgewählt haben 
zur Verfügung stellen zu können; iii) um die Performance, den Betrieb und die Wirksamkeit 
unserer Dienste zu überwachen und zu analysieren und iv) um Ihr Nutzererlebnis zu 
verbessern. 
 

3. Cookie-Übersicht: 
Sehen Sie hier nach, welche Cookies auf Websites von Wix verwendet werden können. 
 

4. Ihre Optionen: 
Um mehr über Cookies zu erfahren, u. a. wie man erkennt, welche Cookies gesetzt wurden 
und wie man sie verwaltet, löscht und blockiert, besuchen Sie www.aboutcookies.org oder 
www.allaboutcookies.org. 
Alternativ ist es auch möglich, dass Ihr Browser Cookies grundsätzlich blockiert. Dazu 
müssen Sie die Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser entsprechend ändern. Sie können 
diese Einstellungen normalerweise im Menü Ihres Browsers unter „Optionen“ oder 
„Präferenzen“ finden. 
Bitte beachten Sie, dass das Löschen unserer Cookies oder die Deaktivierung zukünftiger 
Cookies oder Tracking-Technologien zur Folge haben kann, dass bestimmte Bereiche oder 
Funktionen unserer Dienste für Sie nicht mehr zur Verfügung stehen oder Ihr Nutzererlebnis 
anderweitig beeinträchtigt wird. 
Die folgenden Links können nützlich sein, oder Sie können die Option „Hilfe“ in Ihrem 
Browser aufrufen. 

• Cookie-Einstellungen in Firefox 
• Cookie-Einstellungen im Internet Explorer 
• Cookie-Einstellungen in Google Chrome 
• Cookie-Einstellungen in Safari (OS X) 
• Cookie-Einstellungen in Safari (iOS) 
• Cookie-Einstellungen in Android 

Um die Verwendung Ihrer Daten durch Google Analytics auf allen Websites abzulehnen und 
zu verhindern, lesen Sie die folgenden Anweisungen: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

https://support.wix.com/de/article/cookies-and-your-wix-site


Wir können diese Cookie-Richtlinie aktualisieren. Wir bitten Sie, diese Seite regelmäßig 
aufzurufen, um sich über den aktuellen Stand in Bezug auf die Verwendung von Cookies auf 
dem Laufenden zu halten. 
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