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COOKIE ERKLÄRUNG
WWW.ALBIRO.AT
WWW.SOLIDA.AT

Unsere Webseiten verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren,
Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu
analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an
unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese
Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben
oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die
Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser
Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Folgenden Cookie-Typen verwenden wir:
•

•

•
•

Notwendige Cookies: Diese helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie
Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite
ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Präferenzen Cookies: Sie ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern,
die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre
bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Statistik-Cookies: Sie helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit
Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Marketing-Cookies: Sie werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die
Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer
sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Sie können Ihre Einwilligung aufgrund der Cookie-Erklärung jederzeit auf unserer Website
ändern oder widerrufen.
Nachfolgend finden Sie jene Cookies, die auf diesen beiden Websiten zum Tragen kommen:
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WEBSITE: WWW.ALBIRO.AT
NOTWENDIGE COOKIES

Name

Domain

Expires

Funktion

cookieconsent_dismissed www.solida.at

1 year

notwendiges Cookie

solida

Session

notwendiges Cookie

www.solida.at

STATISTIK-COOKIES

Cookies, die beim initialen Aufruf der Seite geladen werden
Name

Domain

Expires

Funktion

_gat

.solida.at

1 Minute

Statistik-Cookie

_gid

.solida.at

1 day

Statistik-Cookie

_ga

.solida.at

2 years

Statistik-Cookie

PRÄFERENZEN COOKIES

Cookies, die durch Google nachgeladen werden können (nicht bei jedem Aufruf einer Seite)
Name

Domain

NID

.google.at

1P_JAR

.google.at

CONSENT .google.at

Expires

Funktion

Max. 2 Jahre

Dies Cookies verfolgen, wie Sie unsere Website
nutzen, um Ihnen Werbung zu zeigen, die für Sie
interessant sein könnte. Mehr dazu unter:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=
de
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WEBSITE: WWW.ALBIRO.AT
STATISTIK-COOKIES

Cookie

Description

Duration

Type

_ga

This cookie is installed by Google Analytics. The
cookie is used to calculate visitor, session,
campaign data and keep track of site usage for
the site's analytics report. The cookies store
information anonymously and assign a randomly
generated number to identify unique visitors.

2 years

Analyti
cs

_gid

This cookie is installed by Google Analytics. The
cookie is used to store information of how
visitors use a website and helps in creating an
analytics report of how the website is doing. The
data collected including the number visitors, the
source where they have come from, and the
pages viisted in an anonymous form.

1 day

Analyti
cs

_gat_gtag_UA
_151736394_
1

Google uses this cookie to distinguish users.

1 minute

Analyti
cs
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