
Cookies und die Website bei Wix 

Diese Webseite verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Webseite zu verbessern. 

Durch die weitere Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit unserer Cookie-Police einverstanden. Mehr Infos hier:  

Cookie Policy 

Mit dieser Cookie Richtlinie informiert der Website-Betreiber den Nutzer der Website über den Einsatz von Cookies oder ähnlichen Speichertechnologien 

(nachfolgend „Cookies“) auf dieser Website. 

 

Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Datenstücke, die im Browser eines Website-Besuchers gespeichert werden und in der Regel dazu verwendet werden, seine/ihre 

Bewegungen und Aktionen auf einer Website zu verfolgen. 

Gemäß der DSGVO müssen die  Nutzer informiert werden, dass Cookies auf der Website verwendet werden. Folgende Arten von Cookies, die auf der 

Website verwendet werden, werden unten aufgeführt. Es gibt zwei Arten von Cookies: 

Session-Cookies (vorübergehend): Diese Cookies werden gelöscht, wenn der Browser geschlossen wird und sammeln keine Information vom Computer. 

Diese Cookies werden verwendet, um Information in der Form einer Sitzungsidentifikation, die die persönlichen Daten der Nutzer nicht speichert. 

Persistent Cookies (permanent/gespeichert): Diese Cookies werden auf der Festplatte gespeichert, bis diese ablaufen (d. h. basierend auf deren 

Ablaufdatum), oder diese gelöscht werden. Diese Cookies werden verwendet, um identifizierende Informationen über den Nutzer zu sammeln, wie 

Websurfing-Verhalten oder Bevorzugungen einer bestimmten Website. 

In der folgenden Tabelle wird aufgeführt welche Cookies Wix verwendet: 

Cookie name Life span Purpose 

svSession  Permanent  Communication between site owner and visitor (Wix Chat) 

hs  Session  Security 

XSRF-TOKEN  Persistent cookie Security 

smSession Two weeks Identifies logged in site members 

TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random series of numbers and letters) Permanent Security 

TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a random series of numbers and letters) Permanent Security 

 

Businesslösungen und Cookies 

Wix Business-Lösungen (z. B. Wix Stores, Wix Restaurants, Wix-Buchungen usw.), sowie Drittanbieter-Apps, können Cookies verwenden, die nicht in der 

obigen Tabelle aufgeführt sind.  

Mmithilfe der in Chrome integrierten Cookie-Ansicht kann geprüft werden, welche Cookies auf diesen Plattformen verwendet werden. Einfach neben der 

URL-Leiste auf Sicher und dann auf Cookies klicken.  

Gemäß der DSGVO muss für die Verwendung von Cookies auf deiner Website die Zustimmung deiner Website-Besucher nicht eingeholt werden. Bestimmte 

Datenschutzregelungen, wie die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, können jedoch andere Anforderungen haben. 

 

Wichtig! 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Sie haben ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, etwa bei der für uns zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44,  40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0,  poststelle@ldi.nrw.de 

 

Oder:  Streitbeilegung 

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. 
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