
Richtlinie zur Nutzung von Cookies auf der Website www.ccifs.ch 
 
Dieses Dokument wurde erstellt, um Sie über unsere Verfahren bezüglich der Datenerhebung mithilfe 
von Cookies bei Ihrem Besuch auf unserer Website zu informieren. Für nähere Informationen zur 
Verarbeitung und zum Schutz personenbezogener Daten durch die Handelskammer Frankreich-
Schweiz mit Sitz in Genf, Route de Chêne 5, Postfach 6298, CH-1211 Genf 6, Telefon: 
+41 (0)22 849 05 70, Fax: +41 (0)22 735 01 33, E-Mail: info@ccifs.ch (im Folgenden „HKFS“) können 
Sie den Abschnitt Datenschutzerklärung lesen. 
 
Der Betriff „Cookie“ 
Ein „Cookie“, auch als „HTTP-Cookie“ bekannt, ist eine kleine Datei mit Buchstaben und Zahlen, die auf 
dem Gerät, mit dem Sie sich mit dem Internet verbunden haben (zum Beispiel Computer, Telefon, Tablet 
oder jedes andere Gerät, über das Sie auf die Website zugreifen), gespeichert wird, wenn Sie unsere 
Website besuchen; dies geschieht, nachdem der Webserver eine Anfrage an den von Ihnen 
verwendeten Browser (z. B. Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Safari) geschickt hat. 
 
Ein Cookie ist insofern vollständig „passiv“, als es keine Softwares, Viren oder Spionagesoftware 
enthält, und kann nicht auf Informationen auf der Festplatte des Geräts, das Sie verwenden, zugreifen. 
Ein Cookie enthält 2 Teile – den Namen und den Inhalt bzw. den Wert des Cookies – und hat eine 
begrenzte Lebensdauer. Technisch gesehen kann nur der Webserver, der ein Cookie gesendet hat, 
erneut auf dieses Cookie zugreifen, wenn ein Nutzer die Website erneut besucht. Der Browser sendet 
diese Datei praktisch jedes Mal, wenn Sie die Website erneut besuchen, an den Server, wodurch die 
Identifizierung eines Besuchers, der die Website erneut besucht, möglich ist. 
 
Lebensdauer eines Cookies 
Cookies werden von Webservern verwaltet. Die Lebensdauer eines Cookies kann abhängig vom Zweck, 
für den es platziert wurde, erheblich variieren. Manche Cookies werden nur für eine Sitzung verwendet 
(Session-Cookies) und gelöscht, sobald der Nutzer die Website verlassen hat, andere werden nicht 
gelöscht, sondern jedes Mal, wenn der Nutzer diese Website erneut besucht, wiederverwendet 
(dauerhafte Cookies). Der Nutzer kann die Cookies jedoch jederzeit über die Browsereinstellungen 
löschen. 
 
Welche Vorteile bieten Cookies und warum werden sie verwendet? 
Cookies spielen bei der Vereinfachung des Zugriffs und der Nutzung zahlreicher Dienste, von denen 
der Nutzer im Internet profitiert, eine große Rolle; dazu gehören zum Beispiel die Personalisierung 
bestimmter Einstellungen wie die Optionen für die Sprache, in der eine Website angezeigt wird, der 
Zugriff auf frühere Präferenzen durch Betätigen der Schalflächen „vor“ und „zurück“, die Möglichkeit der 
Speicherung des Inhalts von Online-Warenkörben usw. Cookies sind für uns ein wichtiges Feedback 
darüber, wie die Nutzer die Website nutzen, sodass wir diese für die Nutzer effizienter und leichter 
zugänglich machen können. 
 
Da ein Cookie Informationen enthält, die eine Verbindung zwischen dem Surfer (Nutzer) und dem 
Webserver (aufgerufene Website) herstellen, wenn ein Nutzer eine Website erneut aufruft, kann die 
Website dank der Cookies die bereits in den Cookies gespeicherte Information lesen und entsprechend 
reagieren, wodurch dem betreffenden Nutzer die Möglichkeit gegeben wird, je nach Fall angenehmer, 
komfortabler und individueller zu surfen. 
 
Kategorien von Cookies, die nach dem Besuch auf der Website www.ccifs.ch auf Ihrem Gerät 
installiert werden können 
Diese Website verwendet ihre eigenen Cookies und von Dritten platzierte Cookies, um den Besuchern 
das bestmögliche Surferlebnis und auf den Bedarf und die Interessen des Einzelnen zugeschnittene 
Dienste zu bieten. Die HKFS verwendet spezielle Cookies für die Optimierung der Website, zu 
Statistikzwecken und für die Analyse der Besucher der Plattform; diese lassen sich in die folgenden 
Kategorien einordnen: 
 
Abhängig von ihrer Dauer: 

• Session-Cookies: Diese Cookies werden vorübergehend im Cookie-Ordner des Browsers 
abgelegt, damit sie von diesem gespeichert werden, bis der Nutzer die betreffende Website 
verlässt oder den Tab der Suchmaschine schließt (z. B. Login/Logout eines Webmail- oder 
Social-Network-Kontos) 

• Dauerhafte Cookies: Diese werden auf der Festplatte eines Geräts gespeichert (und in der 
Regel hängt ihre Speicherdauer von der für das Cookie vorher festgelegten Lebensdauer ab). 

http://www.ccifs.ch/


Zu den dauerhaften Cookies gehören auch Cookies, die von einer anderen als der zum 
fraglichen Zeitpunkt besuchten Website platziert werden, auch als „Third-Party-Cookies“ 
(Drittcookies) bekannt, die anonym verwendet werden können, um die Interessen eines Nutzers 
zu speichern und diesem relevante Werbung anzuzeigen. 

Unabhängig von der Speicherdauer können Sie die Cookies auf Ihrem Gerät jederzeit über die 
Einstellungen im verwendeten Browser löschen. 
 
Abhängig von ihrem Zweck: 

• Notwendige Cookies: Diese Cookies sind für die richtige Funktion einer Website unbedingt 
notwendig. 

• Cookies für die Besucheranalyse/Statistik-Cookies: Diese Art von Cookie ermöglicht das 
Tracking der einzelnen Nutzer, die die Website besuchen, und der Häufigkeit, mit der sie dies 
tun (sie zeigen uns an, ob Sie diese Website bis dato bereits besucht haben und wie Sie mit 
der Website interagieren). 

• Werbecookies: Diese Art von Cookie hilft uns durch die Analyse der Interaktion mit den 
Werbeanzeigen der Werbeagentur usw., zwecks der Messung der Leistung der Kampagne der 
Werbeagenturen für Sie relevante Werbung anzuzeigen. 

 
Abhängig von ihrem Inhaber: 
 

HKFS-eigene Cookies 
 

Name Zweck Dauer 

_ga Analyse/Statistik (generiert 
einen einzigartigen Code für 
jeden Besucher, um uns 
Statistikdaten darüber zu 
liefern, wie Sie die Website 
nutzen und wie Sie mit ihr 
interagieren) 

2 Jahre 

_gat Analyse/Statistik (steigert die 
Nachfragerate) 

Session 

_gid Analyse/Statistik (generiert 
einen einzigartigen Code für 
jeden Besucher, um uns 
Statistikdaten darüber zu 
liefern, wie Sie die Website 
nutzen und wie Sie mit ihr 
interagieren 

Session 

cd-enabled Nicht klassifiziert 1 Jahr 

uccife_login Ermöglicht dem Nutzer, im 
privaten Online-Bereich 
angemeldet zu bleiben 

1 Monat 

@@History/@@scroll|# Analyse/Statistik (nicht 
klassifiziert) 

Dauerhaft 

 
Drittcookies, die von Dritten platziert werden 

 

Name Inhaber Zweck Dauer 

_cfduid pingdom.net Notwendig (für die 
Nutzung der Website, 
um den Zugriff auf 
deren Basisfunktionen 
wie z. B. die Navigation 
oder der Zugriff auf 
gesicherte Bereiche 
auf der Website zu 
erleichtern) 

1 Jahr 

_qca issuu.com Analyse/Statistik 
(generiert anonyme 
Daten über die 

1 Jahr 



Besuche auf der 
Website, z. B. die 
Anzahl der Besucher, 
die durchschnittlich auf 
der Website verbrachte 
Zeit usw.) 

GPS youtube.com Werbung (speichert 
eine einzigartige ID auf 
dem mobilen Gerät, um 
das Tracking zu 
ermöglichen, das auf 
der GPS-Ortung 
beruht) 

Session 

iutk issuu.com Werbung (erkennt das 
Gerät des Nutzers und, 
welches issuu-
Dokument gelesen 
wurde) 

10 Jahre 

mc quantserve.com Werbung (erhebt 
Daten über die 
Besuche des Nutzers 
auf der Website und 
über die besuchten 
Seiten, um später 
relevante Werbung zu 
platzieren) 

13 Monate 

NID google.com Werbung (speichert 
eine einzigartige ID zur 
Identifizierung eines 
erneuten Besuchs 
eines Nutzers, um 
relevante Werbung zu 
platzieren) 

6 Monate 

PREF youtube.com Werbung (speichert 
eine einzigartige ID, die 
von Google verwendet 
wird, um Statistiken 
darüber zu speichern, 
wie ein Nutzer die 
YouTube-Videos auf 
verschiedenen 
Websites nutzt) 

8 Monate 

VISITOR_INFO1_Live youtube.com Werbung (versucht die 
von einem Nutzer auf 
den Seiten mit 
integrierten YouTube-
Videos genutzte 
Bandbreite 
einzuschätzen) 

179 Tage 

YSC youtube.com Werbung (speichert 
eine einzigartige ID, 
um Statistiken darüber 
zu speichern, welche 
Videos auf YouTube 
vom Nutzer angesehen 
wurden) 

Session 

 
Änderung oder Deaktivierung von Cookies 
Wir setzen Sie darüber in Kenntnis, dass die Zustimmung zu Cookies gemäß den Bestimmungen aus 
der geltenden Gesetzgebung über die Einstellungen der Anwendung zum Surfen im Internet (sprich des 
von Ihnen verwendeten Browsers) oder über andere ähnliche Technologien, über die die Zustimmung 



des Abonnenten oder des Nutzers als erteilt angesehen werden kann, erteilt werden kann, da alle diese 
Anwendungen über diesbezügliche Einstellungen verfügen. So haben Sie die Möglichkeit, Cookies, die 
Sie zulassen möchten, zuzulassen, und Cookies, die Sie ablehnen möchten, abzulehnen. 
 
Der Zugriff und die weitere Navigation auf der Website www.ccifs.ch gilt als Annahme dieser Richtlinie 
zur Nutzung von Cookies. Wenn Sie mit der Nutzung von Cookies oder einer Bestimmung aus der 
vorliegenden Richtlinie nicht einverstanden sind, können Sie sämtliche Cookies über die Einstellungen 
Ihres Browsers blockieren. 
 
Die Änderung oder Deaktivierung von Cookies kann jederzeit erfolgen. Eine Änderung, die so zum 
Beispiel vorgenommen werden kann, ist die Einstellung, benachrichtigt zu werden, wenn Cookies an Ihr 
Gerät gesendet werden. Ebenso ist es möglich, im Browser einzustellen, dass diese Cookies nicht mehr 
zugelassen werden oder dass der Browser Cookies einer bestimmten Website zulässt. 
 
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, bereits installierte Cookies über die Option „Privacy 
(Datenschutz)“ in der Kategorie Settings (Einstellungen) zu löschen. 
 
Links zu anderen Websites 
Diese Website kann Links enthalten oder zu anderen Websites weiterleiten. Bitte nehmen Sie zur 
Kenntnis, dass wir die Cookies und/oder Tracking-Technologien der anderen Websites nicht prüfen und 
dass diese Cookie-Richtlinie für diese Websites nicht gilt. Folglich verbürgt sich die HKFS nicht für die 
personenbezogenen Daten, die sie über ihre eigenen Websites oder andere Websites möglicherweise 
erhebt, speichert, nutzt, verbreitet oder an Dritte weiterleitet, und kann dafür nicht haftbar gemacht 
werden. Wir raten Ihnen, die Datenschutzerklärung und die Bedingungen jeder einzelnen Website, die 
Sie besuchen, immer aufmerksam zu lesen. 
 
Hinweise und Zusatzinformationen 
Nehmen Sie in Ihrem Browser für Cookies individuelle Einstellungen vor, damit sie ein komfortables 
Sicherheitsniveau haben, was die Nutzung von Cookies anbelangt. 
 
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, die oben nicht genannt wurden, können Sie uns unter 
Verwendung der oben angegebenen Kontaktdaten kontaktieren. 
 
Zudem finden Sie auf der Website www.youronlinechoices.com oder www.allaboutcookies.org weitere 
Informationen über Cookies im Allgemeinen. 

http://www.youronlinechoices.com/
http://www.allaboutcookies.org/

