
COOKIE POLICY 

Bei der Nutzung unserer Internetpräsenz 

http://www.kwr.at werden sogenannte Cookies zur 

Gewährleistung einer zufriedenstellenden 

Webseitennutzung und Nutzung unserer Services 

eingesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die eine 

Website auf Ihrem Endgerät hinterlässt, wenn Sie sie 

besuchen. Cookies dienen dem Zweck, die korrekte 

Funktionsweise unserer Website zu ermöglichen, 

den Funktionsumfang unserer Website zu erweitern 

und eine Optimierung der Website-Funktionen zu 

realisieren. Darüber hinaus können Cookies auch zur 

Erhebung von statistischen Daten und zu 

Marketingzwecken eingesetzt werden. Für den 

Betrieb unserer Website verwenden wir 

betriebsnotwendige Cookies, ohne welche die 

Bereitstellung unserer Website nicht möglich wäre 

sowie auch Statistik Cookies. Ein Zugriff auf unsere 

Website ist auch ohne Einwilligung in die Setzung 

von Statistik Cookies möglich. Bitte beachten Sie, 

dass es für uns ausgeschlossen ist, einen konkreten 

Bezug zu Ihrer Person herzustellen und wir Ihren 

Anfragen in diesen Fällen mangels Zuordenbarkeit 

nur sehr beschränkt nachkommen können.  

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte 

Beschreibung der von uns verwendeten Cookies und 

wie Sie uns Ihre Einwilligung zur Verwendung von 

Statistik-Cookies geben können, aber auch darüber, 

wie Sie diese gegebenenfalls widerrufen können. Bei 

Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an 

dataprotection@kwr.at . 

1. Betriebsnotwendige und funktionale 

Cookies 

 

Wir verwenden zwingend betriebsnotwendige 

Cookies, die für den Betrieb unserer Website 

erforderlich sind. Das Setzen dieser Cookies erfolgt 

bei Aufruf unserer Website automatisch aufgrund 

unseres berechtigten Interesses. Ihre Zustimmung 

zur Setzung wird daher nicht erfragt.  

Wir verwenden hierfür folgende Cookies:  

1.1. Contrast: Dieser „First-Party Cookie“ ist ein 

Session Cookie und wird nach Beendigung der 

Session gelöscht. Er dient dem Zweck, die 

aktivierte WAI optimierte Version der Website 

für die Dauer der Session anzuzeigen und wird 

aufgrund unseres berechtigten Interesses 

gesetzt. Er erfasst keine Informationen über das 

Surfen auf anderen Websites und leitet keine 

Daten an Dritte weiter.  

 

1.2. Matomo: Dieser „First-Party Cookie“ dient der 

Speicherung der vom User getroffenen 

Auswahl hinsichtlich Statistik Cookies 

(Matomo) und wird für die Dauer von 1 Jahr in 

Ihrem Browser gespeichert.  

 

1.3. consentManagerBanner: Dieser „First-Party 

Cookie“ dient dem Zweck, den Cookie-Banner 

nicht mehr anzuzeigen nachdem eine Auswahl 

getroffen wurde und wird für die Dauer von 1 

Jahr in Ihrem Browser gespeichert. 

 

1.4. consentManagerFeatureHash: Dieser „First-

Party Cookie“ dient dem Zweck, 

Veränderungen im Cookie-Banner 

festzustellen und bei Veränderung den Cookie-

Banner erneut anzuzeigen. Er wird für die 

Dauer von 1 Jahr in Ihrem Browser gespeichert. 

 

2. Statistik Cookies 

Für die statistische Auswertung  unserer Website 

verwenden wir, Ihre Einwilligung vorausgesetzt,  

Cookies des Tracking-Tools Matomo in der self-

hosted Variante. Dabei handelt es sich um 

sogenannte „First-Party Cookies“, die von Matomo 

anonymisiert werden, auf die Matomo keinen 

Zugriff hat und die somit auch nicht für eigene, dh 

für Zwecke von Matomo verwendet können.  

Wir verwenden die folgenden Cookies:  

2.1. _pk_id: Dieser „First-Party Cookie“ (Matomo) 

wird verwendet, um Sie eindeutig für 

Statistiken, wie z.B. Verweildauer, Anzahl der 

Besuche oder welche Seiten gelesen wurden, 

zu identifizieren und um Performance-Daten zu 

generieren. Dieser Cookie wird für 13 Monate 

in Ihrem Browser gespeichert. 

 

2.2. _pk_ses: Dieser „First-Party Cookie“ 

(Matomo) wird genutzt, um Ihre Seitenabrufe 

während der Sitzung nachzuverfolgen. Dieses 

Cookie wird bis zu 30 Mintuen nach der 

Beendigung der Session in Ihrem Browser 

gespeichert.  

 

2.3. _pk_ref: Dieser „First-Party Cookie“ 

(Matomo) speichert Informationen über die 

Herkunft des Users (Referrer) und wird für 6 

Monate in Ihrem Browser gespeichert.  

 

2.4. _pk_cvar: Dieser „First-Party Cookie“ 

(Matomo) speichert kurzfristig Daten über den 

http://www.kwr.at/
mailto:dataprotection@kwr.at


Besuch der Website und wird für 30 Minuten 

in Ihrem Browser gespeichert. 

 

2.5. mtm_consent, mtm_consent_removed and 

mtm_cookie_consent: Diese „First-Party 

Cookies“ (Matomo) zeigen an, ob Sie die 

Einwilligung zu Cookies gegeben, nicht 

gegeben oder widerrufen haben, und werden 

für 30 Jahre in Ihrem Browser gespeichert.  

 

2.6. matomo_ignore: Dieser „First-Party Cookie“ 

(Matomo) zeigt an, dass Sie das Tracking 

ausgeschaltet haben, und wird für 30 Jahre in 

Ihrem Browser gespeichert.  

 

2.7. matomo_sessid: Dieser „First-Party Cookie“ 

dient Sicherheitseinstellungen, wenn Sie das 

Tracking ausgeschaltet haben, und wird für 30 

Jahre in Ihrem Browser gespeichert.  

 

3. Deaktivieren von Cookies 

Haben Sie Ihre Einwilligung erteilt und werden 

Cookies Ihren Browser-Einstellungen nach 

akzeptiert, so sind Sie mit dem Einsatz dieser 

Cookies einverstanden. Die meisten Browser sind 

standardmäßig so eingestellt, dass sie alle Cookies 

akzeptieren. Sie haben allerdings die Möglichkeit, 

Ihren Browser derart einzustellen, dass Cookies vor 

ihrer Speicherung angezeigt, nur bestimmte Cookies 

akzeptiert oder abgelehnt oder Cookies generell 

abgelehnt werden. Falls Sie der Verwendung von 

einzelnen Cookies widersprechen bzw. diese 

deaktivieren (Einzel-Opt-Out), kann dies zu 

Funktionseinschränkungen unserer Website führen. 

Sie können Ihre generelle Einwilligung und die 

Einzel-Opt-Outs jederzeit widerrufen. Unter 

http://www.allaboutcookies.org/  finden Sie eine 

detaillierte Anleitung für den „Cookie-Opt-Out“. 

Wir weisen darauf hin, dass Einstellungsänderungen 

immer nur den jeweiligen Browser betreffen. Nutzen 

Sie verschiedene Browser oder wechseln Sie das 

Endgerät, müssen die Einstellungen erneut 

vorgenommen werden. Darüber hinaus können Sie 

Cookies jederzeit aus Ihrem Speichermedium 

löschen. Informationen zu den Cookie-

Einstellungen, deren Änderung und der Löschung 

von Cookies entnehmen Sie bitte der Hilfefunktion 

Ihres Web-Browsers. 
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