
 
 

 

Datenschutzhinweise für den Einsatz von Cookies 
 
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser auf Anweisung unserer Website in Ihrem Endgerät 
speichert. Cookies erlauben Userinteraktionen und auch sonstige sinnvolle Dinge bei der Benutzung von 
Websites. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.  
 
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu 
ermöglichen, verwenden wir auf unserer Website technische Cookies.  

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Wir nutzen einerseits temporäre Cookies, die mit dem Schließen Ihres Browsers automatisch gelöscht 
werden und andererseits sogenannte „persistente“ (dauerhafte) Cookies, deren Verfallszeit für Ihre 
Bequemlichkeit auf ein Datum in der Zukunft eingestellt ist. Cookies können dabei von uns oder auch von 
Drittanbietern bereitgestellt werden. 
Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer sind pseudonymisiert. Daher ist eine direkte Zuordnung 
der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen 
personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert. 
Wichtig ist der Unterschied zwischen technisch notwendigen Cookies, Präferenz und Statistikcookies 
sowie Marketing Cookies. 
Technisch notwendige Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen 
wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermöglichen oder z.B. um Waren in 
Einkaufskörben zu sammeln und bereitzustellen. Hier ist keine Zustimmung von Seiten des Besuchers 
notwendig. Die Website kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.  
 
In den auf unserer Website genutzten technischen Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und 
übermittelt: 
www.gk-graphite.com 
Name: cb-enabled / Anbieter: www.gk-graphite.com / Zweck: Speichert ob Cookie Bar bestätigt wurde/ 
Ablauf: 1 Tag / Typ: HTTP / Daten gesendet nach: DE 
 
shop-graphite.com 
Name: PrestaShop-xxxx (xxxx steht für variable Zahlenfolge variabler Länge) / Anbieter: shop-
graphite.com / Zweck: Shop Funktionalität/ Ablauf: 20 Tage / Typ: HTTP / Daten gesendet nach: DE 
 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung technisch 
notweniger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Zweck der Datenverarbeitung 
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nutzer 
zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz dieser Cookies nicht 
angeboten werden. Für diese ist es z.B. erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel 
wiedererkannt wird. 

http://www.gk-graphite.com/
http://www.gk-graphite.com/
http://shop-graphite.com/
http://shop-graphite.com/
http://shop-graphite.com/


 
 

 
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO für den Einsatz nicht einwilligungspflichtiger Cookies.  
Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von 
Nutzerprofilen verwendet. 

Dauer der Speicherung 
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite übermittelt. 
„Session-Cookies“ werden nach 24h, das Cookie für die Shop-Funktionalität nach 20 Tagen, automatisch 
gelöscht.  

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Sie haben als Nutzer die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der 
Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder 
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können dadurch jederzeit gelöscht werden.  
Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktonen der 
Website vollumfänglich genutzt werden.  
Über die nachfolgenden Links können Sie Cookie-Einstellungen in den Browsern kontrollieren und 
entsprechend Ihren Präferenzen anpassen: 

• Firefox 
• Internet Explorer 
• Safari (Apple) 
• Google Chrome 
• Opera 

 

Kropfmühl, 17.01.2019 

 

http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen#os=win7&browser=fx17
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/cookies-verwalten-in-apple-safari
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647
http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

	Datenschutzhinweise für den Einsatz von Cookies
	Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
	Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
	Zweck der Datenverarbeitung
	Dauer der Speicherung
	Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit


