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Frei verwendbar 

 

Diese Cookie-Hinweise gelten für die unter „siemens.com“ erreichbaren Webseiten (im Folgenden die 

„Webseite“ genannt). 

 

Cookies 

Diese Webseite verwendet Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die bestimmte Informationen 

enthalten und auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Cookies stammen entweder von der Siemens 

AG („Siemens“) – dann handelt es sich um sog. „First Party Cookies“ - oder von bestimmten Dritten, 

deren Dienste Siemens in Anspruch nimmt; in diesem Fall spricht man von „Third Party Cookies“. 

Cookies sind erforderlich, um bestimmte Funktionalitäten auf Webseiten bereitzustellen, wie 

beispielweise die Beibehaltung der von einem Nutzer gewählten Sprache für die Darstellung der 

Webseite. Darüber hinaus erlauben Cookies es dem jeweiligen Herausgeber (Siemens oder einem 

Dritten) zu erkennen, dass eine Webseite von einem bestimmten Endgerät schon einmal aufgerufen 

wurde. Es ist auf diese Weise möglich, wiederkehrende Besucher (bzw. deren Endgeräte) zu 

erkennen und Informationen über deren Nutzungsverhalten und mutmaßliche Interessen zu gewinnen. 

Diese Informationen werden genutzt, um den Besuchern relevante Werbung für Siemens Produkte 

und Dienstleistungen auf der Website und auf fremden Internetseiten zu präsentieren. 

Abhängig von ihrer Funktion und ihrem Verwendungszweck können Cookies in vier Kategorien 

eingeteilt werden: Unbedingt erforderliche Cookies, Performance Cookies, Funktionale Cookies und 

Marketing Cookies. 

 

Unbedingt erforderliche Cookies 

Diese Cookies sind notwendig, damit Sie auf der Webseite navigieren und ihre Funktionen verwenden 

können, zum Beispiel um Ihre Datenschutzpräferenzen einzustellen, sich anzumelden oder um 

Formulare auszufüllen. Ohne diese Cookies können die von Ihnen über die Webseite angefragten 

Leistungen nicht ordnungsgemäß erbracht werden. Unbedingt erforderliche Cookies benötigen nach 

anwendbarem Recht keine Einwilligung durch den Nutzer. 

Sie können Ihren Webbrowser so konfigurieren, dass auch unbedingt erforderliche Cookies blockiert 

werden, doch können Sie die Webseite dann möglicherweise nicht in der vorgesehenen Weise 

nutzen. 

 

Funktionale Cookies 

Sofern die mit Hilfe von funktionalen Cookies verarbeiteten Daten im Einzelfall als personenbeziehbar 

anzusehen sind, stellt das berechtigte Interesse von Siemens am Betrieb der Webseite die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten dar. 

 

Verwendete Cookies 

 

JSESSIONID (z.B.: D964D26746C3336BC1FFCBB2C6520B62) für die Lebensdauer einer Session. 

UID String und UID Timestamp für die CasinoCard-Umsatzabfrage (Transaktionen). 

 


