
 

 
Cookie Management für www.carhartt-wip.com 

 
(1) Was sind Cookies und wozu dienen sie? 
 
Cookies sind kleine Textdateien, die ein Webserver in den dafür vorgesehenen Speicherplatz 
im Browser eines Nutzer-PCs überträgt. Diese Dateien können vom Webserver wieder 
gelesen werden. Ihre Zwecke sind zusammengefasst wie folgt: 

 Die Sicherstellung der Kommunikation zwischen einem Browser und einem Webserver. In 
der Regel funktioniert eine Webseite auch ohne dass Cookies gesetzt werden. Jedoch 
kann die Verwendung von Cookies z.B. das Laden von Webseiten beschleunigen. Wenn 
man z.B. einen Warenkorb verwalten will, ist eine Verwendung von Cookies notwendig. 

 Die Personalisierung der Webseitennutzung. In Cookies kann z.B. gespeichert werden, 
welche Sprache auf einer Webseite bevorzugt wird. 

 Die Erfassung und Auswertung von Webseitennutzungen mittels eines Webanalyse-Tools. 
Dies erlaubt z.B. festzustellen, für welche Produkte ein Nutzer eines Webshops sich 
interessiert. 

 Das Schalten von personalisierten Anzeigen auf eigenen und fremden Webseiten. 
 

(2) Wie unterscheiden sich Cookies? 
 
Zum einen unterscheidet man Cookies nach der Dauer ihrer Speicherung. Sogenannte 
Session Cookies werden automatisch gelöscht, wenn Sie ihren Browser schließen. Ein 
Session Cookie kann dazu dienen, einen Warenkorb zu verwalten oder welche Produkte von 
besonderem Interesse sind. Permanente Cookies dagegen bleiben auf Ihrem PC 
gespeichert, über die Speicherdauer kann Ihr Browser Auskunft geben. Ein permanentes 
Cookie kann beim nächsten Besuch unseres Webangebots wieder gelesen werden. Um dies 
zu verhindern, können Sie das permanente Cookie nach dem Besuch unserer Webseite 
löschen. Permanente Cookies können z.B. dazu dienen, Informationen von der Angebotsseite 
eines Shops für die Nutzung durch einen Online-Zahlungsservice  bereitzustellen.  
 
Zum anderen unterscheidet man Cookies nach ihrer Herkunft. Sogenannte Erstanbieter-
Cookies stammen immer von der Webseite, die in der Adressleiste Ihres Browsers angegeben 
ist. Sogenannte Drittanbieter-Cookies stammen von Webseiten, die Sie nicht direkt 
aufgerufen haben, sondern die über Bilder oder Werbeanzeigen auf der Seite des 
Erstanbieters eingebunden worden sind. Ihr Browser kann Ihnen darüber Auskunft geben, aus 
welchen Quellen auf Ihrem PC gespeicherte Cookies stammen. 
 

(3) Welche Cookies werden beim Besuch unseres Webshops gesetzt? 
 
Folgende Erstanbieter-Cookies werden beim Besuch unseres Webshops gesetzt: 
 

 Zum Zweck der Kommunikation Ihres Browsers mit unserem Webshop: 
 
JSESSIONID ist ein Session Cookie, das der Kommunikation zwischen Ihrem  
   Browser und unserem Webshop dient  
 

 Zum Zweck der Personalisierung Ihrer Besuche des Webshops: 
 

 
shop_cookie ist ein Session Cookie, welches Ihre Landes- und Sprachauswahl auf 
   unserer Seite speichert 



 

 
carharttVisted ist ein permanentes Cookie, welches verhindert, dass Ihnen beim  
   Besuch unseres Webshops das Cookie-Banner wiederholt gezeigt wird  

 

 Zum Zweck der Nutzungsanalyse Ihrer Besuche unseres Webshops: 
 
_visitor ist ein permanentes Cookie, das von HIPPO für das Wiedererkennen 

eines Kunden, der auf die Seiten des Webshop zurückkehrt, verwendet 
wird. 

 
_gat_UA-xxxxxxx-y  ist ein permanentes Cookie für die Webanalyse mittels Google 
    Analytics 
 
_ga  ist ein permanentes Cookie für die Webanalyse mittels Google Analytics 
 
equsid_  ist ein Session Cookie, das von EPOQ genutzt wird, um gesammelte  
   Informationen einem pseudonymen Nutzerprofil zuzuordnen. 

 

 Zum Schalten personalisierter Anzeigen auf unserer Webseite und Seiten von 
Partnerunternehmen: 

 
Zu diesem Zweck werden sogenannte Drittanbieter-Cookies gesetzt. Mit Werbe-
Kampagnen können auch die Partnerunternehmen wechseln, daher wird hier keine Liste 
aufgeführt, sondern stattdessen auf die Anzeigemöglichkeit in Ihrem Browser verwiesen.    

 

(4) Wie kann die Handhabung von Cookies im Browser gesteuert werden? 
 
Sie können in Ihrem Browser die von unserem Webshop gesetzten Cookies und deren Inhalte 
anzeigen lassen. Da dies bei den verschiedenen Browsern unterschiedlich gehandhabt wird, 
verweisen wir hier auf die Hilfeseiten Ihres Browsers. 
 
Mithilfe Ihres Browsers können Sie Cookies löschen. Das Löschen von Cookies zwischen 
Besuchen des Webshops hat keine Störung zur Folge, jedoch gehen eventuelle 
Personalisierungen verloren. 
 
Nahezu jeder Browser bietet entsprechende Einstellungsmöglichkeiten zum Setzen von 
Cookies an. Sie können sich z.B. vor jedem Setzen eines Cookies von Ihrem Browser 
benachrichtigen lassen, um dem Setzen jedes Cookies einzeln zuzustimmen oder 
widersprechen zu können. Sie können aber auch durch Festlegen von Regeln jedes  Setzen 
von Cookies blockieren, Cookies vorübergehend zulassen, oder auch nur das Setzen von 
Cookies von Drittanbietern ausschließen. Insofern Ihr Browser dies unterstützt, können Sie 
Ihre bevorzugte Einstellung spezifisch für Besuche in unserem Webshop speichern. Das 
Blockieren von Cookies in unserem Webshop kann jedoch zur Folge haben, dass die 
Anmeldung und Verwaltung eines Warenkorbs nicht mehr richtig funktioniert. Für den 
Bezahlvorgang ist es unerlässlich, dass Sie Cookies zulassen. 
 
 

(5) Zustimmung in unsere Verwendung von Cookies 
 
Wenn Sie von keinen der in (4) genannten Möglichkeiten zur Änderung unserer Handhabung 
von Cookies Gebrauch machen, und den Besuch unserer Webseite fortsetzen, gehen wir 
davon aus,  dass Sie mit unserer Verwendung von Cookies einverstanden sind. 
 


