Liste aller funktionalen Cookies
Name

Speicherfrist

Beschreibung

FDCSESSION

Sitzungsdauer des
Kunden.

Es handelt sich hierbei um ein Cookie, das eine eindeutige ID für
die konkrete Session des Nutzers vergibt. Durch die vergebene ID
wird sichergestellt, dass der Webshop während des gesamten
Besuchs funktioniert und die von dem Nutzer getätigten
Interaktionen (z.B: Produktauswahl) ordnungsgemäß dem
jeweiligen Nutzer zugeordnet werden. Die ID fungiert als Klammer
für die im Server gespeicherten Informationen des jeweiligen
Nutzers, um beispielsweise einen Warenkorninhalt vorzuhalten.

Kunde-Layout

1 Jahr

Auf bestimmten Seiten des Webshops hat der Kunde die
Möglichkeit, die Darstellung der Website anzupassen (z.B: Gridoder Listenansicht). Das gegenständliche Cookie stellt in dem Fall
sicher, dass die vom Kunden gewählte Ansicht gespeichert wird.

ab-bucket,
ab_container

1 Jahr

Diese beiden Cookies werden doppelt auf der Webseite eingesetzt
und erlauben es uns, die Darstellung der Website weiter zu
optimieren und unterschiedliche technische Variantentests
durchzuführen. Das Cookie „ab-bucket“ unterstützt sog. A/B-Tests
(Variantentests), die serverseitig ausgelesen werden müssen,
während das Cookie „ab_container“ Tests im Frontend ermöglicht.
Es handelt sich bei A/B-Tests um eine marktübliche und im eCommerce unverzichtbare Methode, um Websiteveränderungen zu
testen. Bei A/B-Tests ordnet das Testing-Cookie den Nutzer zu
einer bestimmten Testgruppe zu und sorgt dafür, dass während des
gesamten Websitebesuchs innerhalb der Testzeit die gleiche
Variante angezeigt wird.

club

1 Stunde,
verlängert sich mit
jeder
Kundeninteraktion

Das gegenständliche Cookie stellt fest, ob ein Nutzer als
Teilnehmer des KultClubs angemeldet ist. Falls ja, werden dem
Kunden die entsprechenden Vorteile, wie z.B. rabattierte Preise
angezeigt.

gcor

Bis 2038

Es handelt sich hierbei um ein Cookie, das eine eindeutige ID für
die konkrete Session des Nutzers während seines Besuchs auf der
Website vergibt. Das gegenständliche Cookie enthält die SessionID für alle neuen auf der Webseite bereitgestellten Services.

Affiliate,
affiliate_
XSRF_Token

Affiliate: 1 Monat,
affiliate_
XSRF_Token:
Sitzungsdauer des
Kunden

Diese beiden Cookies werden vorgeladen, wenn ein Nutzer von der
Website eines Kooperationspartners oder einem bestimmten
Marketing-Kanal (z.B. Newsletter) auf die Website gelangt,
beispielsweise um ein bestimmtes Produkt in dem Webshop zu
erwerben, dass er zuvor in dem Newsletter gesehen hat. Die
beiden Cookies stellen sicher, dass eine entsprechende Zuordnung
zwischen der Website und den Websites der Kooperationspartner
bzw. den jeweiligen Marketing-Kanälen erfolgt.

COOKIECONSENT

Bei Ablehnung 2
Wochen

Wenn der Nutzer auf dem Cookie-Banner einen der Buttons
auswählt, wird das gegenständliche Cookie gesetzt. Dieses Cookie
speichert die individuellen Cookie-Einstellungen des Nutzers, d.h.
die Entscheidung, ob lediglich funktionelle Cookies auf der Website
eingesetzt werden dürfen oder darüber hinaus auch weitere,
einwilligungsbedürftige Cookies. Beim Erstbesuch der Website wird
das Cookie zunächst mit dem Flag „Nur funktionale Cookies“
gesetzt, um das Laden der der einwilligungsbedürftigen Cookies zu
verhindern.

Bei Zustimmung:
bis Widerruf

KUSUNAN

1 Jahr

In diesem Cookie wird die Suchhistorie des Kunden gespeichert.

S_Format_*Cookies

3 Monate

Speichert die Formatpräferenz anhand des zuletzt betrachteten
Artikels eines Kunden (Beispiel: Taschenbücher beim
Buchsortiment).

