
Idiligo B.V.  |  Website Cookies  |  Okt. 2020                             1 | 2 

Über die jeweiligen Dienste, für die wir Cookies einsetzen, informieren wir in den einzelnen Verarbeitungsvorgängen. 
Ausführliche Informationen zu den eingesetzten Cookies finden Sie in der folgenden Tabelle. 
 

Domain  Name Beschreibung Speicherdauer 
.idiligo.com _fw_crm_v Nicht verfügbar ca. 12 Monate 
.idiligo.com _ga Dieser Cookie-Name ist mit Google Universal Analytics verknüpft - ein wichtiges 

Update für Googles häufiger genutzten Analysedienst. Dieses Cookie wird 
verwendet, um eindeutige Benutzer zu unterscheiden, indem eine zufällig 
generierte Zahl als Client-ID zugewiesen wird. Sie wird in jeder Seitenanforderung 
in einer Website enthalten und zur Berechnung von Besucher-, Sitzungs- und 
Kampagnendaten für die Analyseberichte der Websites verwendet. 
Standardmäßig läuft es nach 2 Jahren ab, obwohl dies von Website-Besitzern 
angepasst werden kann. 

ca. 2 Jahre 

.idiligo.com _gat_gtag_UA_19930600_1 Google Analytics -69 Sekunden 

.idiligo.com _gid Dieser Cookie-Name wird mit Google Universal Analytics in Verbindung geführt. 
Dies scheint ein neues Cookie zu sein und ab Frühjahr 2017 sind keine 
Informationen von Google verfügbar. Es scheint einen eindeutigen Wert für jede 
besuchte Seite zu speichern und zu aktualisieren. 

24 Stunden 

.idiligo.com _hjAbsoluteSessionInProgress Nicht verfügbar  28 Minuten 

.idiligo.com _hjid Hotjar Cookie. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn der Kunde zum ersten Mal auf 
einer Seite mit dem Hotjar-Skript landet. Es wird verwendet, um die zufällige 
Benutzer-ID beizubehalten, die für diese Website im Browser eindeutig ist. 
Dadurch wird sichergestellt, dass das Verhalten bei nachfolgenden Besuchen 
derselben Website derselben Benutzer-ID zugeordnet wird. 

ca. 12 Monate 

idiligo.com _hjIncludedInPageviewSample Nicht verfügbar -9 Sekunden 
.idiligo.com _icl_visitor_lang_js Nicht verfügbar 24 Stunden 
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.linkedin.com bcookie Dies ist ein Microsoft MSN 1st Party Cookie für die gemeinsame Nutzung der 
Inhalte der Website über soziale Medien. 

ca. 2 Jahre 

.www.linkedin.co
m 

bscookie Wird vom Social-Networking-Dienst LinkedIn verwendet, um die Nutzung 
eingebetteter Dienste nachzuverfolgen. 

ca. 2 Jahre 

idiligo.com cookielawinfo-checkbox-
necessary 

Nicht verfügbar ca. 12 Monate 

.ads.linkedin.com lang Es gibt viele verschiedene Arten von Cookies, die mit diesem Namen verbunden 
sind, und ein detaillierterer Blick darauf, wie er auf einer bestimmten Website 
verwendet wird, wird im Allgemeinen empfohlen. In den meisten Fällen wird es 
jedoch wahrscheinlich zum Speichern von Spracheinstellungen verwendet, 
möglicherweise um Inhalte in der gespeicherten Sprache bereitzustellen. 

Session 

.linkedin.com li_sugr Nicht verfügbar ca. 3 Monate 

.linkedin.com lidc Dies ist ein Microsoft MSN 1st Party-Cookie, das das ordnungsgemäße 
Funktionieren dieser Website sicherstellt. 

24 Stunden 

.linkedin.com lissc Nicht verfügbar ca. 12 Monate 

.linkedin.com UserMatchHistory Dieses Cookie wird verwendet, um Besucher zu verfolgen, so dass relevantere 
Anzeigen basierend auf den Präferenzen des Besuchers präsentiert werden 
können. 

ca. 30 Tage 

idiligo.com wpml_browser_redirect_test Dieses Cookie hilft bei der Bestimmung der Sprachauswahl für Website-Besucher 
und kann den Website-Besucher je nach Standort in die korenkgebundene 
Sprache umleiten. Diese Spracheinstellung wird dann gespeichert. 

Session 

 


