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Diese Cookie Hinweise gelten für die unter „siemens.de/WebStore“ erreichbaren Webseiten (die 
„Webseite“). 
  
Diese Webseite verwendet Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die bestimmte Informationen 
enthalten und auf Ihrem Endgerät gespeichert werden.  
  
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: Notwendige Cookies, Performance Cookies, Funktionale Cookies und Marketing 
Cookies. 
 
 
Verwendete Cookies 
 
Ein Cookie ist ein kleines Datenpaket (Textdatei), das Ihr Browser auf Anweisung einer besuchten 
Website auf Ihrem Gerät speichert, um sich Informationen über Sie zu „merken“, wie etwa Ihre 
Spracheinstellungen oder Anmeldeinformationen. Wir verwenden Cookies für die folgenden Zwecke: 
 
Notwendige 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. Notwendige Cookies benötigen nach anwendbarem 
Recht keine Einwilligung durch den Nutzer. 
Sie können Ihren Webbrowser so konfigurieren, dass auch notwendige Cookies blockiert werden, doch 
können Sie die Webseite dann möglicherweise nicht in der vorgesehenen Weise nutzen. 
  
Sofern die mit Hilfe von notwendigen 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. 
 
 
Name Beschreibung Dauer 

_ncfa Contains the encrypted Forms Authentication data, required for 
user identification after login. Session 

_nc Required for cookie-based session functionality. Session 

_nsl Contains information about the selected Sales Location. 1 Year 

CookieConsent Stores the cookie consent configuration. Forever 
 


