Arten der Cookies, die auf der Webseite von Wizz Air verwendet
werden
1.1. Unbedingt erforderliche Cookies
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die Navigation auf der Seite zu ermöglichen und ihre
Funktionen, die Sie während des Buchungsvorgangs angefordert haben (wie zum Beispiel die
Verwendung Ihres WIZZ Kontos) zu verwenden. Diese Cookies ermöglichen unseren Web-Servern,
während des Buchungsvorganges auf Ihre Aktionen auf der Webseite oder Ihre Navigation auf der
Webseite zu antworten. Der Buchungsvorgang wäre ohne dies für Sie nicht möglich. Diese Cookies
ermöglichen Ihnen ebenfalls ein einheitliches Anwendererlebnis während des Aufenthaltes auf der
Webseite von Wizz Air sowie und den Empfang von aktuellen und konsistenten Informationen. Sie
können auch Lastverteilung auf wizzair.com aktivieren, um optimale Geschwindigkeit und Leistung zu
erzielen, während Sie auf wizzair.com navigieren.
Unbedingt erforderliche Cookies, die während des Buchungsvorgangs von der Webseite von Wizz Air
gesetzt werden
Name des Cookies

Zweck

ASP.NET_SessionId Dieser Cookie wird verwendet damit sie sich auf der Webseite von Wizz Air anmelden können. Dieser Cookie wird
beim Schließen der Browsersitzung entfernt.

1.2. Funktionalitäts-Cookies
Durch Speichern Ihrer Einstellungen erweitern diese Cookies die Funktionalität der Webseite.
Funktionalitäts-Cookies erfassen Informationen Einstellungen, die Sie gemacht haben (zum Beispiel
Benutzername oder Sprache) und ermöglichen uns persönlichere Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Beispiele von Funktionalitäts-Cookies, die von der Webseite von Wizz Air gesetzt werden
Name
Cookies
Culture

des Zweck
Mit diesem Cookie können wir die Sprache, die Sie bei Ihrem ersten Besuch gewählt haben erkennen. Er verfällt
innerhalb eines Jahres.

1.3. Leistungs-Cookies
Diese Cookies werden für interne Zwecke verwendet, um uns bei der Verbesserung der Leistung der
Webseite zu unterstützen und ein besseres Anwendererlebnis zur Verfügung stellen zu können. Die
durch diese Cookies erzeugten Informationen sind anonym und sie zeigen uns auf wie Besucher unsere
Webseite benutzen, sodass wir die Darstellung unseres Inhalts verbessern können. Diese
Dienstleistungen werden grundsätzlich durch unabhängige Analyse- und Forschungsunternehmen
durchgeführt. In diesem Fall können die Cookies von einem Drittunternehmen gesetzt werden (Cookies
von Drittanbietern). Cookies von Drittanbietern werden in der nachstehenden Liste aufgeführt, zusammen
mit Informationen, wie Sie den Erhalt deaktivieren können. Sie müssen jedoch beachten, dass Sie unsere
Seite nicht weiter zum Buchen verwenden können, wenn diese Cookies deaktiviert sind. Rufen Sie
deshalb unser Call Center an, um mit Ihrer Flugbuchung fortzufahren.

1

Beispiele von Leistungs-Cookies, die von der WEBSEITE VON WIZZ AIR und unseren Lieferanten gesetzt
werden
Name
Wizz
Air Zweck
Cookie
oder
Lieferanten-Cookie
Google Analytics

Dies ist eine Webanalyse-Dienstleistung, die von Google, Inc. angeboten wird. Google Analytics setzt einen Cookie,
um die Nutzung dieser Dienstleistungen auszuwerten und einen Bericht für uns zu erstellen.
Deaktivierung von Google Analytics Cookies

__utma

Google Analytics Cookie. Dieser Cookie wird normalerweise beim ersten Besuch unserer Seite über diesen
Webbrowser auf den Browser geschrieben. Wenn der Cookie durch den Browser-Anbieter gelöscht wurde, und der
Browser danach unsere Seite besucht, wird ein neuer __utma Cookie mit einer anderen einzigartigen Kennung
geschrieben. In den meisten Fällen wird dieser Cookie, der mit jedem Besuch einer Seite aktualisiert wird, verwendet
um einzigartige Besucher („Unique Visitors“) auf unserer Seite zu bestimmen. Zusätzlich ist dieser Cookie als weitere
Sicherheitsmaßnahme mit einer einzigartigen Kennung versehen, die von Google Analytics verwendet wird, um die
Gültigkeit und Zugänglichkeit des Cookies sicherzustellen. Er verfällt zwei Jahre nach dem Setzen/Aktualisieren.

__utmb

Google Analytics Cookie. Dieser Cookie wird verwendet, um eine Anwendersitzung auf der Seite anzulegen und
fortzusetzen. Wenn ein Anwender eine Seite auf der Webseite besucht, versucht der Google Analytics Code diesen
Cookie zu aktualisieren. Wenn er den Cookie nicht findet, wird ein neuer geschrieben und eine neue Sitzung wird
angelegt. Jedes Mal wenn ein Besucher eine andere Seite auf der Webseite besucht, wird der Cookie aktualisiert und
verfällt nach 30 Minuten, das heißt, er besteht für die gesamte Dauer einer Einzelsitzung in 30-Minuten Intervallen
weiter. Dieser Cookie verfällt, wenn der Anwender auf der Seite eine Pause für mehr als 30 Minuten macht. Sie
können den Standardwert für die Dauer einer Anwendersitzung mit der _setSessionCookieTimeout()-Methode ändern.
Er verfällt 30 Minuten ab Setzen/Aktualisieren.

__utmc

Google Analytics Cookie. Dieser Cookie wird vom ga.js-Tracking Code nicht mehr zum Bestimmen eines
Sitzungsstatus
verwendet.
Früher wurde der Cookie in Verbindung mit dem __utmb Cookie betrieben, um zu bestimmen ob eine neue Sitzung
für den Anwender angelegt werden sollte oder nicht. Für Rückwärtskompatibilitäts-Zwecke mit Seiten, die immer noch
den urchin.js Tracking Code verwenden, wird dieser Cookie weiterhin geschrieben und er verfällt, wenn der Anwender
den Browser verlässt. Wenn Sie jedoch Ihr Seiten-Tracking prüfen und Sie den ga.js Tracking Code verwenden,
sollten Sie die Existenz dieses Cookies nicht in Bezug auf eine neue oder verfallene Sitzung interpretieren.

__utmz

Google Analytics Cookie. Dieser Cookie speichert die Verweisart, die der Besucher verwendet hat, um unsere Seite
zu erreichen, sei es direkt, durch einen Link, eine Webseitensuche oder eine Kampagne, wie zum Beispiel eine
Werbung oder einen E-Mail-Link. Er wird verwendet um Suchmaschinen-Verkehr, Werbekampagnen und
Seitennavigation innerhalb Ihrer eigenen Seite zu berechnen. Der Cookie wird mit jedem Seitenbesuch auf Ihrer Seite
aktualisiert. Er verfällt 6 Monate nach Setzen/Aktualisieren

median_count

Tracking Script Cookie. Er gibt Informationen über die Anzahl Besucher und besuchte Seiten.

1.4. Verhaltensorientierte Online-Werbecookies
Diese Cookies werden verwendet, um die Werbung an jeden Anwender individuell anzupassen. Der
Zweck dieser Cookies ist es, herauszufinden, welche Werbung auf der Grundlage der Bereiche, die Sie
auf unseren Webseiten anschauen, sowie dem geografischen Standort Ihrer Internetadresse für Sie am
relevantesten ist. Diese Cookies werden durch Werbenetzwerke von Drittanbietern mit unserer Erlaubnis
platziert. Weitere Informationen zu verhaltensorientierten Online-Werbecookies und
Deaktivierungsoptionen finden Sie hier: http://www.youronlinechoices.eu/.
Beispiele von für Anwender gesetzten verhaltensorientierten Online-Werbecookies
Identität des Anbieters

Zweck und Erläuterung, wie der Cookie verwendet wird
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Adara Media

Die Anwenderprofile, die durch die Verwendung von Cookies geschaffen werden, geben Adara die
Möglichkeit, gezielt Werbung anzuzeigen. Diese Werbeanzeigen sind basierend auf dem Such- und
Buchungsverhalten des Anwenders auf www.wizzair.com für den Anwender von großer Relevanz.
Wenn ein Anwender www.wizzair.com zum ersten Mal besucht und sein Einverständnis zum Setzen
dieses Cookies gibt, dann wird im Browser des Anwenders ein Cookie angelegt. Der Cookie selbst
trägt keinerlei Informationen, außer dem Kundenidentifikator (z.B. ABC12345), mit dem Adara den
Anwender im Internet wiedererkennen kann. Da keinerlei persönliche Informationen gesammelt
werden, kann Adara den Cookie nicht dem Namen, der Adresse oder anderen persönlichen
Informationen einer bestimmten Person zuordnen. Sobald Adara einen Besucher auf der Webseite
eines Drittanbieters wiedererkennt, kann dem Anwender eine relevante Werbeanzeige angezeigt
werden.

Appnexus

Der Verwendungszweck dieser Ortung ist das verhaltensgesteuerte Targeting, wobei der TrackingCode „Segment Pixel“ liest, sowie das Performance-Tracking, wobei der Tracking-Code
„Conversion Pixel“ liest.
Name der Cookies:sess (Lebensdauer: 1 Monat), uuid2 (Lebensdauer: 3 Monate), anj.
(Lebensdauer: 3 Monate) Deaktivierungsoptionen: http://appnexus.com/platform-policy#choices

Gravity

Wizz Air kann diese Cookies auf anderen Webseiten verwenden, um Online-Werbung auf der
Grundlage Ihrer Internetaktivitäten anzupassen. Es ermöglicht dem Werbeanbieter, Informationen
über Ihre Besuche von anderen Webseiten, über die Ihnen angezeigten Werbeanzeigen und die
von Ihnen besuchten Anzeigen zu sammeln. Sie können diesen Dienst hier deaktivieren:
http://api.worldgravity.com/static/optout.html

1. Wizz Air-Partner
Wenn Sie Webseiten unserer Partner verwenden, kann die besuchte Webseite einen Cookie setzen. Wir
betreiben diese Seiten nicht und haben deshalb keine Kontrolle über die Verbreitung dieser Cookies. Für
weitere diesbezügliche Informationen besuchen Sie bitte die entsprechende Webseite von Dritten.

2. Änderungen zu diesen Cookie-Richtlinien
Wir überprüfen unsere Cookie-Richtlinien regelmäßig und behalten uns das Recht vor, die
Bestimmungen dieser Cookie-Richtlinien jederzeit nach unserem eigenen Ermessen zu ändern oder
aufzuheben. Die Änderung dieser Cookie-Richtlinien kann insbesondere dann vorgenommen werden,
falls dies durch Änderungen in der Gesetzgebung, der Praxis von zuständigen Behörden, kommerziellen
Anforderungen/Kundenbedürfnissen oder neu entdeckten Sicherheitsrisiken erforderlich ist. Diese
Cookie-Richtlinien wurden zuletzt am 17 Oktober 2013 geändert. Sollten Sie Fragen oder Bemerkungen
in Bezug auf diese Cookie-Richtlinien haben, wenden Sie sich bitte an customerrelations@wizzair.com.
Diese Cookie-Richtlinien sind gleichzeitig mit unserer Datenschutzrichtlinie anwendbar.
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