Cookie-Policy (Website)
English
Raydesk GmbH, Weissbadstrasse 8b, 9050 Appenzell, Switzerland ("Raydesk", "we", "our"
or "us")respects your privacy and are committed to being transparent about the technologies
we use.
This Cookie Policy explains the use of cookies, tracking technologies, including but not
limited to web beacons, pixels, transparent GIFs and other similar technologies (collectively,
"Cookies and Other Tracking Technologies") on any website that post a link to this Cookie
Policy.
This Cookie Policy should be read in conjunction with our Privacy Policy and sits in line with
the Swiss Federal Act on Data Protection (FADP), the General Data Protection Regulation
(GDPR) and the Privacy and Electronic Communications Directive (PECD).
What are cookies and how do we use them?
Like most websites you visit, our website ("Site") uses cookies and similar technologies to
distinguish you from other visitors to our Site and, for example, to store and manage user
preferences, provide targeted advertising, enable content and collect data for analytics and
user data. This helps us to provide you with a pleasant user experience when browsing our
site and also enables us to improve our website.
Cookies
Cookies are text files containing small amounts of information that are downloaded to your
device when you visit a website or embedded in a web page. The cookies can then be sent
back to the originating website on each subsequent visit, or to any other website that
recognises the cookie. Cookies are useful because they allow a website to recognise a
user's device and store your actions and preferences over time.
Wherever possible, we have taken security measures to prevent unauthorised access to our
cookies and similar technologies. A unique identifier ensures that only we and/or our
authorised service providers have access to the cookie data.
For more information about cookies, including information about which cookies have been
placed on your device and how to manage and delete them, please visit
www.aboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu.
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Web beacons
Web beacons (also known as internet tags, pixel tags and clear GIFs), are usually
transparent images placed on a page or in an email. Web beacons are used in conjunction
with cookies to track visitors' actions on web sites. We may use beacons to obtain
information such as the IP address of the computer to which the page containing the beacon
was downloaded, the URL of the page containing the beacon, the time the page containing
the beacon was viewed, and the type of browser used to view the page.

How long do cookies last?
We use cookies and similar technologies that only remain on your device for as long as your
browser is active (session cookies) and cookies and similar technologies that remain on your
device for longer periods of time (persistent cookies). You are free to block, delete or disable
these technologies if your device allows you to do so. You can change your cookies and your
cookie settings in your browser or device settings.
What type of cookies are used on this website?
We use different types of cookies on our websites. Although they all work in basically the
same way, there are some differences:
Essential (Necessary)cookies - These are cookies that are necessary for the operation of
our website. These include, for example, cookies that allow you to log in to secure areas of
our website, use a shopping cart or use electronic billing services. Session and Persistent.
Functional (Performance) cookies - These are used to recognise you and your choices when
you return to our website. This allows us to improve and personalise our content for you,
greet you by name and remember your preferences. In addition, cookies allow some
features embedded in web sites to run properly. Session and Persistent.
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The cookies we use
Cookie
ssr-caching

Type
Necessary

Description
The ssr-caching cookie is set by WIX
and indicates how a site was
rendered.
This cookie is set by Wix and is used
for security purposes.
Wix platform sets this cookie for
security purposes.

Lifespan
past
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Necessary

hs

Necessary

svSession

Necessary

XSRF-TOKEN

Necessary

_wixAB3

Performanc The _wixAB3 cookie is used by the 6 months
e
hosting provider at the start of a
session. It collects information on
website traffic, duration and location.

session
session

Wix platform sets this cookie to
2 years
identify unique visitors and track a
visitor’s session on a site.
This cookie is set by Wix and is used session
for security purposes.

Control and delete cookies
When you first use our website, you will notice that a cookie notice is displayed. If you use
the website after accepting the cookie notice, or if you browse the website after being shown
this notice, you agree that we may place cookies on your device in accordance with the
terms of this Cookie Policy.
The majority of web browsers accept cookies. However, you can usually set the web
browser to reject new cookies, disable existing ones or simply notify you when new ones are
delivered to your device. If you do not agree to the use of the cookies listed above, please
disable them according to the instructions below so that no cookies from this website can be
placed on your device.
To do this, follow your browser's instructions (usually under "Help", "Tools" or "Edit").
Alternatively, you can find more information on cookie management at
https://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-ban. Please note, however, that after
rejecting or deactivating cookies, some functions of the website may be lost. If you
deactivate a cookie or a category of cookies, the cookie will not be deleted from your device.
You must do this yourself in your browser.
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Changes in our use of cookies
Any changes in the use of cookies for this website will be posted here and, where necessary,
clear notices will be posted on our web pages to indicate the changes. For more information
on how we process personal data, please see our Privacy Policy.
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Deutsch
Raydesk GmbH, Weissbadstrasse 8b, 9050 Appenzell, Schweiz ("Raydesk", "wir", "unser"
oder "uns") respektiert Ihre Privatsphäre und verpflichtet sich, transparent über die von uns
verwendeten Technologien zu sein.
Diese Cookie-Richtlinie erläutert die Verwendung von Cookies, Tracking-Technologien,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Web-Beacons, Pixel, transparente GIFs und andere
ähnliche Technologien (zusammenfassend "Cookies und andere Tracking-Technologien")
auf allen Websites, die einen Link zu dieser Cookie-Richtlinie enthalten.
Diese Cookie-Richtlinie sollte in Verbindung mit unserer Datenschutzrichtlinie gelesen
werden und steht im Einklang mit dem Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz
(DSG), der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) und der Richtlinie über den Schutz
der Privatsphäre und der elektronischen Kommunikation (PECD).
Was sind Cookies und wie verwenden wir sie?
Wie die meisten Websites, die Sie besuchen, verwendet auch unsere Website ("Website")
Cookies und ähnliche Technologien, um Sie von anderen Besuchern unserer Website zu
unterscheiden und um beispielsweise Benutzereinstellungen zu speichern und zu verwalten,
gezielte Werbung anzubieten, Inhalte zu ermöglichen und Daten für Analysen und
Benutzerdaten zu sammeln. Dies hilft uns, Ihnen beim Surfen auf unserer Website ein
angenehmes Benutzererlebnis zu bieten und ermöglicht uns außerdem, unsere Website zu
verbessern.
Cookies
Cookies sind Textdateien, die kleine Mengen an Informationen enthalten und auf Ihr Gerät
heruntergeladen werden, wenn Sie eine Website besuchen oder in eine Webseite
eingebettet sind. Die Cookies können dann bei jedem weiteren Besuch an die Website, von
der sie stammen, oder an eine andere Website, die das Cookie erkennt, zurückgesendet
werden. Cookies sind nützlich, da sie es einer Website ermöglichen, das Gerät eines
Benutzers zu erkennen und Ihre Aktionen und Präferenzen über einen längeren Zeitraum zu
speichern.
Wo immer möglich, haben wir Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um unbefugten Zugriff auf
unsere Cookies und ähnliche Technologien zu verhindern. Eine eindeutige Kennung stellt
sicher, dass nur wir und/oder unsere autorisierten Dienstanbieter Zugriff auf die
Cookie-Daten haben.
Weitere Informationen über Cookies, einschließlich Informationen darüber, welche Cookies
auf Ihrem Gerät platziert wurden und wie Sie diese verwalten und löschen können, finden
Sie unter www.aboutcookies.org und www.youronlinechoices.eu.
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Web-Beacons
Web Beacons (auch bekannt als Internet Tags, Pixel Tags und Clear GIFs) sind in der Regel
transparente Bilder, die auf einer Seite oder in einer E-Mail platziert werden. Web Beacons
werden in Verbindung mit Cookies verwendet, um die Aktionen der Besucher auf Websites
zu verfolgen. Wir können Beacons verwenden, um Informationen zu erhalten, wie z.B. die
IP-Adresse des Computers, auf den die Seite mit dem Beacon heruntergeladen wurde, die
URL der Seite mit dem Beacon, die Zeit, zu der die Seite mit dem Beacon angesehen
wurde, und die Art des Browsers, der zum Ansehen der Seite verwendet wurde.
Wie lange bleiben Cookies erhalten?
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, die nur so lange auf Ihrem Gerät
verbleiben, wie Ihr Browser aktiv ist (Sitzungscookies), und Cookies und ähnliche
Technologien, die für längere Zeit auf Ihrem Gerät verbleiben (dauerhafte Cookies). Es steht
Ihnen frei, diese Technologien zu blockieren, zu löschen oder zu deaktivieren, wenn Ihr
Gerät dies zulässt. Sie können Ihre Cookies und Ihre Cookie-Einstellungen in Ihrem Browser
oder in den Einstellungen Ihres Geräts ändern.
Welche Arten von Cookies werden auf dieser Website verwendet?
Wir verwenden verschiedene Arten von Cookies auf unseren Websites. Obwohl sie im
Grunde alle auf die gleiche Weise funktionieren, gibt es einige Unterschiede:
Wesentliche (notwendige) Cookies - Dies sind Cookies, die für den Betrieb unserer Website
notwendig sind. Dazu gehören zum Beispiel Cookies, die es Ihnen ermöglichen, sich in
geschützten Bereichen unserer Website anzumelden, einen Warenkorb zu benutzen oder
elektronische Abrechnungsdienste zu nutzen. Session und Persistent.
Funktionale (Leistungs-)Cookies - Diese werden verwendet, um Sie und Ihre Auswahl zu
erkennen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Dadurch können wir unsere Inhalte
für Sie verbessern und personalisieren, Sie mit Ihrem Namen begrüßen und Ihre
Präferenzen speichern. Darüber hinaus ermöglichen Cookies, dass einige in Websites
eingebettete Funktionen ordnungsgemäß funktionieren. Session und Persistent.
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Die von uns verwendeten Cookies

Cookie
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XSRF-TOKEN
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_wixAB3
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Lebensspan
Beschreibung
ne
Das ssr-caching Cookie wird von
Sitzung
WIX gesetzt und zeigt an, wie eine
Website gerendert wurde.
Dieses Cookie wird von Wix gesetzt Sitzung
und dient zu Sicherheitszwecken.
Dieses Cookie wird von Wix gesetzt Sitzung
und dient zu Sicherheitszwecken.
Die Wix-Plattform setzt diesen
2 Jahre
Cookie, um einzelne Besucher zu
identifizieren und die Sitzung eines
Besuchers auf einer Website zu
verfolgen.
Dieses Cookie wird von Wix gesetzt Sitzung
und für Sicherheitszwecke
verwendet.
Das _wixAB3-Cookie wird vom
6 Monate
Hosting-Anbieter zu Beginn einer
Sitzung verwendet. Er sammelt
Informationen über den
Website-Verkehr, die Dauer und
den Standort.

Cookies kontrollieren und löschen
Wenn Sie unsere Website zum ersten Mal nutzen, werden Sie feststellen, dass ein
Cookie-Hinweis angezeigt wird.
Wenn Sie die Website nutzen, nachdem Sie den
Cookie-Hinweis akzeptiert haben, oder wenn Sie auf der Website surfen, nachdem Ihnen
dieser Hinweis angezeigt wurde, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir in
Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Cookie-Richtlinie Cookies auf Ihrem Gerät
speichern dürfen.
Die meisten Webbrowser akzeptieren Cookies. In der Regel können Sie den Webbrowser
jedoch so einstellen, dass er neue Cookies ablehnt, bestehende Cookies deaktiviert oder
Sie einfach benachrichtigt, wenn neue Cookies auf Ihr Gerät gesendet werden. Wenn Sie
mit der Verwendung der oben aufgeführten Cookies nicht einverstanden sind, deaktivieren
Sie diese bitte gemäß den nachstehenden Anweisungen, damit keine Cookies von dieser
Website auf Ihrem Gerät abgelegt werden können.
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Befolgen Sie dazu die Anweisungen Ihres Browsers (in der Regel unter "Hilfe", "Extras" oder
"Bearbeiten"). Alternativ dazu finden Sie weitere Informationen zur Cookie-Verwaltung unter
https://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-ban. Bitte beachten Sie jedoch, dass
nach Ablehnung oder Deaktivierung von Cookies einige Funktionen der Website verloren
gehen können. Wenn Sie ein Cookie oder eine Kategorie von Cookies deaktivieren, wird das
Cookie nicht von Ihrem Gerät gelöscht. Sie sollten dies selbst in Ihrem Browser tun.
Änderungen in unserer Verwendung von Cookies
Alle Änderungen bei der Verwendung von Cookies für diese Website werden hier bekannt
gegeben und, falls erforderlich, werden deutliche Hinweise auf unseren Webseiten
veröffentlicht, um auf diese Änderungen hinzuweisen. Weitere Informationen darüber, wie
wir persönliche Daten verarbeiten, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.

