
Cookie-Scanbericht

Zusammenfassung

Scan-Datum:  23.10.2019

Domainname:  www.kitzbueheler-alpen.com

Speicherort des Servers:  Österreich

Cookies, insgesamt:  163

Scan-Ergebnis

163 Cookies wurden identifiziert.

27 Cookies sind nicht klassifiziert und erfordern eine manuelle Klassifizierung und eine Zweckbeschreibung.

Kategorie: Notwendig (34)

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren. 

COOKIE-

NAME

ANBIETER ABLAUF Zuerst gefundene URL: Cookie Zweck-Beschreibung: Initiator: Quelle: Daten gesendet an: Vorherige 

Einwilligung 

aktiviert: 

__cfduid chayns-static.space 1 Jahr /de/st-

johann/adventskalender.html

Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um 

vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/st-

johann/adventskalender.html

Unbekannt (nicht 

angemessen) 

__cfduid streamchartz.com 1 Jahr /de/ Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um 

vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/ Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

__cfduid tsimg.cloud 1 Jahr /de/st-

johann/adventskalender.html

Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um 

vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/st-

johann/adventskalender.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

_csrf streamchartz.com Session /de/westendorf/wandern-

mountainbiken-skifahren.html

Gewährleistet die Sicherheit beim Browsen für Besucher durch 

Verhinderung von Cross-Site Request Forgery. Dieser Cookie ist 

wesentlich für die Sicherheit der Webseite und des Besuchers.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/westendorf/wandern-mountainbiken-

skifahren.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

ASP.NET_Ses

sionId

baerig.tirol Session /de/winter/skifahren-

snowboarden/superskicard-

skipass-beste-skigebiete-in-

oesterreich.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/winter/skifahren-

snowboarden/superskicard-skipass-beste-skigebiete-in-

oesterreich.html

Österreich 

(angemessen) 



ASP.NET_Ses

sionId

brixental.kitzbueheler-

alpen.com

Session /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Iframe, seite 

quellzeilennu

mmer 205

https://brixental.kitzbueheler-alpen.com/de/widget-

playlist.html?margin=0font=standardfontsize=13backgr

ound=004070hotelid=styles=

Österreich 

(angemessen) 

ASP.NET_Ses

sionId

kitzbueheler-

alpen.com

Session /de/winter/skifahren-

snowboarden/skibus-

bahnverbindungen.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Webserver kitzbueheler-alpen.com Österreich 

(angemessen) 

ASP.NET_Ses

sionId

manager.brixental.co

m

Session /nl/kirchberg/service/video.html Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/kirchberg/service/video.html

Österreich 

(angemessen) 

ASP.NET_Ses

sionId

superskiwochen.skiw

elt.at

Session /de/hohe-

salve/unterkuenfte/superskiwoc

hen.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-

salve/unterkuenfte/superskiwochen.html

Österreich 

(angemessen) 

ASP.NET_Ses

sionId

widgets.kitzbueheler-

alpen.com

Session /de/brixental/winter/langlaufurla

ub-tirol.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/brixental/winter/langlaufurlaub-

tirol.html

Österreich 

(angemessen) 

ASPSESSIONI

D#

ski2.intermaps.com Session /nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-pillersee-

buchensteinwand.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-pillersee-

buchensteinwand.html

Österreich 

(angemessen) 

CookieConse

nt

kitzbueheler-

alpen.com

1 Jahr /de/winter/skifahren-

snowboarden/skibus-

bahnverbindungen.html

Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der 

aktuellen Domäne.

Skript-Tag notinstalled Irland (angemessen) 

G_ENABLED_

IDPS

scribd.com 7980 

Jahre

/nl/st-

johann/service/onlinebrochures.

html

Verwendet für die sichere Anmeldung auf der Website mit einem 

Google-Konto.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-

johann/service/onlinebrochures.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

JSESSIONID sts003.feratel.co.at Session /de/waidring/service/webcams.h

tml

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/waidring/service/webcams.html

Deutschland 

(angemessen) 



JSESSIONID sts006.feratel.co.at Session /de/brixental/winter/skifahren-

tirol/webcams-wetter-

schnee.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/brixental/winter/skifahren-

tirol/webcams-wetter-schnee.html

Deutschland 

(angemessen) 

JSESSIONID sts054.feratel.co.at Session /de/hopfgarten/service/webcam

s.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/hopfgarten/service/webcams.html

Frankreich 

(angemessen) 

JSESSIONID sts057.feratel.co.at Session /nl/hohe-

salve/service/webcams.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hohe-

salve/service/webcams.html

Frankreich 

(angemessen) 

JSESSIONID sts060.feratel.co.at Session /de/waidring/service/webcams.h

tml

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/waidring/service/webcams.html

Frankreich 

(angemessen) 

JSESSIONID sts102.feratel.co.at Session /de/brixental/winter/skifahren-

tirol/webcams-wetter-

schnee.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/brixental/winter/skifahren-

tirol/webcams-wetter-schnee.html

Deutschland 

(angemessen) 

JSESSIONID sts104.feratel.co.at Session /nl/pillerseetal/service/webcams

.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/service/webcams.html

Deutschland 

(angemessen) 

JSESSIONID sts109.feratel.co.at Session /nl/pillerseetal/service/webcams

.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/service/webcams.html

Deutschland 

(angemessen) 

JSESSIONID sts110.feratel.co.at Session /en/kirchberg/service/webcams.

html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html

Deutschland 

(angemessen) 

JSESSIONID tirol.mapservices.eu Session /de/st-ulrich-am-

pillersee/events/pillerseetal-

halbmarathon.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/st-ulrich-am-

pillersee/events/pillerseetal-halbmarathon.html

Österreich 

(angemessen) 



JSESSIONID webtv.feratel.com Session /en/kirchberg/service/webcams.

html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html

Österreich 

(angemessen) 

JSESSIONID wtvarch.feratel.com Session /en/kirchberg/service/webcams.

html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html

Österreich 

(angemessen) 

JSESSIONID wtvlogo.feratel.com Session /en/kirchberg/service/webcams.

html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html

Österreich 

(angemessen) 

JSESSIONID wtvpict.feratel.com Session /de/hohe-

salve/winter/skifahren/skigebiet

e/skigebiet-skiwelt-wilder-kaiser-

brixental.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-

salve/winter/skifahren/skigebiete/skigebiet-skiwelt-

wilder-kaiser-brixental.html

Österreich 

(angemessen) 

JSESSIONID wtvthmb.feratel.com Session /nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-

steinplatte-waidring.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-steinplatte-waidring.html

Österreich 

(angemessen) 

PHPSESSID 360tourist.net Session /en/westendorf/summer/freisch

wimmbad-westendorf.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/westendorf/summer/freischwimmbad-

westendorf.html

Großbritannien 

(angemessen) 

PHPSESSID en.360tourist.net Session /en/westendorf/summer/freisch

wimmbad-westendorf.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/westendorf/summer/freischwimmbad-

westendorf.html

Großbritannien 

(angemessen) 

PHPSESSID js.360tourist.net Session /en/westendorf/summer/freisch

wimmbad-westendorf.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/westendorf/summer/freischwimmbad-

westendorf.html

Großbritannien 

(angemessen) 

PHPSESSID reise-tv.com 1 Tag /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 203

http://www.reise-

tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq8c

rr

Österreich 

(angemessen) 



PHPSESSID tourenwelt.at Session /nl/brixental/winter/skitour-tips-

routes.html

Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html

Österreich 

(angemessen) 

test kitzbueheler-

alpen.com

1 Tag /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die 

Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie 

ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 69

https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-

PP57HD

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Kategorie: Präferenzen (1) 

Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden. 

COOKIE-

NAME ANBIETER ABLAUF Zuerst gefundene URL: Cookie Zweck-Beschreibung: Initiator: Quelle: Daten gesendet an: 

Vorherige 

Einwilligung 

aktiviert: 

lang

cdn.syndication.twim

g.com Session

/nl/st-johann/service/facebook-

twitter-youtube-tirol-oberndorf-

kirchdorf-erpfendorf.html

Speichert die vom Benutzer ausgewählte Sprachversion einer 

Webseite Skript-Tag

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-

johann/service/facebook-twitter-youtube-tirol-

oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Kategorie: Statistiken (56) 

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden. 

COOKIE-

NAME

ANBIETER ABLAUF Zuerst gefundene URL: Cookie Zweck-Beschreibung: Initiator: Quelle: Daten gesendet an: Vorherige 

Einwilligung 

aktiviert: 

__qca issuu.com 1 Jahr /de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Erfasst Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. 

die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der 

Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der 

Erstellung von Berichten für die Optimierung der Website-Inhalte.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

__utm.gif google-analytics.com Session /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Dieses Cookie wird benutzt, um festzustellen, welche Art von Gerät 

oder Browser-Software der Besucher benutzt – dies erlaubt der 

Website dementsprechend formatiert zu werden.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 203

http://www.google-

analytics.com/r/__utm.gif?utmwv=5.7.2utms=1utmn=

985624536utmhn=www.reise-tv.comutmcs=UTF-

8utmsr=1024x768utmvp=680x403utmsc=24-

bitutmul=en-usutmje=0utmfl=-utmdt=Reise-

TV%20%2F%2024%2F7%20IPTVutmhid=1076054779ut

via 

http://www.reise-

tv.com/pstream/ind

ex.php/type,pvideo/

pcode,tjypq8crr

Daten gesendet 

an: Vereinigte 

Staaten 

(angemessen) 

Vorherige 

Einwilligu

ng 

aktiviert: 

Nein



__utma maps.brixental.com 2 Jahre /nl/kirchberg/zomer/routes-

touren.html

Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht 

hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google 

Analytics verwendet.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utma panoramio.com 2 Jahre /nl/service/facebook-twitter-und-

co-st-johann-in-tirol-oberndorf-

kirchdorf-erpfendorf.html

Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht 

hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google 

Analytics verwendet.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/service/facebook-twitter-und-co-st-

johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

__utma reise-tv.com 2 Jahre /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht 

hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google 

Analytics verwendet.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 203

http://www.reise-

tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq8c

rr

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utma tourenwelt.at 2 Jahre /nl/brixental/winter/skitour-tips-

routes.html

Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht 

hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google 

Analytics verwendet.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utmb maps.brixental.com 1 Tag /nl/kirchberg/zomer/routes-

touren.html

Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der 

Benutzer auf die Website zugreift. Verwendet von Google Analytics, 

um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utmb panoramio.com 1 Tag /nl/service/facebook-twitter-und-

co-st-johann-in-tirol-oberndorf-

kirchdorf-erpfendorf.html

Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der 

Benutzer auf die Website zugreift. Verwendet von Google Analytics, 

um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/service/facebook-twitter-und-co-st-

johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

__utmb reise-tv.com 1 Tag /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der 

Benutzer auf die Website zugreift. Verwendet von Google Analytics, 

um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 203

http://www.reise-

tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq8c

rr

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utmb tourenwelt.at 1 Tag /nl/brixental/winter/skitour-tips-

routes.html

Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der 

Benutzer auf die Website zugreift. Verwendet von Google Analytics, 

um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utmc maps.brixental.com Session /nl/kirchberg/zomer/routes-

touren.html

Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der 

Benutzer die Website verlässt. Verwendet von Google Analytics, um 

die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein



__utmc panoramio.com Session /nl/service/facebook-twitter-und-

co-st-johann-in-tirol-oberndorf-

kirchdorf-erpfendorf.html

Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der 

Benutzer die Website verlässt. Verwendet von Google Analytics, um 

die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/service/facebook-twitter-und-co-st-

johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

__utmc reise-tv.com Session /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der 

Benutzer die Website verlässt. Verwendet von Google Analytics, um 

die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 203

http://www.reise-

tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq8c

rr

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utmc tourenwelt.at Session /nl/brixental/winter/skitour-tips-

routes.html

Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der 

Benutzer die Website verlässt. Verwendet von Google Analytics, um 

die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utmt maps.brixental.com 1 Tag /nl/kirchberg/zomer/routes-

touren.html

Verwendet, um die Geschwindigkeit der Anfragen an den Server zu 

drosseln.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utmt panoramio.com 1 Tag /nl/service/facebook-twitter-und-

co-st-johann-in-tirol-oberndorf-

kirchdorf-erpfendorf.html

Verwendet, um die Geschwindigkeit der Anfragen an den Server zu 

drosseln.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/service/facebook-twitter-und-co-st-

johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

__utmt reise-tv.com 1 Tag /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Verwendet, um die Geschwindigkeit der Anfragen an den Server zu 

drosseln.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 203

http://www.reise-

tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq8c

rr

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utmt tourenwelt.at 1 Tag /nl/brixental/winter/skitour-tips-

routes.html

Verwendet, um die Geschwindigkeit der Anfragen an den Server zu 

drosseln.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utmz maps.brixental.com 6 

Monate

/nl/kirchberg/zomer/routes-

touren.html

Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche 

Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und 

welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics 

verwendet.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/kirchberg/zomer/routes-touren.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utmz panoramio.com 6 

Monate

/nl/service/facebook-twitter-und-

co-st-johann-in-tirol-oberndorf-

kirchdorf-erpfendorf.html

Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche 

Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und 

welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics 

verwendet.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/service/facebook-twitter-und-co-st-

johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 



__utmz reise-tv.com 6 

Monate

/de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche 

Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und 

welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics 

verwendet.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 203

http://www.reise-

tv.com/pstream/index.php/type,pvideo/pcode,tjypq8c

rr

Österreich 

(angemessen) 

Nein

__utmz tourenwelt.at 6 

Monate

/nl/brixental/winter/skitour-tips-

routes.html

Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche 

Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und 

welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics 

verwendet.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/brixental/winter/skitour-tips-routes.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

_ga 360cities.net 2 Jahre /de/pillerseetal/sommer/wander

tipps-fieberbrunn.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/sommer/wandertipps-

fieberbrunn.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

_ga intermaps.com 2 Jahre /nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-skicircus-

fieberbrunn.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Iframe, seite 

quellzeilennu

mmer 446

https://winter.intermaps.com/saalbach_hinterglemm_

leogang_fieberbrunn?lang=de

Österreich 

(angemessen) 

Nein

_ga issuu.com 2 Jahre /de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

_ga kitzbueheler-

alpen.com

2 Jahre /de/winter/skifahren-

snowboarden/skibus-

bahnverbindungen.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 55

https://www.google-analytics.com/analytics.js Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

_ga panomax.com 2 Jahre /nl/pillerseetal/zomer/bergbahn

en-fieberbrunn.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-

fieberbrunn.html

Deutschland 

(angemessen) 

Nein

_ga saalbach.panomax.co

m

2 Jahre /nl/pillerseetal/zomer/bergbahn

en-fieberbrunn.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-

fieberbrunn.html

Frankreich 

(angemessen) 

Nein

_ga scribd.com 2 Jahre /nl/st-

johann/service/onlinebrochures.

html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-

johann/service/onlinebrochures.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 



_ga skiwelt.at 2 Jahre /de/hohe-

salve/unterkuenfte/superskiwoc

hen.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-

salve/unterkuenfte/superskiwochen.html

Österreich 

(angemessen) 

_gat 360cities.net 1 Tag /de/pillerseetal/sommer/wander

tipps-fieberbrunn.html

Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate 

einzuschränken

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/sommer/wandertipps-

fieberbrunn.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

_gat intermaps.com 1 Tag /nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-skicircus-

fieberbrunn.html

Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate 

einzuschränken

Iframe, seite 

quellzeilennu

mmer 446

https://winter.intermaps.com/saalbach_hinterglemm_

leogang_fieberbrunn?lang=de

Österreich 

(angemessen) 

Nein

_gat issuu.com 1 Tag /de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate 

einzuschränken

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

_gat kitzbueheler-

alpen.com

1 Tag /de/winter/skifahren-

snowboarden/skibus-

bahnverbindungen.html

Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate 

einzuschränken

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 55

https://www.google-analytics.com/analytics.js Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

_gat panomax.com 1 Tag /nl/pillerseetal/zomer/bergbahn

en-fieberbrunn.html

Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate 

einzuschränken

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-

fieberbrunn.html

Deutschland 

(angemessen) 

Nein

_gat saalbach.panomax.co

m

1 Tag /nl/pillerseetal/zomer/bergbahn

en-fieberbrunn.html

Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate 

einzuschränken

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-

fieberbrunn.html

Frankreich 

(angemessen) 

Nein

_gat scribd.com 1 Tag /nl/st-

johann/service/onlinebrochures.

html

Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate 

einzuschränken

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-

johann/service/onlinebrochures.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

_gat skiwelt.at 1 Tag /de/hohe-

salve/unterkuenfte/superskiwoc

hen.html

Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate 

einzuschränken

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-

salve/unterkuenfte/superskiwochen.html

Österreich 

(angemessen) 



_gid 360cities.net 1 Tag /de/pillerseetal/sommer/wander

tipps-fieberbrunn.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/sommer/wandertipps-

fieberbrunn.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

_gid intermaps.com 1 Tag /nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-skicircus-

fieberbrunn.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Iframe, seite 

quellzeilennu

mmer 446

https://winter.intermaps.com/saalbach_hinterglemm_

leogang_fieberbrunn?lang=de

Österreich 

(angemessen) 

Nein

_gid issuu.com 1 Tag /de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

_gid kitzbueheler-

alpen.com

1 Tag /de/winter/skifahren-

snowboarden/skibus-

bahnverbindungen.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 55

https://www.google-analytics.com/analytics.js Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

_gid panomax.com 1 Tag /nl/pillerseetal/zomer/bergbahn

en-fieberbrunn.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-

fieberbrunn.html

Deutschland 

(angemessen) 

Nein

_gid saalbach.panomax.co

m

1 Tag /nl/pillerseetal/zomer/bergbahn

en-fieberbrunn.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-

fieberbrunn.html

Frankreich 

(angemessen) 

Nein

_gid scribd.com 1 Tag /nl/st-

johann/service/onlinebrochures.

html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-

johann/service/onlinebrochures.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

_gid skiwelt.at 1 Tag /de/hohe-

salve/unterkuenfte/superskiwoc

hen.html

Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische 

Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-

salve/unterkuenfte/superskiwochen.html

Österreich 

(angemessen) 

_pk_id# kitzbueheler-

alpen.com

1 Jahr /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie 

z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der 

Website und welche Seiten gelesen wurden.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 69

https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-

PP57HD

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein



_pk_id# webtv.feratel.com 1 Jahr /en/kirchberg/service/webcams.

html

Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie 

z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der 

Website und welche Seiten gelesen wurden.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

_pk_ref# webtv.feratel.com 6 

Monate

/en/kirchberg/service/webcams.

html

Wird von Piwik Analytics Platform genutzt, um die Referring-

Webseite zu identifizieren, über die der Besucher gekommen ist.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

_pk_ses# kitzbueheler-

alpen.com

1 Tag /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Wird von Piwik Analytics Platform genutzt, um Seitenabrufe des 

Besuchers während der Sitzung nachzuverfolgen.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 69

https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-

PP57HD

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

_pk_ses# webtv.feratel.com 1 Tag /en/kirchberg/service/webcams.

html

Wird von Piwik Analytics Platform genutzt, um Seitenabrufe des 

Besuchers während der Sitzung nachzuverfolgen.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

check kitzalps.chayns.net Session /de/st-

johann/adventskalender.html

Dieses Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website 

durchzuführen, welche die Relevanz der Website für den Besucher 

optimieren – das Cookie kann auch gesetzt werden, um die 

Nutzererfahrung des Besuchers auf einer Website zu verbessern.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/st-

johann/adventskalender.html

Deutschland 

(angemessen) 

collect google-analytics.com Session /de/winter/skifahren-

snowboarden/skibus-

bahnverbindungen.html

Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und 

das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über 

Geräte und Marketingkanäle hinweg.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 55

https://www.google-

analytics.com/collect?v=1_v=j79aip=1a=2009389732t=

pageview_s=2dl=https%3A%2F%2Fwww.kitzbueheler-

alpen.com%2Fde%2Fwinter%2Fskifahren-

snowboarden%2Fskibus-bahnverbindungen.htmlul=en-

usde=UTF-

via 

https://www.google-

analytics.com/analyt

ics.js

Daten gesendet 

an: Vereinigte 

Staaten 

(angemessen) 

Vorherige 

Einwilligu

ng 

aktiviert: 

Nein

i00 iocnt.net 259 Tage /en/kirchberg/service/webcams.

html

Erfasst Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. 

die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der 

Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der 

Erstellung von Berichten für die Optimierung der Website-Inhalte.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html

Unbekannt (nicht 

angemessen) 

Nein

ioam2018 feratel.com 10 

Monate

/en/kirchberg/service/webcams.

html

Dieses Cookie wird benutzt, um zu zählen, wie oft eine Website von 

verschiedenen Besuchern besucht wurde – dies wird durch das 

Zuordnen einer zufälligen ID zu einem Besucher erledigt, damit der 

Besucher nicht zweimal registriert wird.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

sessionStart

Time

issuu.com Session /de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Dieses Cookie wird benutzt, um festzustellen, wann der Besucher 

zuletzt eine andere Unterseite auf der Website besucht hat – das 

Cookie wird auch einen Zeitstempel erstellen, wenn die Sitzung 

beginnt.

Webserver issuu.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein



Kategorie: Marketing (45) 

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind. 

COOKIE-

NAME

ANBIETER ABLAUF Zuerst gefundene URL: Cookie Zweck-Beschreibung: Initiator: Quelle: Daten gesendet an: Vorherige 

Einwilligung 

aktiviert: 

__widgetsett

ings

twitter.com Persisten

t

/nl/st-johann/service/facebook-

twitter-youtube-tirol-oberndorf-

kirchdorf-erpfendorf.html

Nicht klassifiziert Webserver twitter.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

_fbp kitzbueheler-

alpen.com

3 

Monate

/nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-skicircus-

fieberbrunn.html

Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten 

anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 70

https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-

PP57HD

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

_gcl_au kitzbueheler-

alpen.com

3 

Monate

/de/winter/skifahren-

snowboarden/skibus-

bahnverbindungen.html

Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit 

Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste 

nutzen. 

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 70

https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-

PP57HD

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

ads/ga-

audiences

google.com Session /de/winter/skifahren-

snowboarden/skibus-

bahnverbindungen.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 55

https://www.google.ie/ads/ga-

audiences?v=1aip=1t=sr_r=4tid=UA-41114557-

1cid=371080073.1571920402jid=259210904_v=j79z=10

73731672slf_rd=1random=1822426643

via 

https://www.google-

analytics.com/analyt

ics.js

Daten gesendet 

an: Vereinigte 

Staaten 

(angemessen) 

Vorherige 

Einwilligu

ng 

aktiviert: 

Nein

anj adnxs.com 3 

Monate

/da/hohe-salve/vinter/sporty-og-

aktiv.html

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden 

Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hohe-

salve/vinter/sporty-og-aktiv.html

Dänemark 

(angemessen) 

C adform.net 1 Monat /da/hohe-salve/vinter/sporty-og-

aktiv.html

Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers 

Cookies unterstützt.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hohe-

salve/vinter/sporty-og-aktiv.html

Dänemark 

(angemessen) 

cid adform.net 2 

Monate

/da/hohe-salve/vinter/sporty-og-

aktiv.html

Optimiert die Anzeige von Werbung basierend auf der Bewegung 

des Benutzers, kombiniert verschiedene Inserentenangebote zur 

Anzeige von Benutzeranzeigen.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hohe-

salve/vinter/sporty-og-aktiv.html

Dänemark 

(angemessen) 



CONSENT google.com 6644 

Tage

/cz/st-johann/leto/letni-karta-

pro-kitzbuehelske-alpy-vase-

rodinna-vstupenka-do-tyrolskych-

hor.html

Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die 

Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie 

ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/cz/st-

johann/leto/letni-karta-pro-kitzbuehelske-alpy-vase-

rodinna-vstupenka-do-tyrolskych-hor.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

fr facebook.com 3 

Monate

/nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-skicircus-

fieberbrunn.html

Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten 

anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 70

https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-

PP57HD

Großbritannien 

(angemessen) 

Nein

GPS youtube.com 1 Tag /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Registriert eine eindeutige ID auf mobilen Geräten, um Tracking 

basierend auf dem geografischen GPS-Standort zu ermöglichen.

Iframe, seite 

quellzeilennu

mmer 205

https://brixental.kitzbueheler-alpen.com/de/widget-

playlist.html?margin=0font=standardfontsize=13backgr

ound=004070hotelid=styles=

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

IDE doubleclick.net 1 Jahr /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des 

Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf 

eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit 

dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der 

Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer.

Iframe, seite 

quellzeilennu

mmer 205

https://brixental.kitzbueheler-alpen.com/de/widget-

playlist.html?margin=0font=standardfontsize=13backgr

ound=004070hotelid=styles=

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

iutk issuu.com 1 Tag /de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Erkennt das Gerät des Benutzers und welche Issuu-Dokumente 

gelesen wurden.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

iutk pingback.issuu.com Session /de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Sammelt Informationen zum Besucherverhalten auf mehreren 

Webseiten. Diese Informationen wird auf der Webseite verwendet, 

um die Relevanz der Werbung zu optimieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

local_storag

e_support_t

est

twitter.com Persisten

t

/nl/st-johann/service/facebook-

twitter-youtube-tirol-oberndorf-

kirchdorf-erpfendorf.html

Der Cookie wird im Zusammenhang mit der lokalen 

Speicherfunktion im Browser verwendet. Diese Funktion ermöglicht 

es der Webseite, schneller zu laden, indem bestimmte Prozeduren 

vorab geladen werden. 

Webserver twitter.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

mc quantserve.com 13 

Monate

/de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie 

zum Beispiel welche Seiten geladen wurden. Die registrierten Daten 

werden für gezielte Werbung genutzt.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Großbritannien 

(angemessen) 

Nein

MUID bing.com 1 Jahr /de/winter/skifahren-

snowboarden/skibus-

bahnverbindungen.html

Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. 

Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der 

ID in vielen Microsoft-Domänen.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 70

https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-

PP57HD

Niederlande 

(angemessen) 

Nein



MUIDB bing.com 1 Jahr /de/winter/skifahren-

snowboarden/skibus-

bahnverbindungen.html

Registriert Daten über Besucher von mehreren Besuchen und auf 

mehreren Webseiten. Diese Informationen werden verwendet, um 

die Effizienz der Werbung auf Webseiten zu messen.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 70

https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-

PP57HD

Niederlande 

(angemessen) 

Nein

NID google.com 6 

Monate

/nl/st-johann-in-

tirol/accommodaties/aanbieding

en-wandel-vakantie.html

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden 

Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-johann-in-

tirol/accommodaties/aanbiedingen-wandel-

vakantie.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

pagead/1p-

user-list/#

google.com Session /de/winter/skifahren-

snowboarden/skibus-

bahnverbindungen.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 70

https://www.google.ie/pagead/1p-user-

list/1061504991/?random=1571920419028cv=9fst=157

1918400000num=1guid=ONu_h=768u_w=1024u_ah=7

68u_aw=1024u_cd=24u_his=2u_tz=0u_java=falseu_npl

ug=3u_nmime=4gtm=2wgaa0sendb=1frm=0url=https%

3A%2F%2Fwww.kitzbueheler-

via 

https://www.google

tagmanager.com/gt

m.js?id=GTM-

PP57HD

Daten gesendet 

an: Vereinigte 

Staaten 

(angemessen) 

Vorherige 

Einwilligu

ng 

aktiviert: 

Nein

personalizati

on_id

twitter.com 2 Jahre /nl/service/facebook-twitter-und-

co-st-johann-in-tirol-oberndorf-

kirchdorf-erpfendorf.html

Dieser Cookie wird von Twitter gesetzt. Mit dem Cookie kann der 

Besucher Inhalte von der webseite in seinem Twitter-Profil 

freigeben.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/service/facebook-twitter-und-co-st-

johann-in-tirol-oberndorf-kirchdorf-erpfendorf.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

PREF youtube.com 8 

Monate

/de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Registriert eine eindeutige ID, die von Google verwendet wird, um 

Statistiken dazu, wie der Besucher YouTube-Videos auf 

verschiedenen Websites nutzt, zu behalten.

Iframe, seite 

quellzeilennu

mmer 205

https://brixental.kitzbueheler-alpen.com/de/widget-

playlist.html?margin=0font=standardfontsize=13backgr

ound=004070hotelid=styles=

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

rc::a google.com Persisten

t

/nl/st-johann-in-

tirol/accommodaties/aanbieding

en-wandel-vakantie.html

Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu 

unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige 

Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen.

Webserver google.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

rc::b google.com Session /nl/st-johann-in-

tirol/accommodaties/aanbieding

en-wandel-vakantie.html

Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu 

unterscheiden.

Webserver google.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

rc::c google.com Session /nl/st-johann-in-

tirol/accommodaties/aanbieding

en-wandel-vakantie.html

Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu 

unterscheiden.

Webserver google.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

scribd_ubtc scribd.com 100 

Jahre

/nl/st-

johann/service/onlinebrochures.

html

Sammelt Informationen zum Besucherverhalten auf mehreren 

Webseiten. Diese Informationen wird auf der Webseite verwendet, 

um die Relevanz der Werbung zu optimieren.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-

johann/service/onlinebrochures.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 



test_cookie doubleclick.net 1 Tag /de/winter/skifahren-

snowboarden/skibus-

bahnverbindungen.html

Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers 

Cookies unterstützt.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 70

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthrou

ghconversion/1061504991/?random=1571920419028c

v=9fst=1571920419028num=1guid=ONresp=GooglemK

TybQhCsOu_h=768u_w=1024u_ah=768u_aw=1024u_c

d=24u_his=2u_tz=0u_java=falseu_nplug=3u_nmime=4g

tm=2wgaa0sendb=1ig=1frm=0url=https%3A%2F%2Fw

via 

https://www.google

tagmanager.com/gt

m.js?id=GTM-

PP57HD

Daten gesendet 

an: Vereinigte 

Staaten 

(angemessen) 

Vorherige 

Einwilligu

ng 

aktiviert: 

Nein

tr facebook.com Session /nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-skicircus-

fieberbrunn.html

Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten 

anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender.

Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 70

https://www.facebook.com/tr/?id=128274571088400e

v=PageViewdl=https%3A%2F%2Fwww.kitzbueheler-

alpen.com%2Fnl%2Fpillerseetal%2Fwinter%2Fskien-

snowboarden%2Fskigebied-skicircus-

fieberbrunn.htmlrl=https%3A%2F%2Fwww.kitzbuehele

r-alpen.com%2Fde%2Fwinter%2Fskifahren-

via 

https://www.google

tagmanager.com/gt

m.js?id=GTM-

PP57HD

Daten gesendet 

an: 

Großbritannien 

(angemessen) 

Vorherige 

Einwilligu

ng 

aktiviert: 

Nein

uid adform.net 2 

Monate

/da/hohe-salve/vinter/sporty-og-

aktiv.html

Registriert eine eindeutige Benutzer-ID, die der Browser des 

Benutzers bei einem Besuch von Websites erkennt, die das gleiche 

Werbenetzwerk verwenden. Der Zweck ist die Optimierung der 

Anzeige von Werbung auf Basis von Bewegungen des Benutzers und 

verschiedener Angebote von Werbeträgern für die Anzeige von 

Benutzerwerbung.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hohe-

salve/vinter/sporty-og-aktiv.html

Dänemark 

(angemessen) 

UserID1 adition.com 179 Tage /da/hohe-salve/ferie-i-

hopfgarten-itter-kelchsau-woergl-

angath-angerberg-mariastein-

kirchbichl.html

Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über einen Besucher 

zu sammeln. Diese Informationen werden zu einem ID-String mit 

Informationen über einen spezifischen Besucher – ID-Informations-

Strings können benutzt werden, um Gruppen mit ähnlichen 

Präferenzen anzuvisieren oder können von Drittanbieter-Domains 

oder Ad-Exchange-Diensten benutzt werden.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hohe-

salve/ferie-i-hopfgarten-itter-kelchsau-woergl-angath-

angerberg-mariastein-kirchbichl.html

Deutschland 

(angemessen) 

UUID#[abcde

f0123456789

]{32}

lynx.iski.cc Session /nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-skicircus-

fieberbrunn.html

Nicht klassifiziert Iframe, seite 

quellzeilennu

mmer 446

https://winter.intermaps.com/saalbach_hinterglemm_

leogang_fieberbrunn?lang=de

Österreich 

(angemessen) 

Nein

UUID#[abcde

f0123456789

]{32}

winter.intermaps.co

m

Session /nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-skicircus-

fieberbrunn.html

Nicht klassifiziert Iframe, seite 

quellzeilennu

mmer 446

https://winter.intermaps.com/saalbach_hinterglemm_

leogang_fieberbrunn?lang=de

Österreich 

(angemessen) 

Nein

uuid2 adnxs.com 3 

Monate

/da/hohe-salve/vinter/sporty-og-

aktiv.html

Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden 

Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hohe-

salve/vinter/sporty-og-aktiv.html

Dänemark 

(angemessen) 

VISITOR_INF

O1_LIVE

youtube.com 179 Tage /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten 

YouTube-Videos zu schätzen.

Iframe, seite 

quellzeilennu

mmer 205

https://brixental.kitzbueheler-alpen.com/de/widget-

playlist.html?margin=0font=standardfontsize=13backgr

ound=004070hotelid=styles=

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

vuid vimeo.com 2 Jahre /nl/pillerseetal/winter/sledehon

den-camp-

sledehondenwedstrijden.html

Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie 

zum Beispiel welche Seiten gelesen wurden.

Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/winter/sledehonden-camp-

sledehondenwedstrijden.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 



YSC youtube.com Session /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von 

YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten.

Iframe, seite 

quellzeilennu

mmer 205

https://brixental.kitzbueheler-alpen.com/de/widget-

playlist.html?margin=0font=standardfontsize=13backgr

ound=004070hotelid=styles=

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

yt.innertube:

:nextId

youtube.com Persisten

t

/de/kirchberg/wandern-

mountainbiken-skifahren.html

Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von 

YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten.

Webserver youtube.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

yt.innertube:

:requests

youtube.com Persisten

t

/de/kirchberg/wandern-

mountainbiken-skifahren.html

Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von 

YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten.

Webserver youtube.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

yt-player-

bandwidth

youtube.com Persisten

t

/nl/pillerseetal/zomer/wandelen.

html

Wird verwendet, um basierend auf den Geräte- und 

Netzwerkeinstellungen des Besuchers die optimale Videoqualität zu 

ermitteln.

Webserver youtube.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

yt-player-

headers-

readable

youtube.com Persisten

t

/de/kirchberg/wandern-

mountainbiken-skifahren.html

Wird verwendet, um basierend auf den Geräte- und 

Netzwerkeinstellungen des Besuchers die optimale Videoqualität zu 

ermitteln.

Webserver youtube.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

yt-remote-

cast-installed

youtube.com Session /de/brixen-im-thale/wandern-

mountainbiken-skifahren.html

Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen 

Webseiten integrierten Youtube-Videos

Webserver youtube.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

yt-remote-

connected-

devices

youtube.com Persisten

t

/de/brixen-im-thale/wandern-

mountainbiken-skifahren.html

Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen 

Webseiten integrierten Youtube-Videos

Webserver youtube.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

yt-remote-

device-id

youtube.com Persisten

t

/de/brixen-im-thale/wandern-

mountainbiken-skifahren.html

Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen 

Webseiten integrierten Youtube-Videos

Webserver youtube.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

yt-remote-

fast-check-

period

youtube.com Session /de/brixen-im-thale/wandern-

mountainbiken-skifahren.html

Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen 

Webseiten integrierten Youtube-Videos

Webserver youtube.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 



yt-remote-

session-app

youtube.com Session /de/brixen-im-thale/wandern-

mountainbiken-skifahren.html

Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen 

Webseiten integrierten Youtube-Videos

Webserver youtube.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

yt-remote-

session-

name

youtube.com Session /de/brixen-im-thale/wandern-

mountainbiken-skifahren.html

Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen 

Webseiten integrierten Youtube-Videos

Webserver youtube.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Kategorie: Nicht klassifiziert (27) 

Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies. 

COOKIE-

NAME

ANBIETER ABLAUF Zuerst gefundene URL: Cookie Zweck-Beschreibung: Initiator: Quelle: Daten gesendet an: Vorherige 

Einwilligung 

aktiviert: 

__CJ_session

_metadata

scribd.com Session /nl/st-

johann/service/onlinebrochures.

html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/st-

johann/service/onlinebrochures.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

_three60citi

es_session_r

ails5

360cities.net Session /de/pillerseetal/sommer/wander

tipps-fieberbrunn.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/sommer/wandertipps-

fieberbrunn.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

autoPan panomax.com 1 Tag /nl/pillerseetal/zomer/bergbahn

en-fieberbrunn.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-

fieberbrunn.html

Deutschland 

(angemessen) 

Nein

autoPanPixel

s

panomax.com 1 Tag /nl/pillerseetal/zomer/bergbahn

en-fieberbrunn.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/zomer/bergbahnen-

fieberbrunn.html

Deutschland 

(angemessen) 

Nein

cw_visit_724

18-04036

kitzalps.chayns.net Persisten

t

/de/st-

johann/adventskalender.html

Nicht klassifiziert Webserver kitzalps.chayns.net Deutschland 

(angemessen) 



dcs sts003.feratel.co.at 29 Tage /de/waidring/service/webcams.h

tml

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/waidring/service/webcams.html

Deutschland 

(angemessen) 

dcs sts006.feratel.co.at 29 Tage /de/brixental/winter/skifahren-

tirol/webcams-wetter-

schnee.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/brixental/winter/skifahren-

tirol/webcams-wetter-schnee.html

Deutschland 

(angemessen) 

dcs sts054.feratel.co.at 29 Tage /de/hopfgarten/service/webcam

s.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/hopfgarten/service/webcams.html

Frankreich 

(angemessen) 

dcs sts057.feratel.co.at 29 Tage /nl/hohe-

salve/service/webcams.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hohe-

salve/service/webcams.html

Frankreich 

(angemessen) 

Nein

dcs sts060.feratel.co.at 29 Tage /de/waidring/service/webcams.h

tml

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/waidring/service/webcams.html

Frankreich 

(angemessen) 

dcs sts102.feratel.co.at 29 Tage /de/brixental/winter/skifahren-

tirol/webcams-wetter-

schnee.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/brixental/winter/skifahren-

tirol/webcams-wetter-schnee.html

Deutschland 

(angemessen) 

dcs sts104.feratel.co.at 29 Tage /nl/pillerseetal/service/webcams

.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/service/webcams.html

Deutschland 

(angemessen) 

Nein

dcs sts109.feratel.co.at 29 Tage /nl/pillerseetal/service/webcams

.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/service/webcams.html

Deutschland 

(angemessen) 

dcs sts110.feratel.co.at 29 Tage /en/kirchberg/service/webcams.

html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html

Deutschland 

(angemessen) 



dcs webtv.feratel.com 29 Tage /en/kirchberg/service/webcams.

html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

dcs wtvarch.feratel.com 29 Tage /en/kirchberg/service/webcams.

html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/kirchberg/service/webcams.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

dcs wtvpict.feratel.com 29 Tage /de/hohe-

salve/winter/skifahren/skigebiet

e/skigebiet-skiwelt-wilder-kaiser-

brixental.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/hohe-

salve/winter/skifahren/skigebiete/skigebiet-skiwelt-

wilder-kaiser-brixental.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

dcs wtvthmb.feratel.com 29 Tage /nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-

steinplatte-waidring.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/nl/pillerseetal/winter/skien-

snowboarden/skigebied-steinplatte-waidring.html

Österreich 

(angemessen) 

Nein

fallback_refe

rer

360tourist.net Session /en/westendorf/summer/freisch

wimmbad-westendorf.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/westendorf/summer/freischwimmbad-

westendorf.html

Großbritannien 

(angemessen) 

ftv 360cities.net 5 Jahre /de/pillerseetal/sommer/wander

tipps-fieberbrunn.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/sommer/wandertipps-

fieberbrunn.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

locale avalanche.report Persisten

t

/de/hohe-

salve/winter/skifahren/skigebiet

e/skigebiet-skiwelt-wilder-kaiser-

brixental.html

Nicht klassifiziert Webserver avalanche.report Österreich 

(angemessen) 

Nein

logged_in 360cities.net Session /de/pillerseetal/sommer/wander

tipps-fieberbrunn.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/de/pillerseetal/sommer/wandertipps-

fieberbrunn.html

Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

matomo.php statistic.oms-ds.com Session /de/brixen-im-

thale/service/videos.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag, 

seite 

quellzeilennu

mmer 69

https://statistic.oms-

ds.com/matomo.php?action_name=Videos%20aus%20

dem%20Brixentalidsite=10rec=1r=891801h=12m=38s=

52url=https%3A%2F%2Fwww.kitzbueheler-

alpen.com%2Fde%2Fbrixen-im-

thale%2Fservice%2Fvideos.htmlurlref=https%3A%2F%2

via 

https://www.google

tagmanager.com/gt

m.js?id=GTM-

PP57HD

Daten gesendet 

an: Deutschland 

(angemessen) 

Vorherige 

Einwilligu

ng 

aktiviert: 

Nein



mediadesign

er

360tourist.net 1 Tag /en/westendorf/summer/freisch

wimmbad-westendorf.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/westendorf/summer/freischwimmbad-

westendorf.html

Großbritannien 

(angemessen) 

mediadesign

er

en.360tourist.net 1 Tag /en/westendorf/summer/freisch

wimmbad-westendorf.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-

alpen.com/en/westendorf/summer/freischwimmbad-

westendorf.html

Großbritannien 

(angemessen) 

s_72418-

04036

kitzalps.chayns.net Session /de/st-

johann/adventskalender.html

Nicht klassifiziert Skript-Tag https://www.kitzbueheler-alpen.com/de/st-

johann/adventskalender.html

Deutschland 

(angemessen) 

sessionPage

Numbers

issuu.com Session /de/pillerseetal/winter/skifahren-

tirol/familienurlaub.html

Nicht klassifiziert Webserver issuu.com Vereinigte Staaten 

(angemessen) 

Nein

Unbekannt Subdomains

Die folgenden Subdomains wurden entdeckt, aber nicht gescannt. Subdomains können auch Cookies setzen oder ähnliche Nachverfolgungstechniken verwenden. Bitte überlegen Sie, ob diese Subdomains auch gescannt werden müssen.

images.kitzbueheler-alpen.com


