AutoAct.de: Datenschutzrichtlinie
In der vorliegenden Datenschutzrichtlinie wird geregelt, wie wir mit Ihren Daten umgehen.
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten und geben diese weiter, um die
ordnungsgemäße Funktion der Anwendung „AutoAct“, deren Dienste, Werkzeuge und Webseite
(im Folgenden: ‚AutoAct’) zu gewährleisten und um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen
(weitere Informationen hierzu erhalten Sie unten stehend). Die vorliegende Datenschutzrichtlinie gilt grundsätzlich für die Anwendung „AutoAct“, deren Dienste, Werkzeuge, Webseiten
und Inhalte sowie für sonstige mit ihr verbundene Anwendungen, Dienste, Werkzeuge und
Webseiten, die sich dieser Datenschutzrichtlinie bedienen.
Mit der Zustimmung zu dieser Datenschutzrichtlinie und der Nutzervereinbarung bei Ihrer
Anmeldung willigen Sie ausdrücklich darin ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß
der vorliegenden Datenschutzrichtlinie erheben, speichern, nutzen und Dritten offenlegen.
Die vorliegende Richtlinie tritt am 30.08.2010 in Kraft.

Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für ihre personenbezogenen Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die mobile.de GmbH (im Folgenden: „mobile.de“), Albert-Einstein-Ring 2-6,
D-14532 Kleinmachnow-Dreilinden.

Verbindliche Unternehmensleitlinien („Binding Corporate Rules“)
Zusätzlich zu den in der vorliegenden Richtlinie geregelten Verfahren zum Datenschutz hat
eBay Inc., die Muttergesellschaft von mobile.de GmbH, eine Reihe von Unternehmensleitlinien
eingeführt (auch Verbindliche Unternehmensleitlinien (Binding Corporate Rules) genannt),
die bereits von mehreren Datenschutzbehörden innerhalb der Europäischen Union genehmigt
wurden. Diese Leitlinien stellen die Zusage der eBay Inc. an Sie dar, Ihre personenbezogenen
Daten unabhängig von deren Standort in angemessener Weise zu schützen; je nach Ihrem
Wohnsitz können Ihnen gemäß dieser Leitlinien über Ihre Datenschutzbehörde oder ein Gericht
sogar zusätzliche Datenschutzrechte zustehen. Sollten Sie weitere Informationen zu den
Leitlinien wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung; die Kontaktinformationen
finden Sie oben stehend.

Erhebung personenbezogener Daten
Indem Sie uns Ihre personenbezogenen Daten mitteilen, willigen Sie in die Übertragung
dieser Daten und deren Speicherung auf unseren Servern in der Bundesrepublik Deutschland
und in verschiedenen Kunden- und Betriebszentren weltweit ein, etwa in Rumänien und den
Vereinigten Staaten.
Wir erheben und speichern die folgenden personenbezogenen Daten:
•
•

•
•
•
•

E-Mail-Adressen, physische Kontaktinformationen und (je nach verwendetem Dienst)
auch Kontoinformationen;
Seitenaufrufe, Verkehr zu und von AutoAct sowie Werbedaten (jeweils über Cookies –
Sie können die Annahme von Cookies in Ihrem Browser deaktivieren, was allerdings die
Nutzbarkeit der Seite beeinträchtigen kann);
Weitere Daten, einschließlich IP-Adressen der Benutzer und Daten über den
Internetzugang;
Anmeldedaten und Statistiken zur Nutzung der Anwendung, Dienste und Werkzeuge;
Sonstige zusätzliche Daten Dritter, einschließlich demographischer Daten und
Navigationsdaten.
Von denjenigen Unternehmen bereitgestellte Daten, mit denen wir Inserate gemeinsam
betreuen bzw. austauschen.

Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne uns ihre Identität mitzuteilen oder
personenbezogene Daten preiszugeben. Sobald Sie uns Ihre personenbezogenen Daten
mitteilen, sind sie nicht mehr anonym.

Nutzung personenbezogener Daten
Wir verwenden die personenbezogenen Daten unserer Nutzer, gegebenenfalls in anonymisierter Form oder unter Verwendung eines Pseudonyms, um:
•
•
•
•

unsere Dienste anbieten zu können,
Streitigkeiten beizulegen, Gebühren einzutreiben oder Probleme zu beheben,
sicheren Handel zu unterstützen und unsere Richtlinien durchzusetzen,
das Nutzererlebnis an die Wünsche unserer Nutzer anzupassen, deren Interesse an
unseren Diensten zu messen und unsere Nutzer über Dienste und Aktualisierungen zu
informieren, sofern sie dem ausdrücklich zugestimmt haben,

•

•
•

•
•
•

Marktforschung zu betreiben und Ihnen auf dem von Ihnen bevorzugten
Kommunikationsweg Marketing-Nachrichten und besondere Promotion-Angebote zu
übermitteln, sofern Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben,
den Nutzern sonstige, bei der Erhebung der Daten beschriebene Leistungen anzubieten,
Ihre Daten mit von anderen Unternehmen erhaltenen Daten zu verbinden, um sie dann
zur Verbesserung unserer Dienste, Inhalte und Werbung zu verwenden und um diese
stärker auf den Bedarf unserer einzelnen Nutzer auszurichten,
die Daten zur Feststellung ihrer Richtigkeit zu vergleichen und sie mit Dritten
abzugleichen,
die Daten an Ihrer Stelle oder gemäß den vereinbarten Zwecken zu verarbeiten,
möglicherweise verbotene oder illegale Aktivitäten zu verhindern und unsere
Nutzervereinbarung durchzusetzen.

Sie können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft der pseudonymen Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten für Zwecke des Marketing und der Marktforschung oder für
die bedarfsorientierte Gestaltung unserer Webseite per E-Mail an service@autoact.de.
widersprechen.

Offenlegung personenbezogener Daten
Ohne ihre ausdrückliche Einwilligung werden wir Ihre personenbezogenen Daten weder an
Dritte verkaufen für deren Vermarktungszwecke noch sie ihnen zeitweilig gegen Entgelt
überlassen. Unter Umständen müssen wir Ihre personenbezogenen Daten offenlegen, um
gesetzlichen Auflagen zu entsprechen, unsere Richtlinien durchzusetzen, auf Behauptungen
bezüglich ungesetzlichen Verhaltens oder der Verletzung sonstiger Rechte einzugehen und
um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit beliebiger Personen zu schützen (etwa
wenn Sie falsche Kontaktinformationen angeben oder sich für eine andere Person ausgeben;
in solchen Fällen werden wir Ihre personenbezogenen Daten an den jeweils geschädigten
Dritten, dessen Beauftragen oder an die entsprechende Strafverfolgungsbehörde übergeben).
Des Weiteren können wir personenbezogene Daten an folgende Parteien weiterleiten:
•

unsere verbundene Unternehmen bei eBay Inc. — wie eBay oder PayPal — um
gemeinsame Inhalte und Dienste anbieten zu können (etwa bei Ihrer Anmeldung, bei
Transaktionen und im Rahmen des Kundenservices), um möglicherweise ungesetzliche
Aktivitäten und Verletzungen unserer Richtlinien aufdecken und verhindern zu
können und um Unterstützung bei Entscheidungen über deren Produkte, Dienste
und Nachrichten leisten zu können. Unsere verbundenen Unternehmen werden diese
Daten nur dann zur Übermittlung von Marketing-Informationen an Sie nutzen, wenn
Sie deren Dienste angefordert haben.

•
•

•

Dienstleister, die uns im Rahmen unseres Geschäftsbetriebs unterstützen (Untersuchung
von Betrugsfällen, Inkasso, Partner- und Treueprogramme).
Strafverfolgungsbehörden und sonstige staatliche Behörden, wenn von diesen eine
formgerechte Anfrage im Rahmen eines Strafverfahrens oder bei einem Verdacht auf
ungesetzliche Aktivitäten eingeht. In diesen Fällen werden wir folgende für das
Strafverfahren relevante Informationen offenlegen: Name, Stadt, Bundesland,
Postleitzahl, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, historische Übersicht der gewählten
Nutzer-IDs, IP-Adresse, Betrugsbeschwerden sowie Verhandlungs- und Einstellhistorien.
Dritt-Unternehmen, sofern wir mit diesen einen Zusammenschluss oder eine Übernahme
durch sie planen. (Tritt dieser Umstand ein, werden wir die als Ergebnis entstehende
juristische Person dazu veranlassen, die vorliegende Datenschutzrichtlinie in Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten einzuhalten. Sollten Ihre personenbezogenen Daten entgegen
der vorliegenden Richtlinie verwendet werden, werden wir Sie vor dieser Verwendung
darüber in Kenntnis setzen.)

Daten, die Sie Dritten offenlegen
Der Abschluss einer Transaktion kann erfordern, dass Sie Dritten personenbezogene Daten
und Kontoinformationen zur Verfügung stellen. Wir können den Schutz bzw. die Sicherheit der
Daten, die Sie anderen AutoAct-Nutzern direkt übermitteln, nicht gewährleisten. Entsprechend
sollten Sie die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien ihres Handelspartners prüfen, bevor Sie
mit ihm eine Transaktion abschließen und Ihre Daten preisgeben.

Daten Dritter, die Sie uns offenlegen
Wenn Sie AutoAct die personenbezogenen Daten Dritter offenlegen, sind Sie diesbezüglich für
die Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie sonstiger
Datenschutzbestimmungen verantwortlich. Sie dürfen nur personenbezogene Daten
offenlegen, für deren Offenlegung Sie die erforderliche Einwilligung und Befugnis erhalten
haben. Diese Daten werden gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen in Form einer
Auftragsdatenverarbeitung und für die in der vorliegenden Richtlinie beschriebenen Zwecke
genutzt (etwa um gesetzlichen Auflagen zu entsprechen, unsere Richtlinien durchzusetzen oder
um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit beliebiger Personen zu schützen). Diese
personenbezogenen Daten werden nicht für Marketingzwecke oder zur Marktforschung
verwendet, es sei denn, der Nutzer hat dieser Verwendung ausdrücklich zugestimmt.

Cookies
Unter Umständen werden wir bzw. unsere Dienstleister bei Ihrem Besuch bestimmter
Webseiten von AutoAct auf Ihrem Computer „Cookies“ speichern (ein „Cookie“ ist eine kleine
Datei, die auf der Festplatte ihres Computers abgespeichert wird) oder „Web Beacons“ (ein
„Web Beacon“ ist ein elektronisches Bild, das als Ein-Pixel-Bild oder Clear GIF bezeichnet wird
und im Code einer Webseite integriert ist). Die meisten Cookies sind sogenannte „Sitzungscookies“, die am Ende einer Sitzung automatisch von Ihrer Festplatte gelöscht werden, zum
Beispiel, wenn Sie Ihren Browser schließen. Es kann sein, dass wir für die Zwecke einer Analyse
unseres Webseitenverlaufs sowohl dauerhafte Cookies als auch Sitzungscookies einsetzen, um
unsere Dienste, Inhalte und Werbung genauer auf unsere Nutzer abzustimmen, die Wirksamkeit
von Werbeaktionen zu messen und um Vertrauen und Sicherheit zu fördern. Bestimmte der von
uns angebotenen Funktionen können nur unter Zulassung der Cookies genutzt werden. Sie
können unsere Cookies sperren, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern, allerdings
sind wir möglicherweise nicht mehr in der Lage, bestimme Dienste für Sie zu erbringen (Weitere
Einzelheiten finden Sie unter Annehmen und Löschen von Cookies). Nähere Informationen über
die Gründe, aus denen wir Cookies verwenden, finden sie unter Cookies, Richtlinie.
Es kann vorkommen, dass Dritte auf bestimmten Teilen unserer Webseite Cookies verwenden,
über die wir keine Kontrolle haben. Wir arbeiten gelegentlich mit Dienstleistern zusammen, die
eventuell Cookies auf Ihrem Computer speichern können, um anonyme Daten über Ihre
Nutzungsgewohnheiten der im Eigentum von AutoAct und ihren verbundenen Unternehmen
stehenden Webseiten zu erheben. Auf der Grundlage dieser Daten unterstützen uns unsere
Dienstleister dabei, unsere Inhalte und Werbung an den Bedarf unserer Nutzer anzupassen. Wir
gestatten es diesen Unternehmen nicht, mit Hilfe dieser Cookies personenbezogene Daten über
Sie zu erheben.

Nachrichten und E-Mail-Tools
Mit der Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung willigen Sie darin ein, dass wir Ihnen
Marketing-Nachrichten über Marketing-Newsletter, per Fax oder per Telefon übermitteln, es
sei denn, Sie teilen uns mit, dass Sie keine derartigen Informationen wünschen. Wenn Sie keine
Marketing-Nachrichten von uns erhalten möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen in den
Nachrichten, um Ihre Präferenzen anzugeben, oder setzen Sie sich mit dem Kundendienst unter
service@autoact.de in Verbindung, um die Einstellungen Ihres Profils bezüglich
Benachrichtigungen aktualisieren zu lassen.

Es ist Ihnen untersagt, unsere Anwendungen, Dienste und Werkzeuge oder unsere Webseite
und Benachrichtigungs-Tools zum Sammeln von Adressen, Versand von Spam oder zur
sonstigen Verletzung unserer Nutzungsbedingungen oder Datenschutzrichtlinie zu verwenden.
Wir können über unsere Benachrichtigungs-Tools versendete Mitteilungen automatisch auf
be-trügerische oder sonst böswillige Aktivitäten oder verbotene Inhalte überprüfen bzw.
manuell filtern, allerdings speichern wir solche Nachrichten nicht dauerhaft. Nutzen Sie unsere
Werkzeuge, um anderen Nutzern Inhalte zu übermitteln, speichern wir die Adressen dieser
Personen nicht dauerhaft und verwenden sie nicht für Marketingzwecke; ebenso wenig legen
wir sie für solche Zwecke anderen offen. Wenn Sie vermuten, dass andere Nutzer Spam versenden und dies melden wollen, wenden Sie sich bitte an service@autoact.de.
AutoAct ermöglicht es Ihnen, Dritten zum Zweck des Abschlusses von Transaktionen
personenbezogene und Kontoinformationen offen zu legen. Wir legen Ihnen nahe, dabei Ihre
Datenschutzpraxis offenzulegen und die Daten anderer Nutzer vertraulich zu behandeln. Wir
können den Schutz bzw. die Sicherheit dieser Daten nicht gewährleisten. Entsprechend sollten
Sie die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien ihres Handelspartners prüfen, bevor Sie mit ihm
eine Transaktion eingehen und Ihre Daten preisgeben. Sie müssen anderen Nutzern die
Möglichkeit bieten, sich aus Ihrer Datenbank streichen zu lassen; ebenso müssen Sie es ihnen
ermöglichen, die von Ihnen über sie erhobenen Informationen einzusehen.
Sie stimmen zu, die Nutzerinformationen ausschließlich für
Zwecke im Zusammenhang mit AutoAct-Transaktionen, die keine unaufgeforderten
Werbemitteilungen darstellen, sowie sonstige vom Nutzer ausdrücklich gewählte Zwecke
einzusetzen.

Zugang, Ändern und Löschen
Um Ihre personenbezogenen Daten einsehen, ändern oder löschen zu können und um beliebige
weitere, von uns gespeicherte, personenbezogene Daten zu prüfen, die nicht über AutoAct
abrufbar sind, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst unter service@autoact.de in
Verbindung. Sobald wir sie für die oben beschriebenen Zwecke nicht mehr benötigen, löschen
wir personenbezogene Daten. Im gesetzlich zulässigen Umfang halten wir personenbezogene
Daten vor, um Streitigkeiten beizulegen, unsere Richtlinien durchzusetzen und den Missbrauch
von AutoAct zu verhindern.
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: mobile.de GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6,
D-14532 Kleinmachnow-Dreilinden.

Verlinkung mit anderen Webseiten
Um die Nutzerfreundlichkeit und die Verbreitung der eingestellten Informationen weiter zu
verbessern, können auf der Webseite von AutoAct Webseiten von Drittlieferanten verlinkt
werden. Mit dem Klick auf diese Links verlassen Sie die Webseite von AutoAct. Die Webseiten
Dritter und die für diese geltenden Datenschutzmaßnahmen entziehen sich dem Einflussbereich
von AutoAct. AutoAct ist nicht für die Informationen oder Inhalte auf den Webseiten von
Drittlieferanten verantwortlich. Beliebige personenbezogene Daten, die Sie nicht mit AutoAct
verbundenen Drittlieferanten bereitstellen, fallen nicht unter den Anwendungsbereich der
vorliegenden Datenschutzrichtlinie.

Sicherheit
mobile setzt unterschiedliche Werkzeuge ein, wie zum Beispiel Firewalls, Datenverschlüsselungssysteme und Zugriffsbeschränkungen, um Ihre personenbezogenen Daten
vor unbefugten Zugriffen und einer nicht genehmigten Offenlegung zu schützen.

Allgemeines
Die vorliegende Richtlinie kann jederzeit aktualisiert werden. Die jeweiligen Aktualisierungen
treten bei Ihrer nächsten Nutzung unserer Anwendung oder bei Ihrem nächsten Besuch unserer
Webseite in Kraft, bzw. 30 Tage nach Veröffentlichung der aktualisierten Richtlinie in unserer
Anwendung oder auf unserer Webseite und deren Bekanntgabe, je nachdem, welches der
genannten Ereignisse früher eintritt. Befinden wir uns oder befinden sich unsere verbundenen
Unternehmen in einem Fusions- oder Übernahmeverfahren mit einem anderen Unternehmen,
werden wir die personenbezogenen Daten gemeinsam mit diesem Unternehmen nutzen; dabei
findet die vorliegende Richtlinie weiterhin Anwendung. Bei Fragen zur vorliegenden Richtlinie
wenden Sie sich bitte an service@autoact.de.

Cookie-Richtlinie
Wir verwenden Cookies, Web Beacons und ähnliche Werkzeuge von Dritten, um mit den
dadurch unterstützten Funktionen und Diensten Ihr Kauf- und Verkaufserlebnis zu steigern.
Um ihre Privatsphäre zu schützen, beschränken wir den Umfang, in dem diese Werkzeuge
auf AutoAct genutzt werden können.

Wie AutoAct Cookies und Web Beacons verwendet
„Cookies“ sind kleine Dateien, die auf der Festplatte ihres Computers abgespeichert werden.
Die meisten Cookies sind sogenannte „Sitzungscookies“, das heißt, sie werden automatisch von
Ihrer Festplatte gelöscht, wenn sie sich von AutoAct abmelden oder Ihren Webbrowser
schließen.
Wir verwenden Cookies zur Bereitstellung besonderer Funktionen und Dienste, unter anderem:
•
•
•
•
•
•
•

Zur Förderung des Vertrauens und zur Gewährleistung der Sicherheit,
Weniger häufige Eingabe eines Passworts,
Speicherung von Nutzervorlieben,
Darstellung von auf Ihre Interessen abgestimmten Daten,
Messung der Effizienz unserer Seiten, Dienste, Inhalte und Werbung,
Unterstützung von Unterhaltungsthreads und sonstigen Diensten in Diskussionsforen
(diese Cookies werden von unseren Forendienstleistern gesetzt),
Bereitstellung sonstiger Dienste und Funktionen, die nur durch die Verwendung von
Cookies ermöglicht werden.

Ein Web Beacon ist ein elektronisches Bild, das in den Code einer Webseite integriert ist. Wir
verwenden Web Beacons, um die Verkehrsmuster von Nutzern von einer AutoAct-Seite auf die
nächste zu überwachen und die Leistung unserer Webseite zu verbessern.

Bei Cookies haben Sie die Wahl
Wir bieten bestimmte Funktionen an, die nur durch die Verwendung von Cookies genutzt
werden können. Es steht Ihnen jederzeit frei, über die entsprechenden Funktionen Ihres
Webbrowsers die Anwendung von Cookies abzulehnen. Die Sperrung von Cookies kann dazu
führen, dass Sie bestimmte Funktionen von AutoAct nicht nutzen können und möglicherweise
häufiger während einer Sitzung Ihr Passwort eingeben müssen. Wir empfehlen Ihnen, sich mit
dem Management von Cookies auseinander zu setzen.
Wir nutzen unter Umständen Flash-Cookies (Cookies zur Einbindung von Flash-Medien) oder
erlauben unseren Dienstleistern, dies zu tun. Diese Cookies tragen zu Ihrer Kontosicherheit bei
und erkennen gleichzeitig Unregelmäßigkeiten im Verhalten, um zu verhindern, dass Ihr
Benutzerkonto in betrügerischer Absicht übernommen wird.

Verwendung von Cookies und Web Beacons durch Dritte
Wir arbeiten gelegentlich mit anderen Unternehmen zusammen, die auf unseren Webseiten
Cookies oder Web Beacons setzen. Diese Unternehmen unterstützen die Funktion unserer

Webseiten und bieten Ihnen zusätzliche Produkte und Dienste an. Sie sind an Vertraulichkeitsvereinbarungen mit eBay und sonstige gesetzliche Beschränkungen gebunden. AutoAct
gestattet keinem dieser Unternehmen, unter Verwendung von Cookies oder Web Beacons
auf unseren Webseiten personenbezogene Daten zu erheben.

Verwaltung Ihrer Cookies
Zulassen von Cookies im Internet Explorer 6.0
1. Wählen Sie unter Menüpunkt Extras in der Menüleiste Ihres Browsers
Internetoptionen aus.
2. Klicken Sie auf den Reiter Datenschutz.
3. Die Voreinstellung ist „Mittel“, damit können Sie Cookies annehmen. Zur Änderung
dieser Einstellung bewegen Sie den Schieberegler auf die von Ihnen bevorzugte
Einstellung. Wenn Ihre Einstellungen auf „Benutzerdefiniert“ eingestellt sind, klicken
Sie auf die Schaltfläche Erweitert und wählen Sie Cookies Annehmen.
Zulassen von Cookies in Mozilla Firefox 1.5
1. Klicken Sie unter Menüpunkt Extras in der Menüleiste Ihres Browsers auf Einstellungen.
2. Klicken Sie auf das Symbol „Datenschutz“ und dann auf den Reiter „Cookies“.
3. Stellen Sie sicher, dass im Kästchen neben Cookies akzeptieren ein Häkchen gesetzt ist
(Voreinstellung). Sie können auch selbst entscheiden, welche Cookies gespeichert
werden sollten, indem Sie weitere Optionen zur Verwaltung von Cookies auswählen.
Zulassen von Cookies in Apple Safari 2
1.
2.
3.
4.

Aus der Menüleiste am oberen Bildschirmrand Safari auswählen.
Wählen Sie Einstellungen.
Klicken Sie dann auf das Symbol „Sicherheit“ (ein Vorhängeschloss).
Klicken Sie unter „Cookies akzeptieren“ auf Immer.
Oder Sie können Cookies einschränken, in dem Sie Nur von Webseiten, die ich besuche
anklicken (Voreinstellung).

Cookies löschen
Die meisten Cookies sind Sitzungscookies, die am Ende Ihrer Sitzung automatisch von Ihrer
Festplatte gelöscht werden (d.h., sobald Sie sich abmelden oder Ihr Browserfenster schließen).

Einige Cookies ermöglichen es Webseiten, Sie zu bei Ihrem nächsten Besuch zu identifizieren.
Ohne die Cookie-Datei werden Webseiten wie AutoAct Sie bei jedem Besuch der Webseite so
behandeln, als wären Sie ein neuer Nutzer. Ein Löschen von Cookies dürfte nur dann erforderlich
sein, wenn Sie eine Nachricht erhalten, dass Ihr Browser die Cookies ablehnt.

Löschen von Cookies im Internet Explorer 6.0
1. Klicken Sie unter Menüpunkt Extras in der Menüleiste auf Internetoptionen.
2. Klicken Sie im Reiter „Allgemein“ auf die Schaltfläche Cookies löschen.
Löschen von Cookies in Firefox 1.5
1. Klicken Sie unter Menüpunkt Extras in der Menüleiste Einstellungen.
2. Klicken Sie auf das Symbol „Datenschutz“ und dann auf den Reiter „Cookies“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Cookies entfernen.
Löschen von Cookies in Apple Safari 2
1. Aus der Menüleiste am oberen Bildschirmrand Safari auswählen und dann auf
Einstellungen klicken.
2. Klicken Sie dann auf das Symbol „Sicherheit“ (ein Vorhängeschloss).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Cookies anzeigen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Cookies entfernen.

