
Cookies: personalisiertes Surfen 

Um unser Angebot so nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir sogenannte Cookies. 

Bei einem „Cookie“ handelt es sich um eine kleine Textdatei, die ein Webserver der Lufthansa (also z.B. 

der Webserver von www.lufthansagroup.com) an Ihren Browser sendet, wenn Sie eine Webseite 

besuchen. Die sogenannten „Transiente Cookies“ laufen am Ende der Browsersitzung ab und können Ihre 

Aktionen während dieser einen Browsersitzung erfassen. Demgegenüber bleiben „persistente Cookies“ 

auch zwischen verschiedenen Browsersitzungen auf Ihrem Endgerät gespeichert und können Ihre 

Einstellungen oder Aktionen auf mehreren Webseiten erfassen.  

 

Cookies stellen grundsätzlich keine Gefahr für Ihren Rechner dar, da es sich nur um Textdateien und nicht 

um ausführbare Programme handelt.  

Die Cookies der Lufthansa Group Websites (www.lufthansagroup.com) dienen einerseits dem 

komfortableren Surfen und andererseits der Erhebung von Nutzungsstatistiken.  

In den von uns verwendeten Cookies werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. 

 

Je nach Einstellung Ihres Browsers wird die Cookie-Datei gespeichert oder abgelehnt. Wird die Datei 

gespeichert, kann unser Webserver Ihr Endgerät wiedererkennen. Bei späteren Besuchen und bei 

Wechseln zwischen Funktionen, die von Ihnen eine Passworteingabe erfordern, können Sie sich durch den 

Cookie einige Eingaben sparen. Dadurch erleichtern Ihnen Cookies die Benutzung von Webseiten, die 

Benutzereingaben erfordern. Zusätzlich können Cookies uns helfen, Ihnen ein möglichst auf Sie 

zugeschnittenes Surferlebnis anbieten zu können. 

 

Es sei denn, Sie wünschen dies ausdrücklich nicht und deaktivieren die Cookies wie nachfolgend 

beschrieben: 

Sie können Ihren Browser entweder so einstellen, dass er unsere Cookies empfangen kann oder unsere 

Website ohne Cookie-Funktionalität nutzen. In letzterem Fall jedoch können Ihre Texteingaben in 

Formularfelder für weitere Abfragen nicht gespeichert werden, so dass beim nächsten Besuch unserer 

Website erneute Eingaben erforderlich sind. Weiterhin können wir Ihnen in diesem Fall leider keine auf 

Sie persönlich zugeschnittenen Inhalte präsentieren. 

 

Möglicherweise ist Ihr Browser auch bereits so eingestellt, dass er jedes Mal eine Warnmeldung anzeigt, 

wenn er ein Cookie empfängt. Da beim Aufruf jeder einzelnen Seite unserer Webseite das 

Identifizierungs-Cookie neu gesendet werden muss, kann diese Meldung sehr störend sein. Wir 

empfehlen Ihnen daher, in Ihrem Browser einzustellen, dass Cookies von www lufthansagroup.com 

immer zugelassen werden. Sie können diese Einstellung für einzelne Webseiten individuell festlegen. 

 

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies sowie dazu, wie Sie Cookies deaktivieren können, finden 

Sie unter www.meine-cookies.org oder www.youronlinechoices.com. 

 

Lufthansa integriert zudem Inhalte dritter Parteien auf www.lufthansagroup.com. Diese Drittanbieter 

können Cookies setzen, während Sie www.lufthansagroup.com besuchen und dadurch zum Beispiel die 

Information erhalten, dass Sie www.lufthansagroup.com aufgerufen haben. Bitte besuchen Sie die 
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Websites der Drittanbieter, um weitere Informationen zu deren Verwendung von Cookies zu erhalten. 

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, Ihre Einwilligung zur Verwendung von zustimmungspflichtigen 

Cookies grundsätzlich nicht zu erteilen oder zu widerrufen (Deaktivierung der Cookies), werden Ihnen 

ausschließlich jene Funktionalitäten unserer Webseite zur Verfügung gestellt, deren Nutzung wir ohne 

diese Cookies gewährleisten können. 

 

Cookies auf lufthansagroup.com 

CookieConsent wird gesetzt, wenn man den Cookie-Hinweis mit dem Akzeptieren-Button bestätigt. 

Die Abfrage geschieht auf allen Seiten. 

Domain Name Wert gültig 
.lufthansagroup.com CookieConsent y 364 Tage 

 

Akamai 

Domain Name Wert gültig 

.lufthansagroup.com ak_bmsc Zeichenfolge 2 Stunden 

.lufthansagroup.com bm_mi Zeichenfolge 2 Stunden 

.lufthansagroup.com bm_sv Zeichenfolge 2 Stunden 
www.lufthansagroup.com akacd_RWASP-default-

phased-release 
Zeichenfolge session 

 

Beim Einbinden von externen Videos können weitere Cookies gesetzt werden. Z.B.: 

Domain Name Wert gültig 

.lufthansagroup.com ytCookie y session 

www.youtube-nocookie.com CONSENT Zeichenfolge 364 Tage 

 

Nachrichtenservice:  investor-relations.lufthansagroup.com/de/service/nachrichten-service.html 

Domain Name Wert gültig 

investor-
relations.lufthansagroup.com 

fe_typo_user Zeichenfolge  session 
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