Verwendung von Cookies durch Vifor Pharma auf der AAV Masterclass
Plattform
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder Gerät abgelegt werden, wenn Sie auf
bestimmte Webseiten zugreifen. Häufig dienen sie dazu, die Effizienz von Webseiten zu steigern und
deren Inhabern Informationen zur Verfügung zu stellen. Mit Cookies können verschiedene
Informationen erfasst und gespeichert werden, z. B. Ihr Domain-Name, Ihr Internetprovider, Ihr
Betriebssystem, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, die von Ihnen besuchten Seiten oder die Art der
durchgeführten Suchvorgänge. Dies hilft bei der Navigation zwischen den Seiten, sorgt für ein
erwartungsgemäßes Funktionieren der Webseite, ermöglicht die Speicherung Ihrer Einstellungen
während und zwischen den Besuchen und kann die Geschwindigkeit der Website verbessern.
Wir verwenden auf der Plattform sowohl sogenannte Session-Cookies als auch permanente Cookies
und wir verwenden verschiedene Arten von Cookies, um die Plattform zu betreiben:

● Notwendige Cookies. Erforderlich für den Betrieb der Plattform. Wir verwenden notwendige
Cookies, um Benutzer zu authentifizieren, die betrügerische Nutzung von Benutzerkonten zu
verhindern und Funktionen auf der Plattform anzubieten.
● Cookies zur Funktionalität. Diese Cookies werden verwendet, um Sie bei wiederholtem
Besuch der Plattform zu identifizieren. Dies ermöglicht es uns, unsere Inhalte für Sie zu
personalisieren, Sie namentlich zu begrüßen und uns Ihre Präferenzen zu merken (z. B. Ihre
Wahl der Sprache oder Region).
Was für Cookies werden auf dieser Website verwendet?
Name
Zweck (Purpose)
viewed_cookie_policy Speichern der Information, dass der Benutzer
die Cookie-Richtlinie akzeptiert hat.
PHPSESSID

Erforderlich, um die Authentifizierung des
aktuellen Users im Portal aufrecht zu erhalten.

subdomain_username Setzt den vom User bei der Anmeldung zuletzt
verwendeten Benutzernamen ein.

MoodleSession[site]

Erforderlich, um die Authentifizierung des
aktuellen Users bei Moodle und die Session
aufrechtzuerhalten.

Bestandsdauer
Wird beim
Schließen des
Browsers entfernt
Wird nach
Beendigung der
Server-Session
entfernt
Wird beim
Schließen des
Browsers entfernt

Wird beim
Schließen des
Browsers entfernt

So steuern und deaktivieren Sie Cookies: Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies
automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren, indem Sie Ihren

Browser so einstellen, dass er keine Cookies mehr akzeptiert oder Sie benachrichtigt, sobald Cookies
gesetzt werden. Unter www.allaboutcookies.org können Sie sich darüber informieren, wie sich Cookies
in verschiedenen Browsern deaktivieren lassen. Wenn Sie die Annahme von Cookies verweigern,
können Sie möglicherweise nicht alle Funktionen der Website nutzen.

