
 
 

GTFO 

COOKIE-RICHTLINIE 

Zuletzt aktualisiert: 9. Dezember 2021 

Für die Zwecke dieser Cookie-Richtlinie bezeichnen die Begriffe „wir“, „uns“ und „unser/e“ 10 Chambers AB, ein 
Unternehmen mit Sitz in Drottninggatan 95A, 113 60 Stockholm, Schweden. Für alle personenbezogenen Daten, 
die wir auf unserer Website https://gtfothegame.com/ über Cookies erfassen, sind wir der für die Verarbeitung 
Verantwortliche. Informationen zu GTFO (der „Dienst“) und darüber, wie wir solche Daten nutzen, finden Sie in 
der Datenschutzrichtlinie. Sie können uns unter privacy@10chambers.com kontaktieren; unser 
Datenschutzbeauftragter kann unter privacy@10chambers.com kontaktiert werden. 

Wir verwenden Cookies, Pixel-Tags und ähnliche Dateien oder Technologien, um die Informationen zu erfassen 
und zu speichern, die wir automatisch über Ihr Gerät und Ihre Nutzung des Dienstes erfassen. Im Folgenden 
finden Sie weitere Informationen über Cookies und darüber, wie Sie diese kontrollieren können. 

Bitte beachten Sie, dass wir in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist, nicht unbedingt 
erforderliche Cookies nur mit Ihrer Einwilligung verwenden.  

Wenn Sie mit der Verwendung der in dieser Cookie-Richtlinie dargelegten Cookies nicht einverstanden sind, 
können Sie diese deaktivieren, indem Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen und Ihre Browser-
Einstellungen so ändern, dass Cookies aus dem Dienst nicht länger auf Ihrem Gerät platziert werden können. 

1. Was sind Cookies? 

Cookies sind Textdateien, die kleine Mengen an Informationen enthalten und auf Ihren Browser oder Ihr Gerät 
heruntergeladen werden, wenn Sie eine bestimmte Webadresse besuchen. Cookies werden dann bei jedem 
nachfolgenden Besuch an die ursprüngliche Webadresse oder an eine andere Webadresse, die dieses Cookie 
erkennt, zurückgesendet. Cookies werden häufig verwendet, damit der Dienst funktioniert oder um eine 
effizientere Arbeitsweise zu ermöglichen und dem Dienst-Team Informationen zukommen zu lassen. 

Cookies erledigen viele verschiedene Aufgaben, sie ermöglichen z. B. Ihre effiziente Navigation zwischen 
einzelnen Seiten, merken sich Ihre Anmeldedaten und Voreinstellungen und verbessern das Nutzererlebnis. 
Cookies können uns zum Beispiel mitteilen, ob Sie den Dienst schon einmal abgerufen oder genutzt haben oder 
ob Sie ein neuer Besucher oder Nutzer sind. Sie können auch dazu beitragen, dass Werbung, die Sie online sehen, 
besser auf Sie und Ihre Interessen abgestimmt wird. Cookies können uns helfen, unsere Daten und Dienste zu 
schützen und Manipulation, Hacking und Betrug in Verbindung mit unseren Produkten und Dienstleistungen 
aufzudecken. Cookies können zudem Ticketinformationen speichern, die vom Server genutzt werden können, 
um zu überprüfen, ob es sich bei der Person, die sich anmeldet, tatsächlich um Sie handelt. Die verschlüsselten 
Informationen im Ticket können außerdem genutzt werden, um verschiedene Arten von Angriffen, 
standortübergreifenden Datendiebstahl und Zugriff mit getarnter Identität zu verhindern.  

Es gibt zwei generelle Cookie-Kategorien: 

• First-Party-Cookies, die direkt von uns auf Ihr Gerät übertragen werden. 
• Drittanbieter-Cookies, die von einem Drittanbieter in unserem Auftrag ausgeliefert werden.  

Cookies können für unterschiedliche Zeiträume auf Ihrem Browser oder Gerät verbleiben. Einige Cookies sind 
„Sitzungs-Cookies“, was bedeutet, dass sie nur so lange existieren, wie Ihr Browser oder die Anwendung geöffnet 
ist. Diese werden automatisch gelöscht, sobald Sie Ihren Browser oder die Anwendung schließen. Andere 
Cookies sind „dauerhafte Cookies“, was bedeutet, dass sie weiterhin gespeichert bleiben, nachdem Sie Ihren 
Browser oder Ihre Anwendung geschlossen haben. Sie können vom Dienst verwendet werden, um Ihr Gerät zu 
erkennen, wenn Sie den Dienst erneut besuchen und verwenden. 

https://gtfothegame.com/Privacy/Privacy_Policy_Global_EN.pdf
mailto:privacy@10chambers.com
mailto:privacy@10chambers.com
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2. Wie verwenden wir Cookies? 

Wir verwenden Cookies, um: 

• auf fortlaufender Basis die Gesamtzahl der Besucher im Dienst sowie die Arten der verwendeten 
Geräte zu ermitteln;  

• unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und Orientierungsdaten für die Forschung und 
Entwicklung bezüglich neuer Produkte oder Funktionen bereitzustellen; und 

• Umwandlungen und Reaktionen auf Werbung für den Dienst auf Websites Dritter zu verfolgen. 

3. Welche Arten von Cookies verwenden wir? 

Die Arten von Cookies, die wir und unsere Partner im Zusammenhang mit dem Dienst verwenden, können in die 
folgenden Kategorien eingeteilt werden: „unbedingt erforderliche Cookies“, „Funktionalitäts-Cookies“, 
„Analyse- und Leistungs-Cookies“ und „Werbe- und Targeting-Cookies“. In der folgenden Tabelle finden Sie 
weitere Informationen über jede Kategorie und die Zwecke der Cookies, die wir und Drittanbieter auf Ihrem 
Gerät speichern. 

Art des 
Cookies 

Was es tut und welche 
Daten es verarbeitet  

Speicherdau
er des 
Cookies 

First-Party- oder 
Drittanbieter-
Cookie  

Wie man Cookies 
kontrolliert 

Funktionalitäts-Cookies 

test_cookie Wird verwendet, um zu 
überprüfen, ob der 
Browser des Nutzers 
Cookies unterstützt. 

1 Tag Drittanbieter 
(Double Click) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

CookieCons
ent 

Wird verwendet, um den 
Status der Einwilligung für 
Cookies des Nutzers für die 
entsprechende Domain zu 
speichern. 

6 Monate First Party 
(CookieBot) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

CONSENT Wird verwendet, um zu 
erkennen, ob die 
Marketingkategorie im 
Cookie-Banner vom Nutzer 
akzeptiert wurde. 

2 Jahre Drittanbieter 
(YouTube) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

Leistungs-/Analyse-Cookies 

_ga  
Wird für Google-Statistiken 
und zur Verfolgung des 
Benutzerverhaltens 
verwendet, um Klick- oder 
Seitenanzeigedaten und 

13 Monate First Party (Google 
Analytics) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 
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_gid Seitenansichten zu 
analysieren. 

1 Tag First Party (Google 
Analytics) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

_gat Wird verwendet, um 
Informationen darüber zu 
erfassen, wie Besucher 
unsere Website nutzen. 
Wir nutzen diese 
Informationen, um 
Berichte zu erstellen und 
uns zu helfen, die Website 
zu verbessern. 

Sitzung First Party (Google 
Analytics) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

IDE Wird verwendet, um die 
Wirksamkeit von 
Werbeanzeigen zu messen 
und dem Nutzer gezielte 
Werbung anzuzeigen. 

1 Jahr Drittanbieter 
(Double Click)  

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

VISITOR_INF
O1_LIVE 

Wird verwendet, um die 
Bandbreite des Nutzers auf 
Seiten mit integrierten 
YouTube-Videos zu 
schätzen. 

179 Tage Drittanbieter 
(YouTube) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

Werbe- und Targeting-Cookies 

pagead/land
ing 

Wird verwendet, um Daten 
zum Zweck der 
Bereitstellung relevanterer 
Werbung zu erfassen und 
einzustellen, wie oft 
dieselbe Werbung 
angezeigt wird. 

Sitzung Drittanbieter 
(Double Click) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

ads/ga-
audiences 

Wird verwendet, um 
Besucher basierend auf 
ihren Aktionen auf anderen 
Websites wieder 
einzubinden. 

Sitzung Drittanbieter 
(Google) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

pagead/land
ing 

Wird verwendet, um Daten 
zum Besucherverhalten 
von verschiedenen 
Websites zum Zweck der 
Bereitstellung relevanterer 

Sitzung Drittanbieter 
(Google) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
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Werbung zu erfassen und 
einzustellen, wie oft 
dieselbe Werbung 
angezeigt wird.  

oder löscht“ weiter 
unten. 

_gcl_au Wird zum Experimentieren 
mit der Werbeeffizienz 
über verschiedene 
Websites hinweg 
verwendet. 

3 Monate First Party (Google 
AdSense) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

YSC Wird verwendet, um zu 
verfolgen, welche 
YouTube-Videos sich ein 
Nutzer ansieht. 
 
 

Sitzung Drittanbieter 
(YouTube) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

yt.innertube
::nextId 

Dauerhaft Drittanbieter 
(YouTube) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

yt.innertube
::requests 

Dauerhaft Drittanbieter 
(YouTube) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

yt-remote-
cast-
available 

Wird verwendet, um die 
Videoplayer-Einstellungen 
des Nutzers für 
eingebettete YouTube-
Videos zu speichern. 
 
 
 
 
 
 

Sitzung Drittanbieter 
(YouTube) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

yt-remote-
cast-
installed 

Sitzung Drittanbieter 
(YouTube) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

yt-remote-
connected-
devices 

Dauerhaft Drittanbieter 
(YouTube) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 
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4. Wie man Cookies kontrolliert oder löscht 

Wir verwenden Cookies, um die Nutzung des Dienstes für Sie einfacher zu gestalten. Einige dieser Cookies sind 
für die Bereitstellung des Dienstes unbedingt erforderlich. Wenn Sie unseren Dienst zum ersten Mal nutzen, 
blenden wir eine Mitteilung ein, in der Ihnen mitgeteilt wird, wie wir Cookies verwenden, warum wir sie 
verwenden und wie Sie ändern können, welche Cookies Sie akzeptieren. Sie haben das Recht, zu entscheiden, 
ob Sie nicht unbedingt erforderliche Cookies akzeptieren oder nicht, und im Folgenden erklären wir Ihnen, wie 
Sie dieses Recht ausüben können. Wenn Sie bestimmte Cookies oder andere unbedingt erforderliche lokal 
gespeicherte Daten ablehnen, können Sie danach möglicherweise nicht alle Funktionen des Dienstes nutzen.  

Bei den meisten Geräten (im Fall von mobilen Anwendungen) und Browsern (im Fall von Web-Apps und -Seiten) 
können Sie Ihre Cookie-Einstellungen selbst anpassen. Diese Einstellungen finden Sie in der Regel im Menü 
„Optionen“ oder „Einstellungen“ Ihres Browsers. Dort können Sie Ihre Cookie-Einstellungen so einstellen, dass: 

• Sie sehen können, welche Cookies oder anderen lokal gespeicherten Daten Sie gespeichert haben, 
und diese einzeln löschen können; 

• Drittanbieter-Cookies oder ähnliche Technologien blockiert werden; 
• Cookies oder ähnliche Technologien von bestimmten Websites blockiert werden; 
• alle Cookies oder ähnlichen Technologien abgelehnt werden; oder 
• alle Cookies oder ähnlichen Technologien gelöscht werden, wenn Sie Ihren Browser schließen. 

Weitere Informationen zur Verwaltung von Cookies in allgemein üblichen Browsern finden Sie unten. Alternativ 
finden Sie weitere Informationen im „Hilfe“-Menü Ihres Browsers. 

yt-remote-
device-id 

Dauerhaft Drittanbieter 
(YouTube) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

yt-remote-
fast-check-
period 

Sitzung Drittanbieter 
(YouTube) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

yt-remote-
session-app 

Sitzung Drittanbieter 
(YouTube) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 

yt-remote-
session-
name 

Sitzung Drittanbieter 
(YouTube) 

Bitte beachten Sie die 
Anweisungen im 
Abschnitt „Wie man 
Cookies kontrolliert 
oder löscht“ weiter 
unten. 
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• Cookie-Einstellungen in Chrome für Web und Android 
• Cookie-Einstellungen in Safari für Web und iOS 
• Cookie-Einstellungen in Internet Explorer 
• Cookie-Einstellungen in Firefox 

Wenn Sie Cookies oder ähnliche Technologien löschen, gehen alle Voreinstellungen, die Sie auf der 
entsprechenden Website vorgenommen haben, verloren. Wenn Sie Ihr Gerät so eingestellt haben, dass Cookies 
abgelehnt werden, geht diese Einstellung ebenfalls verloren, da die entsprechenden Informationen in einem 
Cookie gespeichert werden. Wenn Sie alle Cookies oder ähnlichen Technologien blockieren, können Sie die 
Funktionen unseres Dienstes wie oben beschrieben nicht länger nutzen. Wir raten davon ab, bei der Nutzung 
unseres Dienstes alle Cookies oder ähnlichen Technologien zu deaktivieren, da wir in diesem Fall nicht 
garantieren können, dass Ihr Erlebnis von gleicher Qualität sein wird. 

Ablehnung von Drittanbieter-Cookies 

Wenn Sie Ihr Gerät so einstellen möchten, dass es weniger Cookies akzeptiert (zum Beispiel, wenn Sie vorher 
alle Cookies akzeptiert haben, sich dann aber entscheiden, dass Sie eine bestimmte Art von Cookie nicht erhalten 
möchten), müssen Sie Ihre Browsereinstellungen ändern. Auf diese Weise können Sie Drittanbieter-Cookies oder 
ähnliche Technologien, die platziert wurden, als Sie die Website in der Vergangenheit besucht haben, entfernen. 
Für die Ablehnung von Cookies von Google Analytics ist ein Chrome-Browser-Add-on verfügbar.  

5. Änderungen an dieser Cookie-Richtlinie 

Wir werden diese Cookie-Richtlinie aktualisieren, um Änderungen an unseren Praktiken und Diensten 
wiederzugeben. Wenn wir Änderungen an dieser Cookie-Richtlinie veröffentlichen, werden wir das Datum unter 
„Zuletzt aktualisiert“ oben in dieser Cookie-Richtlinie anpassen. Wenn wir wesentliche Änderungen an der Art 
und Weise vornehmen, wie wir in Cookies gespeicherte Informationen erfassen, nutzen und/oder weitergeben, 
benachrichtigen wir Sie, indem wir im Dienst einen Hinweis an einer auffälligen Stelle platzieren, wenn Sie sich 
bei dem Dienst anmelden oder diesen nutzen. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite von Zeit zu Zeit aufzurufen, um 
sich über Änderungen an dieser Cookie-Richtlinie oder einer unserer anderen Richtlinien zu informieren. 

6. Sie benötigen weitere Informationen? 

Wenn Sie mehr über Cookies und deren Nutzung im Internet erfahren möchten, könnte Ihnen der folgende Link 
weiterhelfen: 

• Alles über Cookies 

7. Cookies, die in der Vergangenheit gespeichert wurden 

Wenn Sie ein oder mehrere Cookies deaktiviert haben, können wir weiterhin Informationen nutzen, die von 
Cookies erfasst wurden, bevor Sie diese deaktiviert haben. Wir werden das deaktivierte Cookie jedoch nicht 
mehr zur Erfassung weiterer Informationen einsetzen. 

8. Kontakt 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Cookie-Richtlinie oder zu Datenschutzangelegenheiten im 
Allgemeinen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter privacy@10chambers.com; unser 
Datenschutzbeauftragter kann unter privacy@10chambers.com kontaktiert werden. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.allaboutcookies.org/
mailto:privacy@10chambers.com
mailto:privacy@10chambers.com
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