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Verwendung	  von	  Cookies	  

“Cookies” sind kleine Dateien, die von einem Web-Server auf Ihren Web-Browser (z.B. MS Internet 
Explorer oder Mozilla Firefox) übertragen werden, wenn Sie eine Website besuchen. Sollte Ihr 
Browser so eingestellt sein, dass diese Informationen übernommen werden, wird das Cookie im 
Browser, auf der Festplatte oder dem Arbeitsspeicher Ihres Computers bis zu einem bestimmten 
“Ablaufsdatum” gespeichert. Sobald ein Cookie dieses Datum erreicht hat, wird es automatisch aus 
dem entsprechenden Verzeichnis gelöscht. Wird ein Web-Server besucht, können entsprechende 
Kurzinformationen bis zum nächsten Besuch dieses Servers gespeichert werden. Dies können 
beispielsweise Informationen sein, die beim ersten Besuch der Website gesammelt wurden, damit 
sie beim nächsten Besuch nicht erneut aufgerufen werden müssen. Dadurch wird die Nutzung der 
Website effizienter und effektiver. 

Klarna AB nutzt Cookies, um Ihnen bei jeder Verwendung von Klarna’s Checkoutlösung ein 
optimales, auf Sie zugeschnittenes, Online-Erlebnis zu bieten. Sie können die Nutzung von Cookies 
in Ihren Computer-Einstellungen bestimmen. In Ihren Einstellungen können Sie festlegen, dass Sie 
jedes Mal eine Nachricht erhalten, sobald ein Cookie platziert wird. In den Browser-Einstellungen 
können Sie das Speichern von Cookies auch komplett deaktivieren (eine genaue Anleitung hierzu 
finden Sie in der Browser-Hilfe). Bitte beachten Sie, dass es sich um Computer-Einstellungen 
handelt, die nur für den Computer gelten, auf dem sie festgelegt wurden. Sollten Sie mehr als einen 
Computer nutzen, müssen Sie die Einstellungen auf jedem Gerät vornehmen. 

Bitte beachten Sie, dass Teile von Klarna’s Checkoutlösung nicht richtig funktionieren könnten, 
wenn Sie Cookies deaktiviert haben. 

Welche Cookies verwenden wir in Klarna’s Checkoutlösung? 

Cookie  Verfall Beschreibung 

remember_me.email 2 Jahre Speichert die E-Mail-Adresse des Kunden, um 
einen unkomplizierten Einkauf in allen 
angebundenen Shops zu ermöglichen. Diese 
Information wird nur auf dem Endgerät des 
Kunden gespeichert. Das Cookie kann nur von 
Klarna aufgerufen werden. 

remember_me.postal_code 2 Jahre Speichert die Postleitzahl des Kunden, um 
einen unkomplizierten Einkauf in allen 
angebundenen Shops zu ermöglichen. Diese 
Information wird nur auf dem Endgerät des 
Kunden gespeichert. Das Cookie kann nur von 
Klarna aufgerufen werden. 



Cookie  Verfall Beschreibung 

remember_me.phone 2 Jahre Speichert die Telefonnummer des Kunden, um 
einen unkomplizierten Einkauf in allen 
angebundenen Shops zu ermöglichen. Diese 
Information wird nur auf dem Endgerät des 
Kunden gespeichert. Das Cookie kann nur von 
Klarna aufgerufen werden. 

remember_me.enabled 2 Jahre Legt fest, ob die „Remember Me"-Funktion auf 
diesem Gerät aktiviert ist oder nicht. 
„Remember Me" ist ein Feature, das es dem 
Kunden ermöglicht, einen Einkauf in allen 
angebundenen Shops mit nur einem Klick 
abzuschließen.  

checkout_merchant_url-id_* Session Speichert die Return URL eines Händlers für 
eine spezielle Bestellung. Wird genutzt, um 
Nutzer auf die Bestätigungsseite des Händlers 
zurückzuführen, nachdem die Zahlungsart 
gewechselt wurde. 

kdid 2 Jahre Speichert eine spezifische ID (UUID) auf 
diesem Gerät, um einen unkomplizierten 
Einkauf in allen angebundenen Shops zu 
ermöglichen. Das Cookie kann nur von Klarna 
aufgerufen werden. 

 

	  


