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Cookies 
 
 

Was sind technische Cookies, und wie verwenden wir 

sie? 

 
 

Wie die meisten Websites nutzt unsere Website Cookies und andere ähnliche 

Technologien, um Sie von anderen Nutzern unserer Website zu unterscheiden. Dies hilft 

uns dabei, Ihnen beim Surfen auf unserer Website ein gutes Nutzungserlebnis 

bereitzustellen, und es ermöglicht uns außerdem, unsere Website weiter zu verbessern. 

Zum Beispiel ist es uns dadurch möglich, Ihre Einstellungen (wie etwa Ihre bevorzugte 

Sprache) zu speichern und zu verwalten, gezielte Werbeanzeigen für Sie zu 

konfigurieren und Inhalte für Sie bereitzustellen. 

 
 

Cookies 

Cookies sind Textdateien mit einer geringen Menge an Daten, die beim Besuchen einer 

Website auf Ihr Gerät heruntergeladen werden oder direkt in eine Webseite eingebettet 

sind. Cookies können dann bei jedem weiteren Besuch der Website entweder auf die 

ursprüngliche Website oder auf eine andere Website, die dieses Cookie erkennen kann, 

zurückgesendet werden. Cookies sind nützlich, denn sie ermöglichen es einer Website, 

das Gerät eines Nutzers zu erkennen und die Aktionen und Einstellungen (wie etwa 

Anmeldedetails, Sprache, Schriftgröße und weitere Anzeigeeinstellungen) des Nutzers 

für eine gewisse Zeit zu speichern. 

Wir benötigen Ihr Einverständnis zum Verwenden von Cookies (mit Ausnahme von 

„unbedingt notwendigen Cookies“, die für den Betrieb der Website erforderlich sind, 

wie weiter unten beschrieben). Sie können Cookies jederzeit ablehnen, indem Sie die 

Cookie-Einstellungen Ihres Webbrowsers ändern. 
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Wenn wir uns auf Cookies beziehen, schließen wir darin auch ähnliche Technologien 

ein, wie etwa Web-Beacons, Action-Tags, lokal freigegebene Objekte (auch bekannt als 

„Flash-Cookies“) und Single-Pixel-GIFs, die für dieselben Zwecke verwendet werden. 
 
 

Wir verwenden die folgenden Cookies: 

• Unbedingt notwendige Cookies. Das sind Cookies, die für den Betrieb unserer 

Website erforderlich sind. Dies umfasst zum Beispiel auch Cookies, die Ihnen den 

Zugang zu gesicherten Bereichen unserer Website ermöglichen. 
 
 

• Analytische/Performance-Cookies. Sie ermöglichen uns, die Anzahl der Website-

Besucher zu erkennen und zu zählen, und festzustellen, wie die Besucher unsere 

Website nutzen. Dies hilft uns dabei, die Funktionsweise unserer Website zu 

verbessern, zum Beispiel, indem wir sicherstellen, dass die Besucher einfach finden 

können, wonach sie suchen. 
 
 

• Funktionale Cookies. Diese werden verwendet, um Sie zu erkennen, wenn Sie auf 

unsere Website zurückkehren. Dadurch können wir Ihre Inhalte für Sie 

personalisieren, Sie namentlich begrüßen und Ihre Einstellungen speichern (zum 

Beispiel die von Ihnen ausgewählte Sprache und Region). 
 
 

• Targeting-/Werbe-Cookies. Diese Cookies speichern Ihren Besuch auf unserer 

Website, welche Seiten Sie aufgerufen haben, und welche Links Sie genutzt haben. 

Wir verwenden diese Daten, um unsere Website und die Werbeanzeigen darauf für 

Sie relevanter zu machen und sie besser auf Ihre Interessen abzustimmen. Zu 

diesem Zweck teilen wir Ihre Daten möglicherweise auch mit Dritten. 
 
 

Wann laufen Cookies ab? 

 
 

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, die nur für die Dauer der aktiven 

Browser-Session auf Ihrem Gerät bleiben, sowie Cookies und ähnliche Technologien, die 

für einen längeren Zeitraum auf Ihrem Gerät bleiben (permanente Cookies). Sie können 
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diese Technologien blockieren, löschen oder deaktivieren, wenn Ihr Gerät dies zulässt. 

Sie können Ihre Cookies und Cookie-Einstellungen in Ihrem Webbrowser oder in Ihren 

Geräte-Einstellungen verwalten. In den Details weiter unten finden Sie genauere 

Angaben dazu, wann jedes Cookie abläuft. 

 
 

Welche Arten von Cookies werden auf dieser Website 

verwendet? 

 
 

Sie finden genauere Informationen dazu, welche Cookies wir im Einzelnen verwenden, 

und für welche Zwecke wir sie verwenden, in der untenstehenden Tabelle: 

Cookies 
Wofür wir sie verwenden 
Unbedingt notwendige Cookies 

.AspNet.ApplicationCookie 
Wird verwendet zur Status-Aufrechterhaltung für Website-Anwendungen. 

.ASPXAUTH 
Wird verwendet zur Status-Aufrechterhaltung für Website-Anwendungen. 

BTag 
Wird verwendet zum Identifizieren des Partners, der einen Kunden an uns 
weiterleitete. 

CookiePreferences 
Wird verwendet, um festzustellen, welche Arten von Cookies gespeichert werden 
dürfen. 

ForexNetworkPool_15-sitecore_SCD_pool_443 
Wird verwendet, um den Besucher mit einem bestimmten Netzwerk-Pool zu 
verknüpfen. 

wsEntity 
Damit der Besucher nicht erneut gefragt werden muss, speichern wir seine bevorzugten 
Einstellungen. 

wsEntityLang 
Damit der Besucher nicht erneut gefragt werden muss, speichern wir seine bevorzugte 
Sprache. 

ASP.NET_SessionId 
Wird verwendet zur Status-Aufrechterhaltung für Website-Anwendungen. 

consentCookieAlert 
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Wird verwendet, um festzustellen, ob der Cookie-Banner zugelassen wurde, und um 
Marketing-Cookies für relevante Dienstleistungen auf Drittanbieter-Websites 
bereitzustellen. 

privacy-notification 
Wird verwendet, um festzustellen, ob der Cookie-Banner zugelassen wurde, und um 
Marketing-Cookies für relevante Dienstleistungen auf Drittanbieter-Websites 
bereitzustellen. 

__RequestVerificationToken 

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE 

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE 

sxa_site 
Funktionale Cookies 

LPSID-XXXXXX 
Wird verwendet zum Unterscheiden einzelner Besucher-Sessions. 

sspt 
Wird verwendet zum Anzeigen der Besucher-Zugangsdaten auf der Bestätigungsseite. 

usif 
Wird verwendet zum geeigneten Branding der Standard-Anmeldeseite basierend auf 
dem vorangegangenen Besuch oder SSO-Link. 

LPVID 
Wird verwendet zum Unterscheiden einzelner Besucher-Sessions. Identifiziert einen 
Webbrowser, solange das Cookie nicht gelöscht wird. 
Optimale Cookies 

_4c_ 
Wird verwendet zum Übersenden von gesammelten Umfrage-Daten und Zuordnen des 
Kunden zur Umfrage, wenn dieser über eine App-ID verfügt. 

_gac_UA-84589865-9 
Speichert Kampagnen-Daten zum Bereitstellen einer zuverlässigeren Methode für 
AdWords zum Messen der Interaktionen unserer Kunden mit unserem Unternehmen. 

qval 
Wird verwendet zum Identifizieren einer ersten Umwandlung für die Conversion Rate. 

type 
Wird verwendet zum Personalisieren von Website-Inhalten basierend auf der Art des 
Kontos. 

DSID 
Dieses Cookie wird verwendet zum Verknüpfen der Besucher-Aktivitäten, wenn sich ein 
Besucher auf mehreren Geräten mit demselben Google-Konto anmeldet. Dies ist ein 
Drittanbieter-Cookie von Doubleclick.net. 

Wie sind Drittanbieter involviert? 
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Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, die möglicherweise ebenfalls Cookies auf 

unserer Website platzieren, zum Beispiel Werbe-Netzwerke und Anbieter externer 

Dienstleistungen wie Online-Datenverkehrsanalyse-Dienste, über die wir keine 

Kontrolle haben. Diese Drittanbieter sind verantwortlich für die Cookies, die sie auf 

unserer Website platzieren. Wenn Sie genauere Informationen erhalten möchten, 

besuchen Sie bitte die Website des relevanten Drittanbieters. Diese Cookies sind 

wahrscheinlich Analytische/Performance-Cookies oder Targeting-Cookies. Genauere 

Informationen sind enthalten in der Tabelle weiter unten. 

 
 

So funktioniert das Steuern und Löschen von Cookies 

 
 

Wir verwenden keine Cookies (mit Ausnahme von unbedingt notwendigen Cookies, wie 

weiter oben definiert), es sei denn, Sie haben uns Ihr Einverständnis dazu gegeben. 

Durch das Nutzen unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir 

Cookies auf Ihrem Gerät platzieren, im Einklang mit den Bestimmungen dieser Cookie-

Richtlinie. 

 

Sie können Cookies blockieren, indem Sie die Einstellung in Ihrem Webbrowser 

aktivieren, die es Ihnen ermöglicht, das Platzieren aller oder einiger Cookies 

abzulehnen. 
 
 

Um dies zu tun, folgen Sie den Anweisungen in Ihrem Webbrowser (typischerweise zu 

finden unter „Hilfe“, „Tools“ oder „Bearbeiten“). Bitte beachten Sie jedoch, dass die 

Website-Funktionalität eingeschränkt sein kann oder die Website möglicherweise nicht 

ordnungsgemäß funktioniert, wenn Sie Cookies ablehnen oder deaktivieren. 
 
 

Zudem wird durch Deaktivieren eines Cookies oder einer Cookie-Kategorie das Cookie 

nicht von Ihrem Gerät gelöscht; dies müssen Sie innerhalb Ihres Webbrowsers selbst 

tun. 
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Änderungen an unserer Verwendung von Cookies 

 
 

Falls Sie Fragen in Bezug auf diese Benachrichtigung oder unsere Verwendung von 

Cookies haben, bitte kontaktieren Sie uns. 
 
 

Genauere Informationen dazu, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, finden Sie 

in unserer Datenschutz-Richtlinie. 

 

 

 

Alle Änderungen an unserer Verwendung von Cookies für diese Website sind hier 

einsehbar 
 
 

 

 

 

Cookie-Einstellungen 
Durch das Nutzen unserer Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir 

Cookies auf Ihrem Gerät platzieren, im Einklang mit den Bestimmungen dieser Cookie-

Richtlinie. 

Wir verwenden keine Cookies (mit Ausnahme von unbedingt notwendigen Cookies, wie 

weiter oben definiert), es sei denn, Sie haben uns Ihr Einverständnis dazu gegeben. 

Andere Cookies verbessern Ihre Erfahrung auf unserer Website, sind jedoch nicht 

unbedingt erforderlich. Sie können diese aktivieren oder deaktivieren. 

Notwendige Cookies 

Das sind Cookies, die für den Betrieb unserer Website erforderlich sind. Dies umfasst 

zum Beispiel auch Cookies, die Ihnen den Zugang zu gesicherten Bereichen unserer 

Website ermöglichen. 

https://www.forex.com/ie/contact-forex-com/
https://www.forex.com/ie/terms-and-policies/privacy-policy/
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Funktionale Cookies 
 

Diese werden verwendet, um Sie zu erkennen, wenn Sie auf unsere Website 

zurückkehren. Dadurch können wir Ihre Inhalte für Sie personalisieren, Sie namentlich 

begrüßen und Ihre Einstellungen speichern (zum Beispiel die von Ihnen ausgewählte 

Sprache und Region). 

Sie ermöglichen uns, die Anzahl der Website-Besucher zu erkennen und zu zählen, und 

festzustellen, wie die Besucher unsere Website nutzen. Dies hilft uns dabei, die 

Funktionsweise unserer Website zu verbessern, zum Beispiel, indem wir sicherstellen, 

dass die Besucher einfach finden können, wonach sie suchen. 

Optimale Cookies 
 

Diese Cookies speichern Ihren Besuch auf unserer Website, welche Seiten Sie 

aufgerufen haben, und welche Links Sie genutzt haben. Wir verwenden diese Daten, um 

unsere Website und die Werbeanzeigen darauf für Sie relevanter zu machen und sie 

besser auf Ihre Interessen abzustimmen. Zu diesem Zweck teilen wir Ihre Daten 

möglicherweise auch mit Dritten. 
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Cookies 
  
 

What are cookies and how do we use them? 

 
 

Like most websites you visit, our website (“site”) uses cookies and other similar 

technologies to distinguish you from other users of our site. This helps us to provide 

you with a good experience when you browse our website and also allows us to 

improve our site. For example, this allows us to store and manage your settings (such 

as your preferred language), deliver targeted advertising and enable content. 

 
 

Cookies 

Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded 

to your device when you visit a website or embedded in a web page. Cookies may then 

be sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website 

that recognises that cookie. Cookies are useful because they allow a website to 

recognise a user’s device and to remember your actions and preferences (such as login 

details, language, font size and other display preferences) over a period of time. 

 

We rely on your consent to use cookies (except “strictly necessary cookies” which are 

essential to operate the site, as described below). You can refuse cookies at any time 

by changing the cookie settings in your browser. 

When we refer to cookies we include other similar technologies such as web beacons, 

action tags, Local Shared Objects (also called ‘Flash cookies’), single-pixel gifs which 

are used for the same purpose. 
 
 

We use the following cookies: 
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• Strictly necessary cookies. These are cookies that are essential for the operation of 

our website. They include, for example, cookies that enable you to log into secure 

areas of our website. 
 
 

• Analytical/performance cookies. They allow us to recognise and count the 

number of visitors and to see how visitors move around our website when they are 

using it. This helps us to improve the way our website works, for example, by ensuring 

that users are finding what they are looking for easily. 
 
 

• Functionality cookies. These are used to recognise you when you return to our 

website. This enables us to personalise our content for you, greet you by name and 

remember your preferences (for example, your choice of language or region). 
 
 

• Targeting/advertising cookies. These cookies record your visit to our website, the 

pages you have visited and the links you have followed. We will use this information 

to make our website and the advertising displayed on it more relevant to your 

interests. We may also share this information with third parties for this purpose. 
 
 

How long do cookies last? 

 
 

We use cookies and similar technologies that only remain on your device for as long as 

you keep your browser active (session) and cookies and similar technologies that 

remain on your device for a longer period (persistent). You are free to block, delete, or 

disable these technologies if your device allows this. You can manage your cookies and 

your cookie preferences in your browser or device settings. Please see below details 

on the duration of each cookie. 

 
 

What types of cookies are used on this site? 
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You can find more information about the individual cookies we use and the purposes 

for which we use them in the table below: 

Cookies 
What we use them for 
Strictly necessary cookies 

.AspNet.ApplicationCookie 
Used to maintain status for website application. 

.ASPXAUTH 
Used to maintain status for website application. 

BTag 
Used to identify the partner who referred a client to us. 

CookiePreferences 
Used to determine which types of cookies are allowed to be stored. 

ForexNetworkPool_15-sitecore_SCD_pool_443 
Used to link user to specific network pool. 

wsEntity 
To prevent the user from being asked again, we store their preferred entity. 

wsEntityLang 
To prevent the user from being asked again, we store the value of their preferred 
language. 

ASP.NET_SessionId 
Used to maintain status for website application. 

consentCookieAlert 
Used to determine if consent was given from cookie banner and deploy marketing 
cookies to show relevant services on third party websites. 

privacy-notification 
Used to determine if consent was given from cookie banner and deploy marketing 
cookies to show relevant services on third party websites. 

__RequestVerificationToken 

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE 

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE 

sxa_site 
Functional cookies 

LPSID-XXXXXX 
Used to distinguish user sessions. 

sspt 
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Used to display user's credentials on the confirmation page. 

usif 
Used to brand the generic login page appropriately based on previous visit, or SSO 
link.  

LPVID 
Used to distinguish user sessions. Identifies a browser as long as cookie is not deleted. 
Optimal cookies 

_4c_ 
Used to populate aggregate survey information, and tie client to survey if they have an 
application ID.  

_gac_UA-84589865-9 
Stores campaign information in order to provide AdWords with a more reliable way to 
measure the interactions customers have with our business. 

qval 
Used to identify first conversion with us.  

type 
Used to personalize website content based on the account type.  

DSID 
This cookie is used to link user activity when a user logs in to a Google account from 
multiple devices. This is a third party cookie owned by Doubleclick.net. 

What about third parties? 

 
 

We work with third party suppliers who may also set cookies on our website, for 

example advertising networks and providers of external services like web traffic 

analysis services, over which we have no control. These third-party suppliers are 

responsible for the cookies they set on our site. If you want further information, please 

go to the website for the relevant third party. These cookies are likely to be 

analytical/performance cookies or targeting cookies. You will find additional 

information in the table above. 

 
 

How to control and delete cookies 

 
 

We will not use any cookies (except for strictly necessary cookies as defined above) 

until you have given us your consent. By using our website you consent to us placing 
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cookies on your device in accordance with the terms of this cookies policy. 

 

You can block cookies by activating the setting on your browser that allows you to 

refuse the setting of all or some cookies. 

 
 

In order to do this, follow the instructions provided by your browser (usually located 

within the “Help”, “Tools” or “Edit” facility). However, please be aware that, if you 

refuse or disable cookies, some of the website’s functionality may be unavailable or 

not work properly. 
 
 

In addition, disabling a cookie or category of cookie does not delete the cookie from 

your device; you will need to do this yourself from within your browser. 

 
 

Changes to our use of cookies 

 
 

If you have any queries in relation to this notice or our use of cookies, please contact 

us. 
 
 

You can find out more information about how we process personal data in our Privacy 

Policy. 

 

 

 

Any changes to our use of cookies for this site will be posted here 
 
 

  

Cookie settings 
By using our site you consent to us placing cookies on your device in accordance with 

the terms of this cookies policy. 

https://www.forex.com/ie/contact-forex-com/
https://www.forex.com/ie/contact-forex-com/
https://www.forex.com/ie/terms-and-policies/privacy-policy/
https://www.forex.com/ie/terms-and-policies/privacy-policy/
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We will not use any cookies (except for strictly necessary cookies as defined above) 

until you have given us your consent. Other cookies improve your experience on our 

website, but are not essential. You can turn these on or off below. 

Necessary cookies 

These are cookies that are essential for the operation of our website. They include, for 

example, cookies that enable you to log into secure areas of our website. 

Functional cookies 
 

These are used to recognise you when you return to our website. This enables us to 

personalise our content for you, greet you by name and remember your preferences 

(for example, your choice of language or region). 

They allow us to recognise and count the number of visitors and to see how visitors 

move around our website when they are using it. This helps us to improve the way our 

website works, for example, by ensuring that users are finding what they are looking 

for easily. 

Optimal cookies 
 

These cookies record your visit to our website, the pages you have visited and the 

links you have followed. We will use this information to make our website and the 

advertising displayed on it more relevant to your interests. We may also share this 

information with third parties for this purpose. 

 

 


