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1 Was ist der Zweck dieser Erklärung? 

Diese Cookie-Erklärung („Erklärung“) regelt die 
Verwendung von Cookies und ähnlichen Technolo-
gien („Cookies“) im Zusammenhang mit Ihrer Nut-
zung des Online-Service unter https://www.hello-
class.ch („helloclass“). helloclass wird zur Verfü-
gung gestellt, betrieben und gepflegt durch 
Swisscom AG („Swisscom“ oder „wir“). 

Soweit durch Cookies gesammelte Informationen 
personenbezogene Daten darstellen, gelangt die 
Datenschutzerklärung zusätzlich zu dieser Erklärung 
zur Anwendung. 

Zur besseren Lesbarkeit umfassen diese Bestimmun-
gen für Ihre Nutzung auch die Nutzung durch Ihre 
minderjährigen Kinder, sofern anwendbar. 

2 Was sind Cookies? 

Ein Cookie ist eine kleine Datei, die ein Server an 
Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät sendet und die 
uns Ihr Computer oder Mobilgerät jedes Mal, wenn 
Sie helloclass besuchen, zurücksendet. Unser Server 
ist in der Lage, den Inhalt des Cookies abzurufen o-
der zu lesen, wodurch - unter anderem - Ihre Ein-
stellungen abgerufen werden können. Cookies ent-
halten in der Regel den Namen der ursprünglichen 
Webseite und einige zusätzliche Informationen, wie 
z. B. eine eindeutige Bezeichnung, und einige Zif-
fern und Zahlen (z. B. IP-Adresse, Browser-Muster 
und Timings). 

Cookies, die auf helloclass eingesetzt werden, wer-
den in folgende Kategorien unterteilt: 

− Erstanbieter-Cookies werden direkt durch hello-
class angelegt und verwaltet.  

− Technische Cookies werden ausschliesslich für 
die Durchführung der Übertragung einer Nach-
richt über ein elektronisches Kommunikations-
netz verwendet, oder, soweit dies unbedingt er-
forderlich ist, an den Anbieter des Diensts der 
Informationsgesellschaft verarbeitet, die expli-
zit durch die Vertragspartei oder den Benutzer 
angefordert wurde, um diesen Service zu bie-
ten. Es gibt drei Kategorien von technischen 
Cookies: Sitzungscookies, Analytics-Cookies und 
funktionsbezogene Cookies.  

− Sitzungscookies werden temporär gespeichert 
und zwar dann, wenn der Benutzer den Browser 
schliesst. 

− Analytics-Cookies werden direkt durch den Web-

seiten-Manager verwendet, um sämtliche Infor-
mationen über Aktivitäten der Nutzer auf der 
Webseite zu sammeln. Sie werden anonym und 
nur für statistische Zwecke erfasst.  

− Funktionsbezogene Cookies erlauben den Benut-
zern, sich aufgrund von vorgegebenen Kriterien 
wie Benutzersprache oder Herkunftsland auf der 
Webseite zu bewegen, da diese Kriterien beim 
Zugriff auf die Webseite erkannt werden. 

− Permanente Cookies werden auf den Benutzer-
geräten gespeichert und erinnern die Webseite 
an Benutzer-Entscheidungen. 

3 Warum verwendet Swisscom Cookies? 

Cookies dienen Ihrer Nutzung von helloclass. Wir 
verwenden Cookies, um die Darstellung und die Ver-
bindung zu anderen Nutzern in helloclass zu ermög-
lichen, zu personalisieren und zu verbessern. Wir 
verwenden Cookies, um: 

− Daten zu erheben, um den Inhalt von helloclass 
zu verbessern und zu erweitern; 

− Informationen bereitzustellen, die für das Funk-
tionieren von helloclass nötig sind; 

− die Sicherheit Ihrer helloclass-Nutzung zu erhö-
hen. 

4 Welche Art von Cookies können auf meinem 
Computer oder meinem Mobilgerät gespei-
chert werden? 

Wir verwenden permanente Cookies. Permanente 
Cookies bleiben während einem bestimmten Zeit-
raum auf Ihrem Computer oder Mobilgerät und wer-
den bei jedem Ihrer Besuche von helloclass akti-
viert. 

Im Folgenden finden Sie eine Liste der in helloclass 
verwendeten Cookies: 

Name: token_id 
Typ: permanent 
Unternehmen: Swisscom 
Ablauf: k.A. 
Entstehung: k.A. 
Gespeicherte Daten: Ein Schlüssel 
Verwendungszweck: Sitzungsschlüssel, Login 

Name: sessionid 
Typ: permanent 
Unternehmen: Swisscom 
Ablauf: k.A. 
Entstehung: k.A. 
Gespeicherte Daten: Ein Schlüssel 
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Verwendungszweck: Sitzungsschlüssel, Login 

Name: csrftoken 
Typ: permanent 
Unternehmen: Swisscom 
Ablauf: k.A. 
Entstehung: k.A. 
Gespeicherte Daten: Ein Schlüssel 
Verwendungszweck: Überprüfung von Formularen 

 

5 Wie kann ich meine Cookie-Einstellungen än-
dern? 

Sie können Cookies von Ihrem Computer oder Mobil-
gerät mit Hilfe der entsprechenden Funktion Ihres 
Browsers löschen. Darüber hinaus können Sie den 
Einsatz von Cookies jederzeit ablehnen. Bitte folgen 
Sie den Anweisungen über die Links in der Liste aller 
oben angegeben Cookies. 

Sie können auch die Verwendung gewisser Cookies 
verhindern, indem Sie Ihre Browsereinstellungen 
ändern (in der Regel unter den Menüpunkten 
„Hilfe“, „Tools“ oder „Bearbeiten“ zu finden). 
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie 
Ihre Cookie-Einstellungen ändern können, besuchen 
Sie www.aboutcookies.org. Diese Webseite bietet 
umfassende Informationen über die zur Verfügung 
stehenden Optionen von allen gängigen Internet-
browsern. 

Falls Sie sich dazu entscheiden, die Verwendung un-
serer Cookies nicht zu akzeptieren, schränkt dies 
die Möglichkeiten Ihrer Nutzung von helloclass da-
hingehend ein, dass Sie einige Informationen in hel-
loclass nicht sehen und gewisse Funktionen nicht 
nutzen können. 


