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easyCookie
der automatisierte Cookie-Banner

in Zusammenarbeit mit Clickskeks



Einfache Cookie-Hinweise à la „Diese 

Website verwendet Cookies, um Ihnen 

den bestmöglichen Service zu bieten. 

Durch die Nutzung der Website akzep-

tieren Sie die Verwendung von Cookies.“

sind nicht mehr ausreichend. Auch der 
„OK-Button“, der irrtümlicherweise von 
manchen Webseitenbetreibern als „Ein-
willigung“ verstanden wird, ist rechts-
widrig. Was du brauchst, ist ein DSGVO-
konformes Consent Management.

 User müssen beim ersten Besuch der Website über alle Cookies, 
deren Zweck und deren Speicherdauer informiert werden und 
diese Infos auch in der Datenschutzerklärung wiederfinden.

 Marketing- und Tracking-Cookies dürfen nicht ohne Einwilligung 
(=Cookie-Consent) gesetzt werden.

 Diese Einwilligung muss AKTIV erfolgen (=Opt-in). Sprich, der User 
muss durch eine aktive Handlung – z.B. das Anklicken einer Check-
box – der Verwendung von Cookies zustimmen.

 Der User muss die Möglichkeit haben, diese Einwilligung jederzeit 
zu widerrufen.

 Ausgenommen davon sind technisch notwendige Cookies, die für 
die Funktion der Website unbedingt erforderlich sind. Diese Coo-
kies dürfen auch ohne Zustimmung der User gesetzt werden.

Die neuen Cookie 
Richtlinien des EuGH

Cookies sind Textdateien, die von deinen besuchten Webseiten im 
Browser deines Endgeräts (Rechner, Handy, etc.) gesichert wer-
den. Wenn du die Website erneut besuchst, kann der Webser-
ver diese Textdateien wieder auslesen und erhält so bestimmte 
Informationen. Cookies können unterschiedliche Funktionen und 
Zwecke erfüllen.

Marketing- und Tracking-Cookies wie Google Analytics, Facebook 
Pixel etc. sind gerade für das Online-Marketing besonders nütz-
lich, da mit den gesammelten Daten personalisierte Online-Wer-
bung und Kampagnen geschalten werden können.

Was sind Cookies?

Informiere die User beim Besuch deiner Website über die Ver-
wendung von Cookies. Gib ihnen dabei die Möglichkeit, nur not-
wendige oder alle Cookies zu akzeptieren. 

Sollte ein Websitebesucher deine Marketing- und Tracking-Coo-
kies ablehnen, darfst du diese nicht setzen. Wenn der Nutzer 
jedoch alle Cookies akzeptiert, kannst du auch alle Cookies auf 
deiner Website aktivieren. Mit easyCookie funktioniert dieser ge-
samte Prozess vollkommen automatisch und du musst dich um 
nichts mehr kümmern. versprochen!

So geht‘s richtig!



easyCookie Info
easyCookie - das umfassendes Cookie Consent Management.
Die besten Cookie-Features für deine Website und deinen On-
lineshop!

 VOLLAUTOMATISCH

 DATENSCHUTZKONFORM

 MADE IN AUSTRIA

 BARRIEREFREI

Mit easyCookie bekommst du deine individuelle Cookie-Lösung 
inklusive angepasstes Design (dein Logo und Farben, sodass der 
Cookie-Banner perfekt zu deiner Seite passt) für deine Website.

Der datenschutzkonforme Cookie-Banner lässt sich problemlos 
in allen gängigen CMS Systeme (beispielsweise für WordPress, 
TYPO3, Shopify, Jimdo, Joomla, Squarespace und viele weitere 
Systeme) integrieren und verwenden.

Dank des automatischen Cookie Managements musst du dich um 
nichts mehr kümmern. Salopp gesagt: Lass uns ruhig machen, wir 
checken alle deine Cookie-Sachen!

easyCookie macht nicht nur das Leben von 
Webseitenbetreiber einfacher sondern 
schützen auch die privaten Daten der User.

easyCookie Pakete & Preise

easyCookie
mini

Für Webprojekte mit 
bis zu 100 Seiten

€ 70,56/Jahr
€ 5,88/Monat

easyCookie
small

Für Webprojekte mit 
bis zu 500 SeitenL

€ 142,56/Jahr
€ 11,88/Monat

easyCookie
medium

Für Webprojekte mit 
bis zu 5.000 Seiten

€ 285,56/Jahr
€ 23,88/Monat

easyCookie
large

Für Webprojekte mit 
mehr als 5.000 Seiten

ab € 47,88 Monat

Preise exkl. MwSt.,  Peisänderungen vorbehalten1

zzgl Installation & Einrichtung: € 120,- 

Verrechnung: Jährlich. Laufzeit: 12 Monate. Kündigung: schriftlich mind. 90 Tage vor Ablauf der aktuellen Vertragsperiode er-
folgen, sonst automatische Verlängerung um ein weiteres Jahr.  1 bei Preisänderungen wird das Guthaben oder Minus am Ende 
der Laufzeit nachverrechnet bzw. ausgezahlt oder gutgeschrieben. || Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. St
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Cookie Opt-in zur Einhaltung der DSGVO
Mit unserem Cookie-Banner haben deine User die Möglichkeit, Cookies beim 
ersten Aufruf deiner Website bzw. Onlineshops AKTIV zuzustimmen bzw. sie 
abzulehnen. Erst nach aktiver Zustimmung werden Tracking bzw. Marketing 
Cookies gesetzt. Damit hältst du die datenschutzrechtlich vorgeschriebene 
Opt-in Pflicht ein.

Regelmäßige und automatische Cookie-Überprüfung
Hast du dich erstmal für das easyCookie-Abo entschieden, überprüfen wir da-
raufhin regelmäßig und völlig automatisiert deine Website auf neue oder ver-
änderte Cookies. Mit deinem automatischen Cookie Consent ManagementTool 
werden alle Cookies immer automatisiert aufgelistet und dein Banner ist auf 
dem aktuellen Stand.

Automatisches Cookie-Blocking
Mittlerweile haben Cookies für einige User einen eher faden Beigeschmack 
im Internet. Daher wollen sie nicht mehr allen Cookies zustimmen und das ist 
laut DSGVO ihr gutes Recht. Mit easyCookie werden alle gefundenen Cookies, 
denen der User nicht zustimmt, automatisch blockiert. iFrames von youtube, 
Twittercards oder ähnliche Social Media Plugins blockieren wir automatisch, 
bis der User seine Zustimmung erteilt.

Cookie Consent - mehr als nur ein Cookie-Hinweis
Damit auf einer Website Tracking Tools wie z.B. Google Analytics oder der 
Facebook Pixel DSGVO-konform eingesetzt werden dürfen, ist die vorherige 
Zustimmung des Nutzers notwendig - der sogenannte Cookie Consent. Mit 
easyCookie kannst du dir diese Zustimmung einfach und datenschutzkonform 
holen und unser Consent Management speichert die Einwilligung gleich für 
den nächsten Besuch.

Dein individueller Cookie-Banner
Auf Basis deiner verwendeten Cookies erstellen wir mit dir gemeinsam deinen 
individuellen Cookie-Banner. Dabei passen wir Form und Funktionen genau 
deinen Bedürfnissen an. Denn wir wissen: Wenn der Cookie-Banner schon sein 
muss, soll er zumindest auch deinen Geschmack treffen.

easyCookie spricht alle Sprachen
Deine User sprechen viele Sprachen? Dein Cookie-Banner tut das auch. Dank 
der automatisierten Spracherkennung können deine Website-Besucher den 
Cookie-Banner in ihrer Landessprache nutzen. Der Text der Einwilligungserklä-
rung wird automatisch in die jeweilige Sprache übersetzt.

Live Geotargeting
Mit dem Cookie Consent Tool wird automatisch das Herkunftsland des Web-
seitenbesuchers erkannt. Dabei wird der Cookie-Banner nur Nutzern aus je-
nen Ländern angezeigt, in denen die DSGVO gilt. User aus anderen Ländern 
können die Website wie bisher auch ohne vorheriger Cookie-Einwilligung be-
suchen.

Google Consent Mode ready
Als eines der ersten Consent Management Tools überhaupt wird bereits jetzt 
der Google Consent Mode unterstützt. So können Google Ads und Analytics 
auch ohne User Consent und Cookies grundlegende Ereignisse auf deiner 
Website erfassen.

DSGVO-konforme Datenverarbeitung in Europa
Wir verarbeiten unsere Daten DSGVO-konform und ausschließlich in Europa. 
Unsere Server liegen sicher in der AWS Cloud in Frankfurt und erfüllen alle 
EU-Datenschutzanforderungen. Dank der sicheren Cloud-Lösung können die 
Daten mit redundanten Anbindungen und laufenden Sicherheitsspeicherun-
gen verarbeitet

easyCookie - what‘s inside
Ja, Cookies sind mühsam und Cookie-Banner nervig. Das muss 
aber nicht sein – mit unserem automatischen Cookie Consent 
Tool werden deine Cookie-Probleme im Handumdrehen gelöst 
Entdecke was in jedem easyCookie Paket enthalten ist:
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hallo@szda.at        www.szda.at


