
VRS.COOKIECONSENT 

Für die Nutzung von nicht erforderlichen Coo-
kies gilt schon seit der Einführung der DSGVO 
der Grundsatz einer informierten Einwilligung. 
Das bedeutet, der Besucher eines Online-An-
gebotes muss aktiv in die Nutzung von Coo-
kies, die personenbezogene Daten beinhalten, 
oder deren Übertragung an Analysedienste 
nach gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO einwilli-
gen. Die bisher weit verbreitete Cookie-Mel-
dung, die einzig auf die Nutzung von Cookies 
hinweist, wird dem nicht mehr gerecht. 

Vielmehr ist die Nutzung einer spezifizierten 
Cookie-Consent-Lösung erforderlich, mittels 
derer der Benutzer, bzw. rechtlich gesprochen: 
Der/die Betroffene, in die Nutzung von Cookies 
einwilligt und hierbei über Kategorien auswäh-
len kann, mit der Nutzung welcher Cookies er/
sie einverstanden ist. Mit dem Urteil des Bun-
desgerichtshofes vom 28. Mai 2020 (AZ I ZR 
7/16 - Cookie-Einwilligung II) wurde diese An-
forderung noch einmal präzisiert, so dass der 
Betreiber einer Seite die Vorauswahl aller Coo-
kie-Kategorien, außer der technisch notwendi-
gen, nicht mehr tätigen darf, sondern dem Be-
nutzer überlassen muss. 

UNSERE LÖSUNG
VRS Media hat eine Lösung für die angebo-
tenen Produkte geschaffen, mit der sich ver-
wendete Cookies bequem und rechtskonform, 
gemäß der DSGVO und der ePrivacy-Richtlinie, 
bestätigen lassen. Für unsere Produkte Ad-
Booker, FamilyMarkets und AdMarkets bieten 
wir Ihnen eine schnelle und sichere Lösung für 
die Verwendung von externen Cookies. 

FUNKTIONEN 
Zuverlässiger Cookie-Scan 
Unser Cookie-Scanner erkennt alle verwendeten 
Cookies und ordnet sie vier Kategorien zu: 

 Essenziele Cookies  
(Notwendig für den Betrieb des Angebotes) 

 Funktionale Cookies  
(z.B. Speichern von Favoriten) 

 Targeting (z.B. Identifikation eines  
Besuchers im Werbenetzwerk) 

 Performance (Analyse und Tracking,  
z.B. per Google Analytics)

Standardmäßig aktiviertes 
Content-Blocking 
Cookies, die nicht in die Kategorie „Essenziell“ fal-
len, werden standardmäßig so lange geblockt, bis 
der/die Besucher/in seine/ihre Zustimmung über 
das Consent-Tool gegeben hat. Nach der Zustim-
mung werden die betroffenen Skripte ausgeführt 
und die einhergehenden Cookies gesetzt.

Anpassbare Oberflächen 
Die eingesetzten Banner für den Benutzercon-
sent können problemlos an das Look and Feel 
Ihres Angebotes angepasst werden. 

Schnelle Verfügbarkeit 
vrs.CookieConsent kann von uns kurzfristig in Ihr 
VRS-Produkt integriert werden. Bitte sprechen Sie 
uns für einen Umsetzungszeitraum an. 

Kosten 
Einmalige Kosten 
für die Einbindung   420€ 
Jährliche Kosten 
für Wartung und Plugin-Lizenz  120€ 

(Wenn Sie mehrere Produkte von VRS Media einsetzen, 
kostet die zweite Einbindung 75%, die Dritte 50%, War-
tung und Lizenzen sind aufgrund der externen Kosten 
pro Url zur rechnen)

VRS Media GmbH & Co. KG
An der Reeperbahn 6, 28217 Bremen 

Phone: +49 (0) 421 224101-50
Mail: info@vrsmedia.de
Web: www.vrsmedia.de



Im Folgenden sehen Sie Screenshots des Cookie Banners:

Dies ist die Darstellung des Cookie-Banners, wenn 
die Seite von einem Nutzer das erste Mal aufgeru-
fen wird und die Cookie-Einstellungen noch nicht 
bestätigt wurden.

Dies ist die Ansicht, wenn 
der Nutzer auf „Details 
anzeigen“ klickt:

SCREENSHOTS VRS.COOKIECONSENT 


