
Microsoft hat in den neuesten Versionen und Updates von Internet Explorer eine allgemeine Sperrung 

von Funktionen enthalten durch den Einsatz von Cookies auf Websites, um die Benutzer zu "schützen", die 

Internet Explorer als Browser verwenden.  

 

Nachfolgend zeigen wir Ihnen, was Sie tun, um diesen Sperrung zu entfernen, wenn Sie die Internet 

Explorer im Zusammenhang mit der Anmeldung für ein Veranstaltung statt einen anderen Browser 

verwenden wollen. 

Bemerken Sie: Ihre Version von Internet Explorer kann möglicherweise anders aussehen, aber die Funktion 

ist die gleiche. 

1) Öffnen Sie zunächst das Programm Internet Explorer: 

2) Als nächstes klicken Sie auf "Funktion" im Menü (links) oder wenn Sie die Menu Bar nicht gezeigt 

haben, dann " Funktion ", wie auf der rechten Seite angezeigt, kann auch als Zahnrad angezeigt 

werden. 

   
 
Es öffnet sich das folgende Menü, hier auf zwei verschiedene Arten dargestellt, jedoch fast das gleiche 

Menü ist es: In diesem Menü Klicken Sie auf der Punkt namens "Interneteinstellung” 

 

   
 



Damit wird ein neues Fenster geöffnet. 

Hier klicken Sie auf die Registerkarte " Privacy " (die 3.) oder auf Deutsch "Datenschutz" 

 

 
 

Und dann auf die Taste "Erweitert" (Advanced), die das nächste Fenster öffnet: 

 
 

Es ist in diesem Fenster dass Sie die Änderungen vornehmen müssen um Seiten in den Internet Explorer 

zu benutzen mit Verwendung von Cookies um Daten für die Registrierung oder zum Beispiel Daten von 

Einkaufkörben zu senden. 

 

1) Zuerst setzen Sie "Häkchen " im Feld  ”Automatische Cookiebehandlung aufheben” 

2) Als nächstes wählen Sie, wie Cookies behandelt werden sollen. 

Ist wird empfohlen, dass Sie die angezeigten Einstellungen folgen, um die Sicherheit zu erhalten:: 

”Accepter” Cookies aus der Original-Website, cookies die aus dem angezeigten Website kommen 

” Blockieren” Cookies von Dritten, von Werbung, die auf der Seite oder von Partner-Websites angezeigt 

werden kommen 

3) Und schließlich setzen Sie "Häkchen" bei dem Feld ”Sitzungscookies immer zulassen” 

Es ist diese letzteren die verwendet werden für unsere Registrierungsseiten. 

4) Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "OK", bis alle Fenster wieder geschlossen sind. Sie können jetzt die 

Anmeldesystem anwenden. 


