COOKIE-RICHTLINIE
Diese Cookie-Richtlinie gilt für die am Ende dieser Richtlinie aufgeführten Websites, die von der
AGCO Corporation („AGCO“) betrieben oder kontrolliert werden.
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät gespeichert
werden können, wenn Sie eine Website besuchen. In der Regel werden sie benötigt, damit Websites
funktionieren, oder sie werden verwendet, um Ihre Bewegungen innerhalb der Website zu verfolgen
und sich Ihre Anmeldedaten zu merken usw.
Es gibt verschiedene Arten von Cookies, die nach Herkunft, Funktion und Lebensdauer
unterschieden werden können. Im Folgenden sind wichtige Merkmale von Cookies aufgeführt:


First-Party-Cookies sind Cookies, die von der von Ihnen besuchten Website gespeichert
werden, während Third-Party-Cookies von einer anderen Website als der von Ihnen
besuchten gespeichert werden. Bitte beachten Sie, dass wir die Erhebung und
Weiterverwendung von Daten durch Dritte nicht kontrollieren. Wir können Cookies von
Drittanbietern für Zwecke verwenden, die Social Listening beinhalten (d. h. es ist möglich,
dass wir Informationen erhalten, die aus von Ihnen genutzten Diensten von Drittanbietern
stammen, wenn diese Informationen für unsere Marke relevant sind). Sie können diese
Cookies, wie unten beschrieben, kontrollieren.



Notwendige Cookies sind notwendig, um den technischen Betrieb einer Website zu
ermöglichen (z. B. um auf einer Website zu navigieren und ihre Funktionen zu nutzen).



Performance-Cookies sammeln Daten über die Performance einer Website, wie die Anzahl
der Besucher, die Verweildauer auf der Website und Fehlermeldungen.



Funktions-Cookies erhöhen die Nutzerfreundlichkeit einer Website, indem sie Ihre
Präferenzen (z. B. Sprache, Region, Anmeldedaten usw.) speichern.



Targeting-/Werbe-Cookies ermöglichen es einer Website, Ihnen personalisierte Werbung zu
senden.



Session-Cookies sind temporäre Cookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser
schließen, während persistente oder permanente Cookies auf Ihrem Gerät verbleiben, bis
Sie sie manuell löschen oder bis Ihr Browser sie aufgrund der in der persistenten CookieDatei angegebenen Dauer löscht.

Weitere Informationen zu allen Aspekten von Cookies finden Sie unter www.allaboutcookies.org. Bitte
beachten Sie, dass AGCO keine Verbindung zu dieser Website von Dritten hat und für deren Inhalt
nicht verantwortlich ist.
Warum verwenden wir Cookies?
Wir können Cookies verwenden, um:
 die Nutzung und Funktionalität unserer Website zu verbessern,
 unsere Website und unsere Produkte auf Ihre Bedürfnisse und Präferenzen zuzuschneiden,
 Ihre Bestellungen zu bearbeiten und
 zu analysieren, wie unserer Website genutzt wird, und anonyme und aggregierte Statistiken
zu erstellen.
Wir verwenden die erhobenen Daten nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen.
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Welche Arten von Cookies verwenden wir?
Ein Überblick über die auf den AGCO-Websites eingesetzten Cookies ist in den Tabellen in Anhang 1
dieser Richtlinie enthalten.
Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit
Cookies
und
für
andere
Zwecke
in
unserer
Datenschutzrichtlinie
geregelt
ist:
http://www.agcocorp.com/privacy.html.
Darüber hinaus können wir neben oder in Kombination mit Cookies auch Web-Beacons (oder ClearGIFs) und andere ähnliche Technologien verwenden. Ein Web-Beacon ist in der Regel ein
transparentes grafisches Bild (in der Regel 1 Pixel x 1 Pixel), das auf einer Website oder in einer EMail platziert wird und uns hilft, das Verhalten der Besucher unserer Website zu verstehen. Weitere
Informationen zu Web-Beacons finden Sie unter http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Bitte
beachten Sie, dass AGCO keine Verbindung zu dieser Website von Dritten hat und für deren Inhalt
nicht verantwortlich ist.
Viele der Websites von AGCO verwenden Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google,
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden, damit die Website analysieren kann, wie die Besucher die Website nutzen. Die
durch das Cookie generierten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) werden an Google übermittelt und von dem Unternehmen auf Servern in den Vereinigten
Staaten gespeichert.
Google verwendet diese Informationen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, für WebsiteBetreiber Berichte über die Aktivitäten auf der Website zu erstellen und andere Dienstleistungen im
Zusammenhang mit den Website-Aktivitäten und der Internetnutzung zu erbringen. Google kann
diese Informationen auch an Dritte weitergeben, wenn es gesetzlich dazu verpflichtet ist oder wenn
diese Dritten von Google mit der Verarbeitung der Informationen beauftragt wurden. Google wird Ihre
IP-Adresse nicht mit anderen im Besitz von Google befindlichen Daten verknüpfen. Sie können die
Verwendung von Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrem Browser verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser
Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung der Websites von AGCO stimmen Sie der
Verarbeitung Ihrer Daten durch Google in der oben beschriebenen Weise und zu den oben
genannten Zwecken zu.
Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.google.com/analytics/.
Wie können Sie Cookies und Web-Beacons kontrollieren?
Die meisten Internetbrowser sind so eingestellt, dass Cookies automatisch akzeptiert werden.
Manche Browser können so eingestellt werden, dass Sie eine Warnung erhalten, bevor Cookies
akzeptiert werden, oder Sie können so eingestellt werden, dass Cookies abgelehnt werden. Bitte
klicken Sie auf die Schaltfläche „Hilfe“ (o. ä.) in Ihrem Browser, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie
dabei vorgehen müssen.
Das Deaktivieren von Cookies kann Ihre Nutzererfahrung auf unseren Websites beeinträchtigen.
Wenn Sie verschiedene Geräte verwenden, um auf unsere Websites zuzugreifen, müssen Sie
sicherstellen, dass der Browser des jeweiligen Geräts auf Ihre Cookie-Präferenzen eingestellt ist.
Weitere
Informationen
zum
Umgang
mit
Cookies
finden
Sie
unter
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Bitte beachten Sie, dass AGCO keine Verbindung
zu dieser Website von Dritten hat und für deren Inhalt nicht verantwortlich ist.
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Darüber hinaus können Sie sich von Cookies abmelden, indem Sie die folgenden Websites besuchen
und
auswählen,
von
welchen
Firmen-Cookies
Sie
sich
abmelden
möchten:
http://www.aboutads.info/choices/#completed und http://www.youronlinechoices.com/. Bitte beachten
Sie, dass AGCO keine Verbindung zu diesen Websites Dritter hat und für deren Inhalt nicht
verantwortlich ist.
Websites, auf die diese Richtlinie anwendbar ist
Diese Richtlinie gilt für Websites, die von AGCO betrieben oder kontrolliert werden und in Anhang 2
dieser Richtlinie aufgeführt sind.

Letzte Aktualisierung: 23/05/2018
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Anhang 1
Eine Übersicht der auf AGCO-Websites verwendeten Cookies

Unbedingt notwendige Cookies

Name

Zweck und gespeicherte Daten

Ablauf

__cfduid

Dieses Cookie wird bei Cloudflare-Diensten eingesetzt. Dabei handelt
es sich um ein Sicherheits-Cookie, das verwendet wird, um einzelne
Clients hinter einer gemeinsamen IP-Adresse zu identifizieren und
Sicherheitseinstellungen pro Client anzuwenden. Es ist nicht
deaktivierbar. Es werden keine personenbezogenen Daten
gespeichert.
Hierbei handelt es sich um ein Fälschungsschutz-Cookie, das von
Webanwendungen abgelegt wird, die mit ASP.NET MVC-Technologien
erstellt wurden. Es wurde entwickelt, um das unbefugte
Veröffentlichen von Inhalten auf einer Website, bekannt als CrossSite Request Forgery (Website-übergreifende Anfragenfälschung), zu
verhindern. Es enthält keine Informationen über den Nutzer und wird
beim Schließen des Browsers wieder gelöscht.
Dieser Cookie-Name ist mit einem mehrsprachigen Wordpress-Plugin
von WPML verknüpft. Es speichert einen Sprachwert für die Website.
Wenn das Cookie in Reaktion auf eine Nutzeraktion oder -anfrage
abgelegt wird und eine kurze Lebensdauer hat, kann es als unbedingt
notwendig behandelt werden.
Dieses Cookie wird von Websites verwendet, die die
Technologieplattform .NET von Microsoft nutzen. Es ermöglicht der
Website, eine anonyme Nutzer-ID beizubehalten, um einzelne Nutzer
innerhalb einer Sitzung zu verfolgen, ohne dass diese sich anmelden
oder anderweitig identifizieren.
Cookie-basierte Affinität von Server und Sitzung - Die Funktion
„cookie-basierte Affinität von Server und Sitzung“ (cookie-based
session affinity) ist hilfreich, wenn Sie eine Nutzersitzung auf
demselben Backend halten möchten. Durch die Verwendung von
Gateway-verwalteten Cookies ist das Application Gateway in der
Lage, den nachfolgenden Datenverkehr von einer Nutzersitzung an
dasselbe Backend zur Verarbeitung zu leiten. Diese Funktion ist
wichtig, wenn der Sitzungsstatus für eine Nutzersitzung lokal auf dem
Backend-Server gespeichert wird.
Allgemeines Plattform-Session-Cookie, das von Websites verwendet
wird, die mit Microsoft.NET-basierten Technologien geschrieben
wurden. In der Regel dient es zur Aufrechterhaltung einer
anonymisierten Nutzersitzung durch den Server.
Dieser Cookie-Name ist in der Regel mit der Nutzung als allgemeines
Plattform-Session-Cookie verknüpft, das von Websites verwendet
wird, die mit Microsoft.NET-basierten Technologien geschrieben
wurden. Der Cookie-Name besteht aus dem gemeinsamen Stamm
ASPSESSIONID, gefolgt von einer Reihe von Buchstaben. In der Regel
dient dieses Cookie zur Aufrechterhaltung einer anonymisierten
Nutzersitzung durch den Server.
Dieser Cookie-Name ist in der Regel mit der Nutzung als allgemeines
Plattform-Session-Cookie verknüpft, das von Websites verwendet
wird, die mit Microsoft.NET-basierten Technologien geschrieben
wurden. Der Cookie-Name besteht aus dem gemeinsamen Stamm
ASPSESSIONID, gefolgt von einer Reihe von Buchstaben. In der Regel
dient dieses Cookie zur Aufrechterhaltung einer anonymisierten
Nutzersitzung durch den Server.

28/03/2019

__RequestVerificationToken

_icl_current_language

.ASPXANONYMOUS

ApplicationGatewayAffinity

ASP.NET_SessionId

ASPSESSIONIDQQARBTCD

ASPSESSIONIDSADRDCRS
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Session

30 Tage

30 Tage

Session

Session

Session

Session

CART
ccy
COMPARE
CookieConfirm
dnn_IsMobile
DotNetNukeAnonymous

DotNetNukeSession

frontend

guest
JSESSIONID

la_chatanexpert

laravel_session

pardot
PHPSESSID

Shop
um_IsMobile
USERNAME_CHANGED

videoCDN
visitor_id71092

visitor_id71092-hash
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Die Assoziation mit dem Warenkorb (engl. cart) des Kunden.
(Magento Standard / unbedingt notwendig)
Die Währung, die der gewählten Shop-Ansicht zugeordnet ist.
(Magento Standard / unbedingt notwendig)
Die Artikel in der Produktvergleichsliste des Kunden. (Magento
Standard / unbedingt notwendig)
unbedingt notwendig - wird verwendet, um festzustellen, ob ein
Nutzer den Cookie-Disclaimer bestätigt hat.
unbedingt notwendig - wird verwendet, um festzustellen, ob es sich
bei dem Gerät um ein Mobilgerät handelt.
unbedingt notwendig - wird vom Content Management-System DNN
(das als technische Grundlage für fendt.tv diente) verwendet, um den
anonymen (nicht angemeldeten) Nutzer technisch zu identifizieren.
unbedingt notwendig - wird vom Content Management-System DNN
(das als technische Grundlage für fendt.tv diente) verwendet, um die
Webserver-Sitzung technisch zu identifizieren.
Cookie, das gemeinhin mit der Magento eCommerce-Plattform
verknüpft ist. Sein Zweck ist derzeit unbekannt, es speichert aber
höchstwahrscheinlich eine Sitzungs-ID. Scheint für viele Funktionen
der Website notwendig zu sein.
Dieses Cookie wird für Gastnutzer auf der JotForm-Website
verwendet.
Allgemeines Plattform-Session-Cookie, das von in JSP geschriebenen
Websites verwendet wird. In der Regel dient es zur Aufrechterhaltung
einer anonymen Nutzersitzung durch den Server.
LeadAnywhere (AGCO Connect). LA Tracking-Code wird auf unseren
Websites gespeichert und ermöglicht es, eine Chatbox (Chat mit
einem Experten) für die Besucher der Website anzuzeigen.
Ein CDN wird über einem Framework namens Laravel erstellt, das ein
Cookie generiert, das DoS-Angriffe (Denial of Service) auf den Dienst
verhindert.

Session

Pardot - Einmalige Besucher-ID. Der Wert von pardot wird gesetzt,
wenn Sie als Pardot-Nutzer angemeldet sind.
Cookie, das von Anwendungen generiert wird, die auf der Sprache
PHP basieren. Dies ist ein allgemeiner Bezeichner, der zur Pflege von
Nutzersitzungsvariablen verwendet wird. In der Regel handelt es sich
dabei um eine zufällig generierte Zahl. Wie sie verwendet wird, hängt
von der jeweiligen Website ab, ein gutes Beispiel ist jedoch die
Aufrechterhaltung eines angemeldeten Status zwischen Websites für
einen Nutzer.
Die vom Käufer gewählte Shop-Ansicht. (Magento Standard /
unbedingt notwendig)
Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob es sich bei dem
Gerät um ein Mobilgerät handelt.
Dieses Cookie wird von einem angemeldeten Nutzer verwendet.
Wenn ein angemeldeter Nutzer seine E-Mail-Adresse ändert UND das
System die E-Mail-Adresse als eindeutigen Namen verwendet, wird
die E-Mail-Adresse gespeichert und eine erzwungene Abmeldung
erfolgt.
Dieses Cookie wird verwendet, um die Videobereitstellung für eine
Sitzung zu identifizieren.
Pardot - Einmalige Besucher-ID. Verfolgt die Nutzeraktivitäten auf
unseren Websites, auf denen der Pardot-Tracking-Code installiert ist.
Die Domain go.agcocorp.com ist mit Pardot verknüpft.
Pardot - Einmalige Besucher-ID. Verfolgt die Nutzeraktivitäten auf
unseren Websites, auf denen der Pardot-Tracking-Code installiert ist.
Die Domain go.agcocorp.com ist mit Pardot verknüpft.

Session

5

1 Tag
1 Tag
1 Tag
Session
1 Tag

1 Tag

1 Tag

1 Tag
Session

Session

01/02/2018

Session

1 Tag
Session
Session

1 Tag
10 Jahre

10 Jahre

X-Mapping-xxxxxxxx

Das X-Mapping-Cookie ist mit der Stingray Traffic Manager-Plattform
von Riverbed verbunden, einer Lastverteilungsanwendung für stark
frequentierte Webdienste und Websites. Wird verwendet, um Daten
und Seitenanfragen an den richtigen Server weiterzuleiten, wenn eine
Website auf mehreren Servern gehostet wird. Es hat den
gemeinsamen Stamm X-Mapping-, gefolgt von einem aus acht
Buchstaben bestehenden Code. Weitere Informationen finden Sie
unter: https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515.
Dieses Cookie ist ein „Cross-Site Request Forgery (CSRF)“-Token.
Dabei handelt es sich um ein Token, das die Fälschung von URLs
verhindern soll, um sicherzustellen, dass der Inhalt vom richtigen
Server und nicht von einer gefälschten Website stammt, die jemand
anderes vervielfältigt hat. Es ist ein Schutz-Cookie.
Session-Handler-Cookies, die vom CMS-Framework verwendet
werden.

1 Tag

Cross-Site Request Forgery-Cookie.

Session

Name

Zweck und gespeicherte Daten

Ablauf

_ga

Dieser Cookie-Name ist mit Google Universal Analytics verknüpft dabei handelt es sich um ein bedeutendes Update des häufiger
eingesetzten Analysedienstes von Google. Dieses Cookie wird
verwendet, um einzelne Nutzer zu unterscheiden, indem eine zufällig
generierte Nummer als Client-Bezeichner zugewiesen wird. Es wird in
jede Seitenanfrage einer Website aufgenommen und zur Berechnung
von Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten für die
Analyseberichte der Website verwendet.
Dieser Cookie-Name ist mit Google Universal Analytics verknüpft;
gemäß der Dokumentation wird es zur Drosselung der Anfragerate
verwendet - wodurch die Erhebung von Daten auf stark
frequentierten Seiten eingeschränkt wird.
Dies ist ein von Google Analytics abgelegtes Mustertyp-Cookie, bei
dem das Musterelement auf dem Namen die eindeutige
Identitätsnummer des Kontos oder der Website enthält, auf das oder
die es sich bezieht. Es handelt sich offenbar um eine Variante des
_gat-Cookies, das verwendet wird, um die Datenmenge zu begrenzen,
die von Google auf Websites mit hohem Traffic-Aufkommen
aufgezeichnet wird.
Dieser Cookie-Name ist mit Google Universal Analytics verknüpft. Es
speichert und aktualisiert einen eindeutigen Wert für jede besuchte
Seite.
Dieser Cookie-Name ist mit SurveyMonkey verknüpft und wird vom
Lastverteiler abgelegt, Nutzer-Tracking. Quellenzuordnung
(Zuordnung, woher der Antwortende kommt),
Missbrauchsüberwachung, persistent_id, Tracking-Optimierung
(liefert aggregierte Daten, die uns helfen, die Nutzung des Dienstes zu
optimieren), Tracking der Abschlussraten. Wird als eindeutige
Nutzerkennung verwendet, um Umfrageerlebnisse experimentell zu
testen (z. B. um die Umfrage auf verschiedene Arten anzuzeigen, um
zu sehen, was am effektivsten ist).

2 Jahre

XSRF-TOKEN

incap_ses_417_299548, ajax,PP3SID, ppl_win_status,
visid_incap_299548
csrf_csrf_token

1 Tag

Session

Performance-Cookies

_gat

_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_*
_gid

ep202

10 Minuten

10 Minuten
1 Tag

1 Jahr

JSESSIONID

Dieses Cookie wird von New Relic abgelegt, das wir zur Überwachung
der Serverleistung verwenden.

Session

mboxPC

Cookie, das von der Analysesoftware Adobe SiteCatalyst abgelegt
wird, um die Leistung von Seiteninhalten mittels A/B-Split-Tests zu

2 Jahre
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messen.

mboxSession

isc_cState
GLog

s_vi

Cookie, das von der Analysesoftware Adobe SiteCatalyst abgelegt
wird, um die Leistung von Seiteninhalten mittels A/B-Split-Tests zu
messen.
Die Cookie-Variable, die vom SmartGWT (SmartClient) Framework
verwaltet wird. Die Cookie-Variable wird innerhalb der HTTPKomprimierungsunterstützung von SmartGWT verwendet.
Die Cookie-Variable, die vom SmartGWT (SmartClient) Framework
verwaltet wird. Sie wird vom Client-Logging-System verwendet.
Zusätzlich zu „s_sq“ wird dieses Cookie auch verwendet, um anonyme
Nutzerbewegungen auf der gesamten Website im Rahmen unseres
Enhanced Reporting-Statistik-Tools zu verfolgen, das mit unseren IRHosting-Paketen geliefert wird. So kann AGCO beispielsweise die
Anzahl der Nutzer ermitteln, die seine Website über die
Hauptversammlung besucht oder eine bestimmte Pressemitteilung
gelesen haben. Dem Unternehmen wird nicht mitgeteilt, wer dieser
Nutzer war, welche E-Mail-Adresse er hat usw. Klassifikation:
Performance.

1 Tag

Session
27/04/2038

19/04/2020

Funktions-Cookies

Name

Zweck und gespeicherte Daten

Ablauf

__arpvid

Dieses Cookie wird von Youku, der Video-Hosting-Plattform in China
(ähnlich wie Youtube) verwendet.

Session

__atuvc

Dieses Cookie ist mit dem AddThis Social Sharing Widget verbunden,
das üblicherweise in Websites eingebettet ist, damit Besucher Inhalte
mit einer Reihe von Netzwerk- und Sharing-Plattformen teilen können.
Es speichert eine aktualisierte Anzahl von Seitenfreigaben.

1 Tag

__atuvs

Dieses Cookie ist mit dem AddThis Social Sharing Widget verbunden,
das üblicherweise in Websites eingebettet ist, damit Besucher Inhalte
mit einer Reihe von Netzwerk- und Sharing-Plattformen teilen können.
Dabei handelt es sich vermutlich um ein neues Cookie von AddThis,
das noch nicht dokumentiert ist, aber unter der Annahme
kategorisiert wurde, dass es einem ähnlichen Zweck dient wie andere
vom Dienst abgelegte Cookies.
Diese Cookies werden von Youku, der Video-Hosting-Plattform in
China (ähnlich wie Youtube) verwendet.

1 Tag

__aysid, __ayspstp

Diese Cookies werden von Youku, der Video-Hosting-Plattform in
China (ähnlich wie Youtube) verwendet.

1 Tag

__cfduid

Dieses Cookie wird bei Cloudflare-Diensten eingesetzt. Dies ist ein
nicht deaktivierbares Sicherheits-Cookie. Es werden keine
personenbezogenen Daten gespeichert. Es wird für GeoTargetingZwecke nach IP-Standort verwendet.
Dieses Cookie wird von Youku, der Video-Hosting-Plattform in China
(ähnlich wie Youtube) verwendet.
Cross-Site Request Forgery

1 Jahr

LeadAnywhere (AGCO Connect). LA Tracking-Code wird auf unseren
Websites gespeichert und ermöglicht es, eine Chatbox (Chat mit
einem Experten) für die Besucher der Website anzuzeigen.

1 Jahr

__ayft, __aypstp, __ayscnt

__ysuid
_csrf
c34la_uid
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Session

Session
Session

cna

Dieses Cookie wird von Youku, der Video-Hosting-Plattform in China
(ähnlich wie Youtube) verwendet.

1 Jahr

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV,
SSRT, SSSC

Diese Cookies werden von WUFOOO-Formularen verwendet, um beim
Ausfüllen eines Formulars seitenübergreifend Nutzerstatus zu
speichern.
Dieses Cookie wird von Youku, der Video-Hosting-Plattform in China
(ähnlich wie Youtube) verwendet.

1 Tag

LeadAnywhere-Tracking-Code wird auf unseren Websites gespeichert
und ermöglicht es, eine Chatbox (Chat mit einem Experten) für die
Besucher der Website anzuzeigen.
Dieses Cookie wird zur Speicherung von Spracheinstellungen
verwendet, möglicherweise um Inhalte in der gespeicherten Sprache
bereitzustellen. Die hier angegebene ICC-Kategorie basiert auf diesem
Verwendungszweck.
Dieses Cookie ermöglicht es Nutzern, sich mit der JS LinkedIn API
anzumelden.

Session

theme

Dieses Cookie bezieht sich auf das Thema des verwendeten OnlineFormulars. Dieses Cookie lässt sich abschalten.

1 Tag

userReferer

1 Tag

__distillery
time_zone

Dieses Cookie wird zur Protokollierung von JotForm-Nutzerreferenzen
verwendet. Wie entdecken die Nutzer Jotform? Z. B. über ein
Suchwerkzeug. Dieses Cookie ist deaktivierbar.
Dieses Cookie wird von Pardot verwendet, um Nutzeraktivitäten auf
unseren Websites zu verfolgen, auf denen der Pardot-Tracking-Code
installiert ist.
LeadAnywhere (AGCO Connect). LA Tracking-Code wird auf unseren
Websites gespeichert und ermöglicht es, eine Chatbox (Chat mit
einem Experten) für die Besucher der Website anzuzeigen.
FunCaptcha ist ein verwalteter CAPTCHA-Dienst. Er stoppt
automatisierten Missbrauch und erreicht eine hohe Human
Conversion-Rate mit lustigen und leicht verständlichen visuellen
Aktivitäten.
Wistia Inc. Video-Player-Cookie, das die Stelle aufzeichnet, an der das
Video gestoppt wurde, um eine Fortsetzung der Wiedergabe zu
ermöglichen.
generisches Zeitzonen-Cookie

__cfduid

Dieses Cookie wird verwendet, um eingebettete Daten zu Links für die
Blog- und Social-Media-Kanäle von AGCO zu erfassen.

isg
la_chatanexpert

language

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv,
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc

visitor_id71092-hash

la_chatanexpert
timestamp

s_vi

GZIP
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Zusätzlich zu „s_sq“ wird dieses Cookie auch verwendet, um anonyme
Nutzerbewegungen auf der gesamten Website im Rahmen unseres
Enhanced Reporting-Statistik-Tools zu verfolgen, das mit unseren IRHosting-Paketen geliefert wird. So kann AGCO beispielsweise die
Anzahl der Nutzer ermitteln, die seine Website über die
Hauptversammlung besucht oder eine bestimmte Pressemitteilung
gelesen haben. Dem Unternehmen wird nicht mitgeteilt, wer dieser
Nutzer war, welche E-Mail-Adresse er hat usw. Klassifikation:
Performance.
Auf der IR-Homepage von AGCO gibt es eine interaktive Aktienkurve.
Dieses Cookie wird in Verbindung mit dieser Aktienkurve verwendet,
um den entsprechenden Grad der GZIP-Unterstützung zu ermitteln.
Klassifikation: Funktion (gleichwohl ist eine andere Klassifikation
möglich)

8

3 Monate

Session

Session

10 Jahre

Session

Session

1 Jahr
Session
20/04/2019

19/04/2020

19/04/2023

Targeting-Cookies

Name

Zweck und gespeicherte Daten

Ablauf

__qca, __utma, __utmv, __utmz

LinkedIn Google Analytics Cookies

1 Jahr

__utma

Dieses Cookie zeichnet auf, wie oft ein Besucher die Website
besucht hat und wann er die Website zum ersten Mal und zum
letzten Mal besucht hat. Google Analytics verwendet die
Informationen aus diesem Cookie, um z. B. die Tage und
Besuche, bei denen Käufe getätigt wurden, zu berechnen.
Dieses Cookie zeichnet auf, wie oft ein Besucher die Website
besucht hat und wann er die Website zum ersten Mal und zum
letzten Mal besucht hat. Google Analytics verwendet die
Informationen aus diesem Cookie, um z. B. die Tage und
Besuche, bei denen Käufe getätigt wurden, zu berechnen.
Google Analytics Cookie - __utmb zeichnet den genauen
Zeitpunkt auf, zu dem ein Besucher eine Website aufruft,
während __utmc den genauen Zeitpunkt aufzeichnet, zu dem
ein Besucher eine Website verlässt. __utmb läuft am Ende der
Sitzung ab. __utmc wartet 30 Minuten und läuft dann ab.
__utmc hat keine Möglichkeit zu wissen, wann ein Nutzer
seinen Browser schließt oder eine Website verlässt, daher
wartet es 30 Minuten auf einen weiteren Seitenaufruf, und
falls dieser ausbleibt, läuft es ab.
Google Analytics Cookie - Wird verwendet, um die Anfragerate
zu drosseln.
Dieses Cookie protokolliert, woher der Besucher kommt,
welche Suchmaschine er benutzt hat, auf welchen Link er
geklickt hat, welches Schlüsselwort er verwendet hat und wo
auf der Welt er sich befand, als er auf eine Website zugegriffen
hat. Durch dieses Cookie weiß Google Analytics, wem und
welcher Quelle bzw. welchem Medium oder Schlüsselwort es
den Kredit für eine Zielkonversion oder eine E-CommerceTransaktion zuweisen soll.
Dieses Cookie protokolliert, woher der Besucher kommt,
welche Suchmaschine er benutzt hat, auf welchen Link er
geklickt hat, welches Schlüsselwort er verwendet hat und wo
auf der Welt er sich befand, als er auf eine Website zugegriffen
hat. Durch dieses Cookie weiß Google Analytics, wem und
welcher Quelle bzw. welchem Medium oder Schlüsselwort es
den Kredit für eine Zielkonversion oder eine E-CommerceTransaktion zuweisen soll.
Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines
wiederkehrenden Nutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte
Anzeigen verwendet.
Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET)-TrackingCookie

18 Monate

__utma

__utmb, __utmc

__utmt
__utmz

__utmz

_kuid_

_uetsid
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2 Jahre

1 Tag

1 Tag
6 Monate

3 Monate

3 Monate

1 Tag

354_eng, 881_ins, 883_ins,
913_ins, la_decline, la_engid,
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd,
la_ittrk, la_page1, la_page10,
la_page11, la_page12, la_page13,
la_page14, la_page15, la_page16,
la_page17, la_page18, la_page19,
la_page2, la_page20, la_page21,
la_page22, la_page23, la_page24,
la_page25, la_page26, la_page27,
la_page28, la_page29, la_page3,
la_page30, la_page31, la_page32,
la_page33, la_page34, la_page35,
la_page36, la_page37, la_page38,
la_page39, la_page4, la_page40,
la_page41, la_page42, la_page43,
la_page44, la_page45, la_page46,
la_page47, la_page48, la_page49,
la_page5, la_page50, la_page51,
la_page6, la_page7, la_page8,
la_page9, la_pagecount, la_poll
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10,
la_time11, la_time12, la_time13,
la_time14, la_time15, la_time16,
la_time17, la_time18, la_time19,
la_time2, la_time20, la_time21,
la_time22, la_time23, la_time24,
la_time25, la_time26, la_time27,
la_time28, la_time29 la_time3,
la_time30, la_time31, la_time32,
la_time33, la_time34, la_time35,
la_time36, la_time37, la_time38,
la_time39, la_time4, la_time40,
la_time41, la_time42, la_time43,
la_time44, la_time45, la_time46,
la_time47, la_time48, la_time49,
la_time5, la_time50, la_time6,
la_time7, la_time8, la_time9,
la_trkd, la_ttrk, la_uid,
la_visitcount,
ab

LeadAnywhere-Webanalyse-Cookies

30 Tage

Nicht klassifiziertes Marketing-Cookie

1 Jahr

APID

Marketing-Cookie

1 Jahr

APISID, NID, SSID, SAPISID

Google legt auf allen Seiten, die eine Google Map enthalten,
eine Reihe von Cookies ab. Wenngleich wir keine Kontrolle
über die von Google abgelegten Cookies haben, enthalten
diese offenbar eine Kombination von Informationsfetzen, die
die Anzahl und das Verhalten der Nutzer von Google Maps
messen.
Google legt auf allen Seiten, die eine Google Map enthalten,
eine Reihe von Cookies ab. Wenngleich wir keine Kontrolle
über die von Google abgelegten Cookies haben, enthalten
diese offenbar eine Kombination von Informationsfetzen, die
die Anzahl und das Verhalten der Nutzer von Google Maps
messen. Verschiedene eindeutige Bezeichner, außer PREF, das
Ihre Optionen, wie z. B. die bevorzugte Zoomstufe, speichert.
Das ist ein Cookie, das ASP.NET verwendet, um einen
eindeutigen Bezeichner für Ihre Sitzung zu speichern.
Zur Verfolgung von Besucherinformationen und zur
Sicherheitsauthentifizierung

18 Monate

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID,
HSID, NID, PREF

ASP.NET_SessionId
auth_token
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18 Monate

Session
5 Jahre

bcookie

LinkedIn Browser ID-Cookie

18 Monate

bkdc

Bluekai - Oracle | Diese Cookies speichern
Nutzerinformationen (keine personenbezogenen oder
sensiblen Daten) zu Werbezwecken.
Bluekai - Oracle | Diese Cookies speichern
Nutzerinformationen (keine personenbezogenen oder
sensiblen Daten) zu Werbezwecken.
LinkedIn Secure browser ID-Cookie

3 Monate

Dieses Cookie wird durch Doppelklick auf Floodlight-Tags
erzeugt. Dieses Cookie enthält zufällige Zeichenfolgen.
Sammelt anonyme Daten über die Besuche des Nutzers auf der
Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die
durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche
Seiten geladen wurden, mit dem Ziel, gezielte Anzeigen
anzuzeigen.
Dieses Cookie identifiziert den Browser, der sich mit Facebook
verbindet. Es ist nicht direkt an einzelne Facebook-Nutzer
gebunden. Facebook berichtet, dass es verwendet wird, um
bei der Sicherheit und verdächtigen Anmeldeaktivitäten zu
helfen, insbesondere bei der Erkennung von Bots, die
versuchen, auf den Dienst zuzugreifen. Facebook erklärt
ferner, dass das mit dem jeweiligen Daten-Cookie verbundene
Verhaltensprofil nach zehn Tagen gelöscht wird. Dieses Cookie
wird auch über den Like-Button und andere Facebook-Buttons
und -Tags auf vielen verschiedenen Websites gelesen.
Adobe Audience Manager legt dieses Cookie ab, um dem
Besucher einer Website eine eindeutige ID zuzuweisen. Das
demdex-Cookie hilft dem Audience Manager, grundlegende
Funktionen wie Besucheridentifikation, ID-Synchronisation,
Segmentierung, Modellierung, Reporting usw. auszuführen.
Das demdex-Cookie hat ein Time-to-Live (TTL)-Intervall von
180 Tagen. Das TTL wird bei jeder Nutzerinteraktion mit einer
Partner-Website auf 180 Tage zurückgesetzt. Wenn ein Nutzer
innerhalb des TTL-Intervalls nicht auf Ihre Website
zurückkehrt, verfällt das Cookie. Opt-out: Der Audience
Manager setzt das Cookie mit einer Do Not TargetZeichenfolge zurück, wenn ein Nutzer die Datensammlung
abbricht. In diesem Fall wird das TTL des Cookies auf zehn
Jahre festgelegt.
AddThis ist ein Technologieunternehmen, das es Websites und
ihren Nutzern ermöglicht, Inhalte über Austauschsymbole und
Social Bookmarking-Websites auf einfache Weise
untereinander auszutauschen. AddThis-Cookies werden
verwendet, um die gemeinsame Nutzung von Inhalten zu
ermöglichen. Außerdem wird AddThis verwendet, um
herauszufinden, wie Inhalte auf der Website ausgetauscht
werden.
Diese Cookies werden von der Social-Sharing-Plattform
AddThis verwendet, um Teile der besuchten Website
aufzuzeichnen mit dem Ziel, andere Teile der Website zu
empfehlen.
Werbe-/Tracking-Cookie, das von Adobe Audience Manager
verwendet wird.
AddThis ermöglicht den Nutzern, Inhalte in sozialen Medien
miteinander zu teilen.
Enthält eine eindeutige Browser- und Nutzer-ID-Kombination,
die für gezielte Werbung verwendet wird.
Zur Verfolgung von Besucherinformationen und zur
Sicherheitsauthentifizierung

30 Tage

bku

bscookie
c, rpx, khaos, put_2307, rpb
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,
CMRUM3, CMSC, CMST

datr

demdex

dl2,bt2

dpm
ex
fr
guest_id
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6 Monate

18 Monate

Session

18 Monate

180 Tage - 10
Jahre

8 Monate

24/07/2018
1 Tag
2 Monate
5 Jahre

HSID

id

id

id, mdata, syncdata_TTD

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID,
PugT
lang

lang

lidc
loc
lu

MUID
MUIDB

mus, um

pdv
PERSIST
PREF
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Wird von Google in Verbindung mit SID verwendet, um das
Google-Nutzerkonto und den letzten Anmeldezeitpunkt zu
kontrollieren.
Wird von Google DoubleClick verwendet, um die Aktionen des
Website-Nutzers nach dem Betrachten oder Anklicken einer
der Anzeigen des Werbekunden zu registrieren und zu melden,
um die Wirksamkeit einer Anzeige zu messen und dem Nutzer
gezielte Anzeigen zu präsentieren.
Yieldlab ist eine angebotsseitige Plattform und Lösung für
private Marktplätze in der europäischen Verlagsbranche.
Yieldlab verwendet Cookies, um die für den Nutzer
angezeigten Werbeanzeigen seiner Kunden zu optimieren und
zu steuern - z. B. wie häufig eine bestimmte für den Nutzer
sichtbare Werbeanzeige angezeigt wird. In Einzelfällen
verwendet Yieldlab auch Cookie-Informationen für statistische
Erhebungen.
Wir verwenden AddThis, um Kunden die Möglichkeit zu geben,
Inhalte unserer Website über E-Mail oder Social Media-Tools
wie Facebook und Twitter zu teilen. Dieses Cookie enthält
keine identifizierbaren personenbezogenen Daten. Um den
Erhalt dieser Cookies abzulehnen, besuchen Sie bitte
www.addthis.com/privacy. Die einzelnen sozialen Netzwerke
können auch eigene Cookies ablegen.
Dieses Cookie wird durch Doppelklick auf Floodlight-Tags
erzeugt. Dieses Cookie enthält zufällige Zeichenfolgen.

18 Monate

Dieses Cookie hilft uns, die Spracheinstellungen des Browsers
des Nutzers zu bestimmen, um besser relevante Informationen
in der richtigen Sprache bereitstellen zu können.
Dieses Cookie hilft uns, die Spracheinstellungen des Browsers
des Nutzers zu bestimmen, um besser relevante Informationen
in der richtigen Sprache bereitstellen zu können.
LinkedIn-Cookie, das für das Routing verwendet wird

Session

AddThis: Wird verwendet, um die Nutzer-Geolokalisierung zu
speichern, um die Position des Teilenden aufzuzeichnen.
Wird verwendet, um den Anmeldevorgang zu verwalten,
erinnert sich an den Nutzer bei einem erneuten Besuch, wenn
er angemeldet bleibt.
Werbe-Cookie, das von Bing, einer Web-Suchmaschine von
Microsoft, verwendet wird.
Diese Cookies werden von Microsoft Advertising verwendet,
um Nutzersitzungen anonym zu identifizieren, was uns dabei
hilft, die Wirksamkeit unserer Marketingkampagnen zu
messen.
AddThis ist ein Technologieunternehmen, das es Websites und
ihren Nutzern ermöglicht, Inhalte über Austauschsymbole und
Social Bookmarking-Websites auf einfache Weise
untereinander auszutauschen. AddThis-Cookies werden
verwendet, um die gemeinsame Nutzung von Inhalten zu
ermöglichen. Außerdem wird AddThis verwendet, um
herauszufinden, wie Inhalte auf der Website ausgetauscht
werden.
AddThis ermöglicht den Nutzern, Inhalte in sozialen Medien
miteinander zu teilen.
Wird verwendet, um Nutzerpräferenzen für eine bestimmte
Website zu erfassen.
Dies ist ein gängiges Google-Cookie, das von dem
Unternehmen diensteübergreifend eingesetzt wird. Es
speichert Nutzerpräferenzen und kann verwendet werden, um

1 Jahr

12

18 Monate

1 Jahr

1 Jahr

30 Tage

Session

28/03/2018

18 Monate

1 Jahr
2 Jahre

1 Jahr

1 Tag
Session
18 Monate

Anzeigen bei Google-Suchanfragen zu personalisieren.
remember_checked

Zur Verfolgung von Besucherinformationen und zur
Sicherheitsauthentifizierung
Zur Verfolgung von Besucherinformationen und zur
Sicherheitsauthentifizierung
Dies ist ein von adap.tv verwendetes Werbe-Cookie.

5 Jahre

Zur Verfolgung von Besucherinformationen und zur
Sicherheitsauthentifizierung
Dies ist ein Werbe-Cookie, das von AppNexus verwendet wird,
um die Sitzung des Nutzers zu verfolgen.
Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines Nutzers bei
Folgebesuchen identifiziert.
Dieses Cookie wird von Google in Verbindung mit HSID
verwendet, um das Google-Nutzerkonto und den letzten
Anmeldezeitpunkt zu kontrollieren.
Analyse, multivariate Tests und Website-Optimierung.

5 Jahre

30 Tage

TDCPM

Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, welche Art
von Geräten (Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher
usw.) von einem Nutzer genutzt werden.
Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, welche Art
von Geräten (Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher
usw.) von einem Nutzer genutzt werden.
Dies ist ein von TheTradeDesk verwendetes Werbe-Cookie.

TDID

Dies ist ein von TheTradeDesk verwendetes Werbe-Cookie.

1 Jahr

to_checksum

TruOptik ist eine Datenmanagement-Plattform, die die
Identifizierung und Segmentierung von Zielgruppen
unterstützt.
TruOptik ist eine Datenmanagement-Plattform, die die
Identifizierung und Segmentierung von Zielgruppen
unterstützt.
TruOptik ist eine Datenmanagement-Plattform, die die
Identifizierung und Segmentierung von Zielgruppen
unterstützt.
TruOptik ist eine Datenmanagement-Plattform, die die
Identifizierung und Segmentierung von Zielgruppen
unterstützt.
Adbrain verwendet Cookies und andere Daten, die von den
Geräten von Personen gesammelt werden, um eine
geräteübergreifende Nachverfolgung zum Zwecke der
gezielten Werbung zu ermöglichen.
Registriert, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies
zugestimmt hat oder nicht.
Zur Verfolgung von Besucherinformationen und zur
Sicherheitsauthentifizierung
Dieses Cookie sammelt nicht identifizierbare Daten, die an eine
nicht identifizierte Quelle gesendet werden. Die Quellidentität
wird von Whois Privacy Protection Service Inc. geheim
gehalten.
Nicht klassifiziertes Marketing-Cookie

1 Tag

Wir nutzen eine Drittanbieterlösung, um unsere BlogKommentare zu bearbeiten. Diese Lösung speichert Cookies,
um die wiederkehrende Nutzung des Blogs zu erleichtern.
Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie
des Drittanbieters.
Dies ist ein Werbe-Cookie, das von AppNexus verwendet wird,
um die Sitzung des Nutzers zu verfolgen.
AddThis: Verfolgt, wie oft ein Nutzer mit AddThis interagiert.

2 Jahre

remember_checked_on
rtbData0
secure_session
sess
SEUNCY
SID

stx_user_id
TapAd_DID

TapAd_TS

to_checksum

to_master

to_version

tuuid

tuuid, c, tuuid_last_update
twll
U

u
UID, UIDR

uuid2
uvc
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5 Jahre
2 Jahre

1 Tag
6 Monate
18 Monate

1 Jahr

2 Monate

1 Jahr

1 Tag

1 Jahr

1 Jahr

2 Jahre

1 Jahr
5 Jahre
3 Monate

1 Jahr

1 Tag
1 Jahr

vc
visitor_id71092, visitor_id71092hash, lpv71092
pardot
VISITOR_INFO1_LIVE
SID HSID SSID APISID
SAPISID YSC GEUP PREF AID
NID OTZ LOGIN_INFO

xtc
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AddThis: Dieses Cookie wird von der Social Sharing-Plattform
AddThis verwendet.
Von Pardot verwendetes Tracking-Cookie. Pardot-Cookies
speichern keinerlei personenbezogene Daten, sondern nur
eine eindeutige Kennung.
Wir betten Videos aus unserem offiziellen YouTube-Kanal in
diese Website ein, indem wir den erweiterten
Datenschutzmodus (privacy-enhanced mode) von YouTube
verwenden. In diesem Modus können Cookies auf Ihrem
Computer abgelegt werden, sobald Sie auf den YouTubeVideoplayer klicken. Allerdings speichert YouTube im
Datenschutzmodus keine identifizierbaren
personenbezogenen Cookie-Informationen für die Wiedergabe
von eingebetteten Videos.
AddThis: Registriert die gemeinsame Nutzung von Inhalten
durch den Nutzer über soziale Medien.

14

1 Jahr
10 Jahre

18 Monate

1 Jahr

Anhang 2
Websites, auf die diese Richtlinie anwendbar ist
Diese Richtlinie gilt für die folgenden Websites, die von AGCO betrieben oder kontrolliert werden:
africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotechnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotechnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseyferguson.com
ame-fr.masseyferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com
www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotechnologies.com
eneamf.agcotechnologies.com
eneava.agcotechnologies.com
ennach.agcotechnologies.com
ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com
ensamf.agcotechnologies.com
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ensava.agcotechnologies.com
www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.massey-ferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com
www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
shop.masseyferguson.com
www.shopagco.com
smarttour.valtradev.com/uk
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www.spracoupewillmar.com
sso.agcocorp.com
staging.agcotechnologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr
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