1. Was sind Cookies?
Ein Cookie ist eine Textdatei, die ein Webserver auf der Festplatte Ihres
Computers hinterlegen kann, um bestimmte Informationen über Sie als
Benutzer zu speichern. Cookies werden für verschiedene Zwecke
verwendet, z. B. um Daten für zukünftige Besuche zu speichern, den
Benutzer zu erkennen und die wiederholte Abfrage von
Zugangsinformationen zu vermeiden, um zu wissen, welche Seiten Sie
besuchen, oder um Ihre Einstellungen in vom Benutzer anpassbaren
Bereichen zu speichern. Normalerweise verwenden Websites Cookies, um
statistische Informationen über ihre Webseiten zu erhalten und das
Verhalten ihrer Kunden/Nutzer zu analysieren.

2. Arten von Cookies
Cookies können anhand der folgenden Kriterien klassifiziert werden:
Abhängig davon, wer das Cookie installiert, können folgende Cookies
unterschieden werden:




Eigene Cookies: Diese Cookies werden dem Endgerät des
Benutzers von einer Anlage oder Domain aus gesendet, die der
Herausgeber selbst verwaltet und von der aus die vom Benutzer
angeforderte Dienstleistung erbracht wird.
Cookies Dritter: Diese Cookies werden von einem Computer oder
einer Domäne, die von uns oder einer Drittpartei verwaltet wird,
an das Endgerät des Benutzers gesendet, allerdings werden die
durch die Cookies erfassten Informationen von einer Drittpartei
verwaltet, die nicht der Eigentümer der Website ist.

In Abhängigkeit von ihrem Aufbewahrungszeitraum können folgende
Cookies unterschieden werden:




Sitzungs-Cookies: Diese Cookies bleiben so lange bestehen, wie
der Benutzer auf der Webseite navigiert, und werden nach
Beendigung der Navigation gelöscht.
Permanente Cookies: Diese Cookies werden für eine längere Zeit
im Endgerät des Benutzers gespeichert, was die Beibehaltung der
gewählten Präferenzen erleichtert, ohne dass bei jedem Besuch
der Website bestimmte Angaben erneut gemacht werden müssen.

In Abhängigkeit von ihrem Zweck können folgende Cookies unterschieden
werden:








Technische Cookies: Technische Cookies sind für das
reibungslose Funktionieren einer Website und die Nutzung der
verschiedenen angebotenen Optionen und Dienste unverzichtbar.
Beispielsweise erlauben Cookies zur Aufrechterhaltung der Sitzung
die Verwendung von Sicherheitselementen, die Freigabe von
Inhalten in sozialen Netzwerken usw.
Cookies zur benutzerspezifischen Anpassung: Diese Cookies
ermöglichen es dem Benutzer, Merkmale der Webseite wie die
Sprache, die regionalen Einstellungen oder den Browsertyp
auszuwählen oder anzupassen.
Analyse-Cookies: Diese Cookies werden von Webportalen zur
Erstellung von Navigationsprofilen und Erkennung der
Benutzerpräferenzen verwendet, um das Angebot an Produkten
und Dienstleistungen entsprechend zu verbessern. Sie erlauben es
zu erkennen, welche geographischen Gebiete für Benutzer am
interessantesten sind, welche Informationen der Website am
beliebtesten sind usw.
Werbe-Cookies: Diese Cookies ermöglichen die Verwaltung von
Werbeflächen anhand konkreter Kriterien. Beispiele dafür sind die
Häufigkeit des Zugriffs, die bearbeiteten Inhalte usw. WerbeCookies ermöglichen im Rahmen der Verwaltung von Werbung die
Speicherung von Verhaltensinformationen durch Beobachtung
von Gewohnheiten und Zugriffen, wodurch ein Profil der
Präferenzen des Benutzers erstellt wird, um Werbung anbieten zu
können, die auf die Interessen seines Profils zugeschnitten ist.



3. Auf unserer Webseite verwendete Cookies
Los Olivos Beach Resort verwendet die folgenden Arten von Cookies
auf der Website:

Technische Cookies
Diese Cookies ermöglichen die Navigation auf der Website und die
Verwendung von Funktionen wie dem Einkaufswagen.
Cookies zur benutzerspezifischen Anpassung
Diese Cookies ermöglichen die Speicherung der Benutzerpräferenzen:
Sprache, besuchte Produkte…
Analyse-Cookies
Wir verwenden Cookies von Google Analytics und Smartlook zur

Quantifizierung der Anzahl an Besuchern unserer Website. Diese Cookies
erlauben es, die Art und Weise der Navigation der Benutzer auf der Website
zu messen und zu analysieren. Mithilfe dieser Informationen kann LOS
OLIVOS BEACH RESORT die Dienste und das Benutzererlebnis auf der
Website kontinuierlich verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf
der Datenschutz-Website von Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/co
okie-usage.
Werbe- und Verhaltens-Cookies
Diese Cookies werden verwendet, um für die Benutzer relevante Anzeigen
basierend auf ihrer Nutzung unserer Website anzuzeigen. Darüber hinaus
begrenzen sie die Häufigkeit, mit der einem Benutzer eine Anzeige
angezeigt wird, und helfen bei der Messung der Wirksamkeit der
Werbekampagnen von LOS OLIVOS BEACH RESORT. Die Navigation auf
unserer Website bedeutet, dass der Benutzer die Installation dieser Art von
Cookies auf seinem Gerät und die Durchführung von Abfragen beim
erneuten Besuch der Website von LOS OLIVOS BEACH RESORT erlaubt.
Unsere Website hat keine Kontrolle über Cookies, die von Drittparteien
verwendet werden. Weitere Informationen über die Cookies von sozialen
Netzwerken und anderen Websites finden Sie in deren jeweiligen CookieRichtlinien.

4. Information und Einholung des Einverständnisses zur
Installation
WWW.LOSOLIVOSBEACHRESORT.COM sorgt dafür, dass jederzeit
angemessene Mechanismen vorhanden sind, um das Einverständnis der
Benutzer zur Installation von Cookies einzuholen, wenn dies erforderlich ist.
Wenn Benutzer auf unsere Website zugreifen, wird mithilfe einer PopupMeldung angezeigt, dass Cookies installiert werden sollen und dass die
weitere Navigation auf unserer Website gleichbedeutend ist mit Ihrer
Zustimmung zur Installation der Cookies.

5. Wie kann ich die Installation von Cookies verhindern?
Benutzer können ihren Browser so konfigurieren, dass er die erhaltenen
Cookies akzeptiert oder nicht, oder dass der Browser sie benachrichtigt,
wenn ein Server ein Cookie speichern möchte. Wenn bestimmte technische
Cookies deaktiviert werden, lässt sich die korrekte Ausführung einiger
Funktionen der Website nicht garantieren.
Benutzer können mithilfe der von Google Analytics bereitgestellten
Ausschlusssysteme die Speicherung der Analyse- und Werbe-Cookies von
Google Analytics auf ihrem Endgerät verhindern.

Nachfolgend erläutern wir Ihnen einige Methoden zur Deaktivierung von
Cookies:
a) Mithilfe der Browser-Konfiguration
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windowsvista/block-or-allow-cookies
 Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-web
 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
 Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
 Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Weitere Informationen zur Datenschutz-Konfiguration in sozialen
Netzwerken, Browsern und mobilen Betriebssystemen finden Sie auf der
Website der Spanischen Datenschutzbehörde.


b) Mithilfe von Drittanbieter-Tools:
Es gibt Drittanbieter-Tools, die online verfügbar sind und es den Benutzern
ermöglichen, Cookies jeder von ihnen Besuchten Website zu erkennen und
ihre Deaktivierung zu verwalten.

6. Links zu anderen Websites
Wenn Sie unsere Website über Links zu anderen Websites verlassen, die
nicht zu unserem Unternehmen gehören, übernehmen wir keine
Verantwortung für die Datenschutzrichtlinien dieser Websites oder die
Cookies, die diese auf dem Computer des Benutzers speichern.

7. Wie erfassen und verwenden wir die IP-Adressen?
Die Server der Website erkennen automatisch die IP-Adresse und den vom
Benutzer verwendeten Domänennamen.
Eine IP-Adresse ist eine Nummer, die einem Computer automatisch
zugewiesen wird, wenn eine Verbindung mit dem Internet hergestellt wird.
Diese Informationen ermöglichen die spätere Verarbeitung der Daten, um
festzustellen, ob Sie Ihre Zustimmung zur Installation von Cookies gegeben
haben, um statistische Messungen zur Bestimmung der Anzahl der Besuche
auf der Website, der Reihenfolge der besuchten Seiten, des Zugangspunkts
usw.

8. Aktualisierung unserer Cookie-Richtlinie
Diese Richtlinie wird regelmäßig überarbeitet, um ihre Gültigkeit
sicherzustellen. Sie kann daher verändert werden. Wir empfehlen Ihnen, die
Seite regelmäßig zu besuchen und sich über jegliche diesbezügliche
Aktualisierung zu informieren.

