COOKIE-RICHTLINIE
www.campingcostablanca.com
Der Zugriff auf diese Website kann die Verwendung von Cookies beinhalten.
Cookies sind kleine Mengen von Informationen, die in dem Browser gespeichert werden, der
von jedem Benutzer verwendet wird – auf den verschiedenen Geräten, die Sie durchsuchen
können – so dass der Server bestimmte Informationen speichert, die später und nur der Server,
der ihn implementiert hat, gelesen werden. Cookies erleichtern die Navigation, machen es
freundlicher und beschädigen das Navigationsgerät nicht.
Cookies sind automatische Verfahren zum Sammeln von Informationen über die Präferenzen,
die der Nutzer während seines Besuchs auf der Website festlegt, um ihn als Nutzer zu erkennen
und seine/ihre Erfahrung und Nutzung der Website zu personalisieren, und können
beispielsweise auch dazu beitragen, Fehler zu identifizieren und zu beheben.
Die durch Cookies gesammelten Informationen können das Datum und die Uhrzeit der Besuche
auf der Website, die aufgerufenen Seiten, die Zeit, zu der Sie sich auf der Website besprochen
haben, und die Websites, die kurz vor und nach ihr besucht wurden, umfassen. Kein Cookie
erlaubt es jedoch, die Telefonnummer des Benutzers oder andere persönliche Kontakte zu
kontaktieren. Kein Cookie darf Informationen von der Festplatte des Benutzers extrahieren oder
persönliche Informationen stehlen. Die einzige Möglichkeit für die privaten Informationen des
Benutzers, Teil der Cookie-Datei zu sein, besteht darin, dass der Benutzer diese Informationen
persönlich an den Server weitergibt.
Cookies, die eine Person identifizieren, gelten als personenbezogene Daten. Daher gilt die oben
beschriebene Datenschutzrichtlinie für sie. In diesem Sinne ist die Zustimmung des Nutzers für
deren Nutzung erforderlich. Diese Zustimmung wird auf der Grundlage einer authentischen
Entscheidung, die durch eine positive und positive Entscheidung angeboten wird, vor der
ursprünglichen, abnehmbaren und dokumentierten Behandlung mitgeteilt.

EIGENE COOKIES
Diese Cookies werden an den Computer oder das Gerät des Benutzers gesendet und
ausschließlich von Camping Costa Blanca verwaltet, um die beste Funktion der Website zu
gewährleisten. Die gesammelten Informationen werden verwendet, um die Qualität der
Website und ihrer Inhalte und ihre Erfahrung als Nutzer zu verbessern. Diese Cookies
ermöglichen es, den Benutzer als wiederkehrenden Besucher der Website zu erkennen und den
Inhalt an Inhalte anzupassen, die ihren Vorlieben entspricht.

COOKIES VON DRITTANBIETERN
Es handelt sich um Cookies, die von externen Stellen verwendet und verwaltet werden, die
Camping Costa Blanca Dienstleistungen anbieten, die von Camping angefordert werden, um die
Website und die Benutzererfahrung beim Surfen auf der Website zu verbessern. Die Hauptziele,
für die Cookies von Drittanbietern verwendet werden, sind die Beschaffung von

Zugriffsstatistiken und die Analyse von Browserinformationen, d. h. die Art und Weise, wie der
Benutzer mit der Website interagiert.
Die erhaltenen Informationen beziehen sich beispielsweise auf die Anzahl der besuchten Seiten,
die Sprache, den Ort, von dem aus der Benutzer zugreift, die Anzahl der Benutzer, die
Häufigkeit und den Rückfall von Besuchen, den Zeitpunkt des Besuchs, den Browser, den sie
verwenden, den Betreiber oder die Art des Geräts, von dem aus der Besuch erfolgt. Diese
Informationen werden verwendet, um die Website zu verbessern und neue Bedürfnisse zu
erkennen, um Benutzern Inhalte und/oder Dienste von optimaler Qualität zur Verfügung zu
stellen. In jedem Fall werden die Informationen anonym gesammelt und Trendberichte von der
Website erstellt, ohne einzelne Nutzer zu identifizieren.

SOCIAL-MEDIA-COOKIES
Camping Costa Blanca enthält Social-Media-Plugins, die den Zugriff auf sie von der Website
ermöglichen. Aus diesem Grund können Social-Media-Cookies im Browser des Nutzers
gespeichert werden. Die Besitzer dieser sozialen Netzwerke haben ihre eigenen Datenschutzund Cookie-Richtlinien, die jeweils selbst für ihre eigenen Dateien und ihre eigenen
Datenschutzpraktiken verantwortlich sind. Der Nutzer muss sich an sie wenden, um sich über
solche Cookies und gegebenenfalls über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu
informieren. Nur zu Informationszwecken sind die folgenden Links die Links, in denen solche
Datenschutz- und/oder Cookie-Richtlinien eingesehen werden können:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Deaktivieren, Ablehnen und Löschen von Cookies
Der Benutzer kann Cookies, die ganz oder teilweise auf seinem Gerät installiert sind,
deaktivieren, ablehnen und löschen, indem er seinen Browser (einschließlich Chrome, Firefox,
Safari, Explorer) konfiguriert. In diesem Sinne können die Verfahren zum Ablehnen und Löschen
von Cookies von einem Internetbrowser zum anderen unterschiedlich sein. Folglich muss der
Nutzer die Anweisungen des Internetbrowsers selbst, die er verwendet, eingeben. Für den Fall,
dass Sie die Verwendung von Cookies ganz oder teilweise verweigern, können Sie die Website
weiterhin nutzen, obwohl Sie einige der Funktionen der Website nur eingeschränkt nutzen
können.

