INFORMATION ÜBER COOKIES
Diese Seite enthält Richtlinien zu Cookies und Tracking, die beide als Folge Ihres Besuchs auf unserer
Website verwendet werden könnten, sowie Information darüber, wie Cookies und Tracking
kontrolliert werden können. Sie finden weitere Angaben dazu in unseren Datenschutzrichtlinien.
Was ist ein Cookie?
Cookies sind kleine Dateien, die auf dem Computer oder dem mobilen Endgerät des Nutzers
abgelegt werden, wenn dieser Nutzer eine Website besucht. Sie ermöglichen der Website, den
Nutzer wieder zu erkennen und bestimmte Informationen über die Vorlieben des Nutzers oder seine
vorherigen Aktionen zu speichern.
Zusätzlich zu den Cookies gibt es auch andere Trackingtechnologien, z.B. Skripte, die von manchen
Drittanbietern für Dienstleistungen verwendet werden, die sie für uns ausführen. Und wir
verwenden einige von ihnen, um die Inhalte von unserer Website sowie unsere E-Mails und
Werbung für Sie relevanter zu machen.
Wir verwenden weder Cookies noch andere Trackingtechnologien, um Informationen wie Ihren
Namen, Adresse oder andere Kontaktdaten zu sammeln oder zu speichern.
Warum verwenden wir Cookies und andere Trackingtypen?
Cookies erlauben den Websites, eine Vielzahl Funktionen ausführen zu können, z.B. sich daran zu
erinnern, dass Sie sich eingeloggt haben, um eine stabile und sichere Verbindung zu gewährleisten,
und vieles mehr. Die meisten Websites benötigen Cookies oder andere Trackingmöglichkeiten, um
die beste mögliche Nutzererfahrung zu bieten und um zu verstehen, wie die Webseite genutzt wird
damit die Erfahrung für andere Nutzer verbessert werden kann, und um relevante Inhalte
anzuzeigen.
1. Grundlegendes Tracking
Diese Cookies und Trackingtechnologien gewährleisten, dass bestimmte Teile der Website
funktionieren und dass Sie die Website effektiv nutzen können; z.B. um die Sicherheit der
Website zu garantieren oder um bereits in ein Formular eingegebene Informationen zu
speichern, wenn Sie während einer Buchung zu den Folgeformularen navigieren.
Wenn Sie diese Cookies einschränken, können Sie eventuell manche Funktionen der Website
nicht nutzen.
2. Leistungsmessung der Website
Wir verwenden diese Cookie Typen und Trackingtechnologien, um die Leistung der Website
zu messen und um zu sehen, wie die Websites genutzt werden. Wir verwenden sie, um die
Funktion der Website zu verbessern und um unsere Marketingaktivität zu messen. Wenn Sie
dieses Tracking einschränken, fällt es uns z.B. schwerer, eventuelle Fehler der Webseite zu
finden sowie eine Website zu entwickeln, die Ihre Bedürfnisse erfüllt.
3. Tracking für Benutzerfreundlichkeit
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Diese Trackingart erlaubt es den Websites, sich an Ihre Einstellungen zu erinnern - z.B., dass
Sie beim nächsten Besuch der Website keine Umfragen ausfüllen wollen - und bieten
verbesserte, individuellere Funktionen. Sie können auch verwendet werden, um Dienste auf
der Website verfügbar zu machen: z.B. die Speicherung von Routen, die Sie unter Ihrer
"Gespeicherte Vorlieben"-Liste ablegen, dass Sie eine Videodatei gesehen haben oder dass
Sie eine Routenkarte angesehen haben, die in die Website eingefügt ist.
4. Tracking für Werbung oder für Zielgruppenbestimmung
Unser Ziel ist, die Relevanz der Ihnen angezeigten Werbung zu verbessern, und diese
Trackingart hilft uns dabei. Sie wird auch verwendet, um zu beschränken, wie oft eine
Werbung angezeigt wird und hilft uns, die Wirksamkeit einer Werbekampagne zu messen.
Diese Trackingart wird von Werbenetzwerken verwendet, die mit uns zusammenarbeiten.
Wenn Sie einem Werbetracking nicht zustimmen, kann in manchen Fällen ein Cookie auf
Ihrem Gerät abgelegt werden um Ihre Ablehnung (opt-out) zu speichern.
Welche Datentypen verwenden wir?
Abhängig von dem verwendeten Tracking können verschiedene Datentypen gespeichert und/oder
verwendet werden. Der Großteil unseres Trackings verwendet anonyme Daten, manchmal können
aber Pseudonym-Daten verwendet werden, z.B. Buchungsreferenzen. Wir verwenden IP-Adressen
für die Erstellung von anonymer Informationen über allgemeine Nutzergruppen, aber wir speichern
Ihre IP-Adresse nicht; folglich kann sie niemals verwendet werden, um Ihnen irgendwelche
Information zuzuordnen. Falls Sie schon bei anderen Diensten wie Google oder Facebook eingeloggt
sind, bevor Sie unsere Website besuchen, dann können diese Dienste Ihren Besuch auf unserer
Website mit den Daten verlinken, die diese Plattformen bereits über Sie besitzen. Wir erhalten aber
keine dieser Daten. Wir verfolgen oder speichern keine persönlichen Daten, auf die von Dritten
zugegriffen werden kann oder die von Dritten verwendet werden könnten.
Verwalten der Einstellungen für Cookies oder für das Tracking
Browser haben verschiedene Methoden, um Cookies und Skripte zu kontrollieren. Richten Sie sich
bitte nach den Informationen Ihres Browsers, um Cookies zu kontrollieren.
Wir verwenden Dienstleister, die auf dieser Website Cookies ablegen oder die andere Arten von
Trackingtechnologien verwenden - z.B. Skripte -, um die von ihnen angebotenen Dienste zu leisten.
Manche Cookies und Trackingtechnologien können durch die Verwendung von Methoden gesteuert
werden, die direkt von den Dienstleistern zur Verfügung gestellt werden, die diese Cookies und
Trackingtechnologien verwenden, oder indem Sie folgende Methoden anwenden:





Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/ Für unterstützte
Android- oder IOS-Geräte können Optionen für viele Cookies und Trackingmechanismen mit
folgender App eingestellt werden: http://youradchoices.com/appchoices/. Laden Sie diese
App herunter und stellen Sie Ihre Vorlieben ein.
Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org/choices/
European Interactive Digital Adverting Alliance
(EDAA): http://www.youronlinechoices.eu/ und http://www.edaa.eu/

Die Einschränkung von Cookies oder Skripten
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kann sich negativ auf die Funktionalität dieser Website und andere mit dieser Website
zusammenhängenden Dienste auswirken
verhindert nicht, dass Werbung für Sie angezeigt wird. Ihre Vorlieben und Historie werden
dann nicht gespeichert und können nicht verwendet werden, um Ihnen relevantere
Werbung und Webinhalte anzuzeigen; folglich kann die dargestellte Werbung und der Inhalt
weniger relevant für Sie sein
verhindert nicht, dass Sie E-Mails erhalten. Falls Sie sich vom Erhalt von E-Mails abmelden
wollen, müssen Sie bitte entweder die Links zum Abmelden verwenden, die in den
erhaltenen E-Mails vorhanden sind, oder Sie wenden sich direkt an uns.

Weitere Information über in dieser Website verwendeten Cookies und Tracker sowie Links zu
Informationen über ihre Kontrollmöglichkeiten finden Sie untenstehend. Beachten Sie bitte, dass
diese Links zu anderen Webseiten führen. Wir sind weder für die Information auf diesen anderen
Webseiten noch für die Einstellungen der Cookies und Tracker durch diese Drittanbieter
verantwortlich.
Cookies und Tracking
Tracking Name
Grundlegendes Tracking

Zweck, Einstellungen und zusätzliche Information

Remember my session ID

Speichert Ihre 'Session-ID' um eine angenehme
Browser-Erfahrung zu gewährleisten; ist sie nicht
freigegeben, funktioniert die Website nicht richtig.

PHPSESSION

Verwendete Datentypen
Anonym
Tracking-Einstellungen
Cookie-Einstellungen im Browser
_icl_current_language

Wird verwendet, um dem Nutzer die korrekte Sprache
anzuzeigen
Verwendete Datentypen
Anonym
Tracking-Einstellungen
Cookie-Einstellungen im Browser

wordpress_logged_in_ [Hash-Signatur
der Nutzer-ID]

Prüft, ob der aktuelle Besucher als Wordpress.comNutzer eingeloggt ist oder nicht
Verwendete Datentypen
Pseudonym Daten
Tracking-Einstellungen
https://automattic.com/cookies/

wordpress_sec_ [Hash-Signatur der
Nutzer-ID]

Steuert den Zugriff des Nutzers auf die WordpressDienste
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Verwendete Datentypen
Pseudonym Daten
Tracking-Einstellungen
https://automattic.com/cookies/
wordpress_test_cookie

Prüft, ob Cookies erlaubt sind, um eine geeignete
Nutzererfahrung zu leisten
Verwendete Datentypen
Anonym
Tracking-Einstellungen
https://automattic.com/cookies/

Google
HSID
SID

Wird verwendet, um Nutzerdaten vor nicht
autorisiertem Zugriff zu schützen
Tracking-Einstellungen
https://support.google.com/analytics/answer/181881
Mehr erfahren
https://policies.google.com/technologies/types?hl=enUS
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html

Leistungsmessung der Website
Google Analytics
APISID
AMP_TOKEN
CONSENT
_dc_gtm_<und eine Eigenschafts-ID von
Analytics>
_ga
_gac_<und eine Eigenschafts-ID von
Analytics>
_gid
_gat
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID

Sie werden für die Analyse des Verhaltens der Website
und des Webverkehrs verwendet, um die Leistung der
Website und die Nutzererfahrung zu verbessern.
Manche werden auch zu Werbezwecken verwendet,
um stärker am Nutzer orientierte Werbung
anzuzeigen.
Gesammelte Datentypen
Anonyme Daten, anhand derer Sie nicht identifiziert
werden können
Pseudonym Daten, z.B. eine Buchungsnummer oder
eine Kunden-ID
Einstellungen für dieses Tracking
https://support.google.com/analytics/answer/181881
Mehr erfahren
https://policies.google.com/technologies/types?hl=enUS
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html
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Tracking für Benutzerfreundlichkeit
YouTube-Videos auf dieser Website
wiedergeben

Google setzt Cookies ein, wenn Sie auf dieser Website
ein YouTube-Video ansehen. Beachten Sie die
Information in den Datenschutzrichtlinien und den
Cookie-Richtlinien von Google.
Verwendete Datentypen
Können persönliche Informationen enthalten
Tracking-Einstellungen
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-adchoices
Mehr erfahren
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Tracking zu Werbezwecken und zielorientiertes Tracking
Google (inklusive YouTube)
AMP_TOKEN
ANID
APISID
CONSENT (wird von google.com erstellt)
CONSENT (wird von gstatic.com erstellt)
_dc_gtm_<und eine Eigenschafts-ID von
Analytics>
DSID
_ga
_gac_<und eine Eigenschafts-ID von
Analytics>
_gid
_gat
HSID
IDE
NID
SAPISID
SID
SSID
SIDCC

Verwendete Datentypen
Anonym und Pseudonym
Sie werden verwendet, um den Browser und das
Endgerät des Nutzers zu identifizieren, um
festzustellen, wie der Nutzer die Webseite nutzt, um
ein Profil über seine Interessen zu erstellen und um
relevante Werbung auf anderen Websites anzuzeigen
Tracking-Einstellungen
http://optout.networkadvertising.org/
Mehr erfahren
https://policies.google.com/technologies/types?hl=enUS
https://privacy.google.com/intl/en-GB/index.html
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