COOKIE-RICHTLINIE
Wir verwenden Cookies zur Verbesserung, Analyse der Verbindungen und um Werbung
anzuzeigen. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Nutzung zu.
COOKIE-RICHTLINIE UND LOKALE SPEICHERUNG
Cookie-Richtlinie:
In Übereinstimmung mit dem Gesetz 34/2002 vom 11. Juli, zu den Diensten der
Informationsgesellschaft und dem elektronischen Handel, informieren wir Sie darüber, dass auf
dieser Internetseite Cookies verwendet werden, um die Nutzererfahrung zu verbessern und zu
optimieren. Im Folgenden stellen wir Ihnen detailliere Informationen dazu zur Verfügung, was
“Cookies” sind, welche Cookies auf dieser Internetseite verwendet werden, wie Sie die
Einstellungen Ihrer Cookies verändern können und was geschieht, wenn Sie diese deaktivieren.
Was sind Cookies?
Ein Cookie ist eine Datei, die auf Ihren Computer heruntergeladen wird, wenn Sie auf
bestimmte Internetseiten zugreifen. Cookies ermöglichen es einer Internetseite unter anderem,
Informationen zum Surfverhalten eines Benutzers oder zu seinem Gerät zu speichern und
wiederherzustellen und in Abhängigkeit von den Informationen, die sie enthalten, und von der
Form, in der Sie ihr Gerät nutzen, können sie dazu verwendet werden, um einen Benutzer zu
erkennen.
Welche Arten von Cookies verwendet diese Internetseite?

• Analysecookies: Das sind Cookies, die von uns oder von Dritten verarbeitet werden und uns
die Möglichkeit bieten, die Anzahl der Benutzer festzustellen und so statistische Messungen und
Analysen zur Verwendung der angebotenen Dienste durch den Benutzer vorzunehmen. Dafür
wird ihr Surfverhalten auf unserer Internetseite analysiert, um das Angebot an Produkten oder
Diensten, die wir bieten, zu verbessern.

• Werbecookies: Das sind Cookies, die von uns oder von Dritten verarbeitet werden und uns
die Möglichkeit bieten, das Angebot der Werbereiche auf der Internetseite so wirksam wie
möglich zu verwalten und den Inhalt der Werbung an den Inhalt des gewünschten Services
oder an die Art, wie Sie unsere Internetseite verwenden anzupassen. Dafür können wir Ihr
Surfverhalten im Internet analysieren und wir können Ihnen Werbung zeigen, die zu Ihrem
Surfprofil passt.
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Name des Cookies Beschreibung / Zweck

PHPSESSID

WPML

__utma

_utmc

Bereitgestellt
von

Ablauf

Dieses
Cookie
wird
von
der
Skriptsprache PHP verwendet, um die
Speicherung der SITZUNGSVARIABLEN
auf dem Internetserver zu ermöglichen. ibizagranhotel.com Sitzung
Diese
Cookies
sind
für
das
Funktionieren
der
Internetseite
unerlässlich.

Ermöglicht es uns, die Sprache des
Benutzers zu erkennen, um ihm die
Internetseite in der richtigen Sprache WPML
anzeigen zu können. Verwendete
Cookies:
“_icl_current_language”,
“_icl_visitor_lang_js,
"wpml_referer_url",
“wpml_browser_redirect_test”.

1 Tag

Dieses Cookie wird verwendet, um
Besucher eindeutig zu identifizieren,
indem ihnen eine einmalige Kennung Google Analytics
zugeteilt wird. Es verfolgt, wie oft er die
Seite besucht hat und wann zum ersten
Mal und wann das letzte Mal.

2 Jahre

Dieses Cookie wird verwendet, um eine
Websitzung
zu
erkennen
und
Informationen zur Sitzung zu speichern. Google Analytics
Es ermöglicht, zu berechnen, wie lange
ein Besuch dauert, da es einen
Zeitstempel von dem exakten Zeitpunkt
des Verlassens der Seite sammelt.

Nicht
anwendbar

_utmz

Dieses Cookie wird verwendet, um
Kampagneinformationen zu speichern.
Es verfolgt, woher Sie kommen, welche Google Analytics
Suchmaschine
verwendet
wurde,
welcher Link angeklickt wurde, welche
Schlüsselbegriffe verwendet wurden
und von welchem Punkt aus auf die
Seite zugegriffen wurde.

_ga

Dieses Cookie ist von Google Analytics.
Es wird verwendet, um Informationen
zur Benutzung der Seite durch den Google Analytics
Besucher zu sammeln. Dieses Cookies
sammelt Informationen anonym und
nutzt die Benutzernummer der Seite,

6 Monate
ab
dem
Datum, an
dem
es
eingerichtet
wurde.

2 Jahre
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die meistbesuchten Inhalte, etc.

• Cookies von Dritten: die von Dritten bereitgestellt werden.

Name des Cookies

Beschreibung / Zweck

Bereitgestellt Ablauf
von

APISID

HSID

LOGIN_INFO

2 Jahre

PREF
Diese Cookies sind von Youtube. Wenn auf
unserer Seite eingebaute Inhalte von
SID
Youtube sehen, kann Youtube Cookies
erstellen, die nicht zu ibizagranhotel.com
YouTube
gehören. Wenn Sie weitere Informationen
VISITOR_INFO1_LIVE dazu wünschen, lesen Sie bitte die
rechtlichen Hinweise von Youtube unter
www.google.es/policies.

7 Monate

WbVuD.resume

6 Monate

YSC

Sitzung

demographics

6 Monate

dkv

3 Monate

Was passiert, wenn die Cookies deaktiviert werden?
Einige Funktionen der Dienste und Bereiche dieser Internetseite könnten schlechter
funktionieren, wenn die Cookies deaktiviert werden.
Aktualisieren wir unsere Cookie-Richtlinie?
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Es ist möglich, dass wir die Cookie-Richtlinie unserer Internetseite aktualisieren, deswegen
empfehlen wir Ihnen, diese Cookie-Richtlinie jedes Mal zu lesen, wenn Sie unsere Internetseite
besuchen, damit Sie ordentlich darüber informiert sind, wie und wofür wir Cookies verwenden.
Wie können Sie Ihre Cookies konfigurieren?
Wenn Sie auf unserer Internetseite surfen oder auf dieser verbleiben, stimmen Sie der
Verwendung der Cookies in der Weise zu, wie sie in dieser Cookie-Richtlinie beschrieben ist. Als
Benutzer haben Sie die Möglichkeit, jederzeit von Ihrem Recht Gebrauch zu machen, die
Cookies zu blockieren, zu löschen oder deren Verwendung abzulehnen, idem Sie die
Einstellungen Ihres Browsers verändern. Zum Beispiel:
•

Microsoft Edge: Einstellungen > Erweiterte Einstellungen> Cookies.
Lesen Sie auch im Support von Microsoft oder in der Hilfe des Browsers.

•

Mozilla Firefox:
Einstellungen.

Tools>

Optionen>

Datenschutz>

Verlauf>

Personalisierte

Lesen Sie auch im Support von Mozilla oder in der Hilfe des Browsers.
•

Google Chrome: Einstellungen> Erweiterte Optionen anzeigen > Datenschutz>
Inhaltseinstellungen.
Lesen Sie auch im Support von Google oder in der Hilfe des Browsers.

•

Safari (Apple): Präferenzen> Sicherheit.
Lesen Sie auch im Support von Apple oder in der Hilfe des Browsers.

•

Opera (Opera Software): Einstellungen > Optionen > Erweitert > Cookies
Lesen Sie auch im Support von Opera oder in der Hilfe des Browsers.

Sollten Sie einen anderen Browser verwenden, lesen Sie die Erklärungen zur Installation,
Nutzung und Blockierung von Cookies. Sie können aber auch nützliche Informationen unter
www.youronlinechoices.com finden und die von Ihnen gewünschten Einstellungen nacheinander
für jeden Anbieter vornehmen.
Gibt es nur Cookies?
Es kann sein, dass es Internetseiten gibt, die andere Speicherformen verwenden, die denen der
Cookies ähneln, aber eine höhere Kapazität aufweisen, wie andere Formen der lokalen
Datenspeicherung im Gerät des Kunden, zum Beispiel:
•
•

LocalStorage und sessionStorage von HTML5: Platz, den die Internetseite auf dem
Gerät des Benutzers verwenden kann. Normalerweise kann man diese löschen, wenn
man den Browserverlauf löscht.
Die "Local Shared Objects" von Flash (der "isolated storage" von Silverlight): Sie
werden in dem Microsoft-Ordner gespeichert, in dem das Benutzerprofil ist. Mann muss
den Ordner öffnen und sie löschen. (Beispiel: die Videos von vimeo).
Flash dient zum Einbau von Multimedia-Elementen auf Internetseiten und dafür
speichert Flash Dateien auf dem Gerät des Benutzers.
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•

Der Web Beacon dient dazu, Ihre Aktivität zu verfolgen, indem ein Mini-Bild eingefügt
wird, das man nicht einmal sieht. Wenn Sie auf einer Internetseite surfen, wird es
gemeinsam mit der Seite geladen und der Server, von dem das Bild heruntergeladen
wird, registriert die Zugriffsuhrzeit oder wie oft Sie auf die Seite zugegriffen haben.

Diese Dateien sind intrusiver, da sie schwerer zu entfernen sind, mehr Informationen speichern
und vom Browser, den Sie benutzen unabhängig sind. Wir verwenden diese Speicherformen
nicht.
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