COOKIE NUTZUNGSREGELN

Gemäß den Vorschriften der EU-Gesetzgebung sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, wie
wir Cookies nutzen.
Es ist wichtig, Ihre Privatsphäre zu schützen und Sie darüber zu informieren, wie wir Ihre Daten
verwenden.
Diese Informationen sind für Sie gedacht und werden Ihnen helfen, beim Besuchen unserer Homepage
zu genießen.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner gespeichert werden, wenn Sie eine Homepage
besuchen. Sie helfen dieser Homepage, sich an Ihre Historie zu erinnern, an angeklickte Links, an
Orte, an denen Sie sich in Ihr Nutzerprofil angemeldet haben, oder die Sie früher innerhalb einer
Homepage besucht haben. Es werden lediglich Cookies genutzt, die notwendig und dem User
behilflich sind.
Im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung beschreiben wir im Detail, welche Cookies wir
nutzen, sodass Sie selbst entscheiden können, ob Sie Cookies möchten, ob Sie sie löschen oder zur
Gänze verhindern möchten.
Cookies ermöglichen es, dass Ihnen Camping Village Šimuni Produkte anbietet und die Daten
versteht, die sie im Zusammenhang mit Ihnen empfängt, einschließlich der Daten über Ihre Nutzung
anderer Web-Orte und Applikationen, egal ob Sie registriert oder angemeldet sind.
Es gilt temporäre und dauerhafte Cookies zu unterscheiden.
Temporäre Cookies verbinden Ihre Handlungen während einer einzelnen Sitzung. Diese Sitzung
(Session) beginnt, wenn Sie die Homepage aufrufen und endet, wenn Sie diese schließen. Dann
werden auch die Cookies für immer gelöscht.
Dauerhafte Cookies sind jene, die für bestimmte Zeit auf Ihrem Handy oder Rechner bleiben. Sie
werden automatisch aktiviert, wenn Sie eine bestimmte Homepage besuchen. Sie speichern Daten wie
zum Beispiel User-Name und Passwort, was die Nutzung der Funktion „Passwort speichern“ bei der
Anmeldung ermöglicht, sodass Sie nicht jedes Mal bei der Anmeldung Ihren User-Namen und das
Passwort eintragen müssen.
Cookies werden für folgende Zwecke genutzt:
•

Sammeln von Informationen, die Sie in Formulare eingegeben haben, während Sie in einer
Sitzung Seiten besucht haben,

•

Identifizierung Ihrer Anmeldung – Überprüfung der Authentizität,

•

Überprüfung des Verbindungsaufbaus mit dem entsprechenden Dienst auf der Homepage,

•

Sammeln statistischer Daten über den Besuch unserer Homepage (Analytik und Forschung),

•

Austausch von Informationen mit unseren Partnern, die auf unserer Homepage Dienste
anbieten; die geteilten Informationen dienen ausschließlich den Produkten oder Funktionen
sowie der Erbringung von Dienstleistungen,

•

Verbindung mit anderen sozialen Netzwerken, die später die Informationen über den Besuch
unserer Homepage verwenden können, um Ihnen auf anderen von Ihnen besuchten
Homepages Werbungen zu schicken,

•

Sicherheit und Integrität der Web-Orte und Produkte,

•

Charakteristiken und Dienste der Web-Orte – ermöglichen die Nutzung von Funktionen, die
uns für die Erbringung von Diensten und unserer Produkte erforderlich sind,

•

Speichern spezifischer Präferenzen von Nutzern,

•

Anbieten von Inhalten, die für das Gebiet, in dem Sie sich aufhalten, relevant sind,

•

Optimierung des Nutzungserlebnisses.

Sie entscheiden, ob Sie diese Cookies nutzen wollen oder nicht. Sollten Sie diese verhindern, werden
manche Dienste auf unserer Homepage leider nicht mehr verfügbar sein.

Wenn Sie nicht möchten, dass auf dieser Homepage Cookies verwendet werden, können Sie diese
einfach aus der Cookie-Mappe in Ihrem Browser herauslöschen. Sie können ebenfalls Ihren Browser
derart einstellen, dass dieser Cookies blockt oder Ihnen eine Mitteilung zukommen lässt, bevor
Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert werden.

Um mehr über die Privatsphäre von Nutzern zu erfahren, bitten wir Sie, unsere Privacy policy
aufzurufen.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben wollten, wie wir Cookies nutzen, nehmen Sie bitte mit uns
Kontakt auf.

