COOKIES
AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ZU COOKIES (COOKIE POLICY)

WAS SIND COOKIES
Cookies sind kleine Textdateien, die durch Nutzer aufgerufene Webseiten an ihre
Terminals schicken, wo sie für den Fall eines späteren Aufrufs zur erneuten
Übertragung an dieselben Seiten gespeichert werden. Cookies werden für
unterschiedliche Zwecke verwendet, verfügen über unterschiedliche Eigenschaften
und können sowohl vom Eigentümer der Webseite als auch von ihren Besuchern
sowie von Dritten verwendet werden.
Im Folgenden finden Sie sämtliche Informationen über Cookies, die mittels dieser
Webseite installiert werden sowie alle notwendigen Hinweise, wie Sie Ihre
Präferenzen bezüglich der Cookies und ihrer Verwendung einstellen.

VON DIESER WEBSEITE VERWENDETE COOKIES
Die Anwendung von Cookies durch Hotel Vela Azzurra mit Unternehmenssitz in
Malcesine (VR) cap 37018, Via Gardesana Nord n.468, Betreiber dieser Seite, ist Teil
der Datenschutzrichtlinie derselben Unternehmens; alle erforderlichen Informationen
gemäß Artikel 13 des Datenschutzgesetzes sind in diesen ausführlichen
Informationen sowie in der Datenschutzerklärung angegeben.

TECHNISCHE COOKIES
Diese Seite verwendet folgende technische Cookies:
A) Navigations- und Sitzungs-Cookies: Diese Cookies sind notwendig, um eine
normale Webseiten-Navigation gewährleisten zu können, einschließlich beispielsweise - des Authentifizierungscookies, wobei es sich meistens um das
Sitzungs-Cookie handelt.
B) Funktions-Cookie: Hierbei handelt es sich um Cookies, die es uns ermöglichen,
Ihre Präferenzen (z.B. bezüglich der Sprache, Währung, sowie online gekaufte
Produkte und Dienstleistungen) zu speichern und somit eine Navigation gemäß der
von Ihnen gewählten Kriterien zu gewährleisten und eine ständig verbesserte
Nutzung der erbrachten Leistungen herbeizuführen. In den meisten Fällen handelt es
sich um Cookies mit einer maximalen Dauer von 30 Tagen.
C) Cookie-Analytik (Google Analytics): Es handelt sich um Cookies, die von dieser
Seite verwendet werden, um in aggregierter Form Informationen hinsichtlich der
Anzahl an Nutzern und wie die aufgerufene Webseite von ihnen genutzt wird zu
sammeln. Dies dient rein statistischen Zwecken.

Sämtliche technischen Cookies erfordern für ihre Verwendung keine vorherige
Zustimmung Ihrerseits und werden somit automatisch durch den Aufruf der Webseite
installiert und nicht für andere Zwecke genutzt.

PROFILIERUNGSCOOKIE
Zusätzlich zu den oben erwähnten technischen Cookies verwendet diese Webseite
Profilierungscookies, auch vonseiten Dritter, die darauf ausgerichtet sind, Profile der
Nutzer zu erstellen und verwendet werden, um Werbenachrichten gemäß der durch
das Web-Browsing herausgestellten Präferenzen zu senden .
Profilierungscookies werden erst nach Ihrer ausdrücklichen Zustimmung, die beim
ersten Besuch dieser Seite zu erteilen ist, installiert oder aktiviert, unter Vorbehalt
Ihres Widerrufsrechts, gänzlich oder teilweise, zu jedem Moment.
Die Zustimmung kann im Anschluss an die vereinfachten Informationen erteilt
werden, indem mit dem auf der Homepage angezeigten Banner unter den dort
genannten Voraussetzungen interagiert wird; alternativ lässt sich die Zustimmung
auch selektiv nach den nachstehenden Anweisungen erteilen. Ihre Zustimmung wird
für nachfolgende Besuche dieser Website gespeichert.
Mittels dieser Seite werden zudem von Dritten verwaltete Cookies installiert.

A) PROFILIERUNGSCOOKIE ZU WERBEZWECKEN
Diese Cookies werden verwendet, um Ihnen Werbeanzeigen entsprechend Ihrer durch
das Navigieren im Internet festgestellten Interessen zu senden.
B) RETARGETING-COOKIE
Diese Cookies werden verwendet, um Werbung an Personen zu senden, die zuvor
diese Webseite besucht haben.
Im Folgenden werden die von der Webseite verwendeten Cookies aufgelistet
www.velaazzurra.com:
NAME OF COOKIES

PHPSESSID

PURPOSE

Cookie that stores the session ID, user
navigation while keeping the
information stored on the server
needed to view this website properly

EXPIRATION TIME

end of browsing session

easy-cookie-law

Cookie that stores the consent from the
user acceptance of cookies that
happens after clicking on "Accept" in
the short informative banner

after 1 year

wordpress_test_cookie

WordPress test cookie used to verify
that the browser is enabled to save the
cookies

end of browsing session

Cookies required to operate the
WordPress platform. Used to customize
wp-settings-1 e wp-settings-time-1
the display of a site, if registered with
the site

wordpress_logged_in_

Cookies used for authenticated users
on the site

after 1 year

end of browsing session

Es ist zu beachten, dass sich einzelne Cookies über die Einstellungen der meisten
Browser prüfen und löschen lassen.
Im Folgenden stellen wir Ihnen die Links zu Seiten zur Verwaltung von Cookies der
wichtigsten Browser zur Verfügung:
Internet Explorer - Google Chrome - Mozilla Firefox - Safari

