COOKIES-RICHTLINIE

HINTERGRUND
In Übereinstimmung mit den spanischen Vorschriften für die Verwendung von Cookies im
Zusammenhang mit der Bereitstellung elektronischer Kommunikationsdienste, die im Royal
Decree Law 13/2012 vom 30. März enthalten sind, informieren wir Sie über die auf der
DAESBO-Website verwendeten Cookies. SL (auch der Anbieter) und den Grund für seine
Verwendung. Sie werden auch darüber informiert, dass Sie durch das Surfen auf der Website
Ihre Zustimmung zur Nutzung erteilen.
WAS SIND COOKIES?
Ein Cookie ist eine Datei, die beim Zugriff auf bestimmte Webseiten auf Ihren Computer
heruntergeladen wird. Cookies ermöglichen es einer Webseite unter anderem, Informationen
über die Surfgewohnheiten eines Benutzers oder seiner Geräte zu speichern und abzurufen.
Abhängig von den enthaltenen Informationen und der Art und Weise, wie diese verwendet
werden, können sie zur Erkennung verwendet werden an den Benutzer Cookies sind nur mit
einem anonymen Benutzer und dessen Computer oder Gerät verknüpft und enthalten keine
Verweise, mit denen die personenbezogenen Daten des Benutzers ermittelt werden können.
VON DEN VERORDNUNGEN BETROFFENE COOKIES UND AUSGENOMMENE COOKIES
Nach der EU-Richtlinie handelt es sich bei Cookies, für die eine Einwilligung des Nutzers in
Kenntnis der Sachlage erforderlich ist, um Analyse-, Werbe- und Zugehörigkeits-Cookies, mit
Ausnahme derjenigen, die technischer Art sind und die ausdrücklich für den Betrieb der
Website oder die Bereitstellung von Diensten erforderlich sind vom Benutzer gefordert.
Arten von Cookies
a) Gemäß der Stelle, die sie verwaltet, gibt es eigene Cookies (solche, die von einem Computer
oder einer Domäne, die vom Herausgeber selbst verwaltet werden und von der der vom
Benutzer angeforderte Dienst bereitgestellt wird, an das Endgerät des Benutzers gesendet
werden) und von Dritten (den die von einem Computer oder einer Domäne an das Endgerät
des Benutzers gesendet werden, die nicht vom Redakteur verwaltet wird, sondern von einer
anderen Entität, die die durch Cookies erhaltenen Daten verarbeitet).
b) Abhängig davon, wie lange sie aktiv bleiben, gibt es Sitzungssitzungen (zum Sammeln und
Speichern von Daten, während der Benutzer auf eine Webseite zugreift) und permanente
Daten (in denen Daten im Terminal gespeichert sind und währenddessen zugegriffen und
verarbeitet werden können Ein von der für den Cookie verantwortlichen Person festgelegter
Zeitraum kann zwischen einigen Minuten und mehreren Jahren liegen.
c) Abhängig von dem Zweck, für den sie die gesammelten Informationen verarbeiten, können
sie sein:
- Technische Cookies (erforderlich für die Nutzung der Website und die Erbringung der
vertraglichen Leistung),

- Personalisierungs-Cookies (über die der Benutzer mit vordefinierten Funktionen wie Sprache,
Browsertyp, regionalen Einstellungen usw. auf den Dienst zugreifen kann)
- Analyse-Cookies (sammeln Informationen über die Nutzung der Website),
- Werbung Cookies (sammeln Informationen über die Vorlieben und persönlichen
Entscheidungen der Benutzer),
- Partner-Cookies (ermöglichen es Ihnen, Besuche von anderen Websites zu verfolgen, mit
denen die Website einen Partnerschaftsvertrag abschließt).

TYPEN VON COOKIES, DIE VON DIESER WEBSITE VERWENDET WERDEN
Die auf unserer Website verwendeten Cookies sind sitzungsbasiert, dauerhaft, technisch,
analytisch und stammen von Dritten. Sie ermöglichen es uns, Informationen in Bezug auf die
Sprache, die Art des verwendeten Browsers und andere vom Benutzer festgelegte allgemeine
Merkmale zu speichern und darauf zuzugreifen. Die verwendeten Cookies sind in jedem Fall
temporär und dienen ausschließlich der effizienteren Navigation. In keinem Fall stellen diese
Cookies personenbezogene Daten selbst zur Verfügung und werden nicht dazu verwendet,
diese zu sammeln.
Die Verwendung von Cookies bietet Vorteile wie:
- Es erleichtert dem Benutzer die Navigation und den Zugriff auf die verschiedenen auf dieser
Website angebotenen Dienste.
- verhindert, dass der Benutzer die vordefinierten allgemeinen Merkmale jedes Mal
konfigurieren muss, wenn er auf die Website zugreift; und Es hilft bei der Optimierung des
Website-Designs. hartnäckig
_gat ANALYTICAL 1 Minute Dient zur Unterscheidung von Benutzern. Wir verwenden einen
Dienst namens Google Analytics, um Daten über die Anzahl der Besuche auf den Seiten
unserer Website und die Nutzung der Besucher über die Website zu sammeln. Dies hilft uns,
das Design der Website zu optimieren. Sitzung
_gac ANALYTICS 90 Tage Enthält keine Kampagneninformationen zum Benutzer. Wenn Sie mit
Ihren Google Analytics- und Google Ads-Konten verknüpft sind, lesen Website-ConversionHashtags dieses Cookie, sofern Sie es nicht deaktivieren. hartnäckig
_icl_current_language PERSONALITZACIÓN 2 Jahre Erforderlich für die Nutzung der Website
und die Erbringung der vertraglichen Leistung
hartnäckig
TECHNICAL AWSALB 7 Tage Mit diesen Cookies können wir den Serververkehr zuordnen, da
die Benutzererfahrung so reibungslos wie möglich ist.
Über einen sogenannten Load Balancer wird ermittelt, welcher Server aktuell die beste
Verfügbarkeit aufweist.

Die generierten Informationen können Sie nicht als Einzelperson identifizieren. hartnäckig
WP-SETTINGS-1 PERSONALITZATION 1 Jahr Diese Cookies haben keinen Einfluss auf Ihre
Benutzererfahrung und speichern keine persönlichen Informationen. Sie enthalten
Informationen zu Ihrem allgemeinen geografischen Standort. Diese Cookies werden von der
Software, die diese Website ausführt, automatisch hinzugefügt, aber wir verwenden sie in
keiner Weise. hartnäckig
WP-SETTINGS-TIME PERSONALITZATION 1 Jahr Wordpress setzt auch einige Cookies wp- *
settings- {estafi} - [UID]. Die Zahl am Ende ist Ihre individuelle Benutzer-ID aus der
Benutzerdatenbanktabelle.

Dies wird verwendet, um Ihre Ansicht der Administrationsoberfläche und möglicherweise auch
der Hauptoberfläche der Website anzupassen. hartnäckig
TECHNISCHE GENEHMIGUNG 19 Jahre
Es soll dem Benutzer helfen, das EU-Cookie-Gesetz einzuhalten. Benachrichtigen Sie den
Benutzer über die Verwendung von Cookies auf der Website. hartnäckig
Widerrufsbelehrung
Sie können jederzeit auf die Konfiguration Ihres Browsers zugreifen, indem Sie alle Cookies
akzeptieren oder ablehnen oder diejenigen auswählen, deren Installation dies unterstützt und
welche nicht. Befolgen Sie dazu eines der folgenden Verfahren, das vom verwendeten Browser
abhängt:
Google Chrome (im Menü Extras):
Einstellungen> Erweiterte Optionen anzeigen> Datenschutz (Inhaltseinstellungen)> Cookies:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktopandhl=de
Microsoft Internet Explorer (im Menü Extras):
Internetoptionen> Datenschutz> Erweitert: https://support.microsoft.com/eses/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox:
Optionen> Datenschutz> Cookies: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-sitios-web-rastrear-preferences
Safari, iPad und iPhone:
Einstellungen> Datenschutz: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera:
Einstellungen> Optionen> Erweitert> Cookies: http://help.opera.com/Windows/12.00/esES/cookies.html

Diese Browser unterliegen Aktualisierungen oder Änderungen, sodass wir nicht garantieren
können, dass sie vollständig mit der Version Ihres Browsers übereinstimmen. Sie können auch
einen anderen Browser verwenden, der nicht in diesen Links enthalten ist, z. B. Konqueror,
Arora, Flock usw. Um diese Inkongruenzen zu vermeiden, können Sie direkt über die Optionen
Ihres Browsers zugreifen, normalerweise über das Menü "Optionen" im Abschnitt
"Datenschutz". (Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe Ihres Browsers.)
DEAKTIVIERUNG / AKTIVIERUNG UND BESEITIGUNG VON COOKIES
Um Cookies einzuschränken oder zu blockieren, erfolgt dies über die Browsereinstellungen.
Wenn Sie nicht möchten, dass Websites Cookies auf Ihrem Computer ablegen, können Sie Ihre
Browsereinstellungen so anpassen, dass Sie benachrichtigt werden, bevor Cookies abgelegt
werden. Ebenso können Sie die Konfiguration so anpassen, dass der Browser alle Cookies oder
nur Cookies von Drittanbietern ablehnt. Sie können auch alle Cookies löschen, die bereits auf
dem Computer gespeichert sind. Denken Sie daran, dass Sie die Einstellungen jedes Browsers
und jeder Ausrüstung, die Sie separat verwenden, anpassen müssen.
Bitte beachten Sie, dass wir nicht mehr garantieren können, dass unsere Website
ordnungsgemäß funktioniert, wenn Sie keine Cookies erhalten möchten. Einige Funktionen der
Website gehen möglicherweise verloren und Sie können bestimmte Websites möglicherweise
nicht mehr sehen. Das Ablehnen von Cookies bedeutet auch nicht, dass Sie keine Werbung
mehr sehen. Die Anzeigen passen einfach nicht zu Ihren Interessen und werden häufiger
wiederholt.
Jeder Browser hat eine andere Methode, um die Konfiguration anzupassen. Konsultieren Sie
gegebenenfalls die Hilfefunktion des Browsers, um die richtigen Einstellungen vorzunehmen.
Weitere Informationen zum Deaktivieren von Cookies auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie im
Gerätehandbuch.
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie im Internet unter http://www.aboutcookies.org/.
In Anbetracht der Funktionsweise des Internets und der Websites, nicht wenn Wir haben
immer Informationen zu Cookies, die von Dritten über unsere Website gesetzt werden. Dies
gilt insbesondere dann, wenn unsere Website sogenannte integrierte Elemente enthält: Texte,
Dokumente, Bilder oder Kurzfilme, die an anderer Stelle gespeichert sind, aber auf unserer
Website oder über unsere Website angezeigt werden.
Sollten Sie auf dieser Website auf diese Art von Cookies stoßen und in der vorherigen Liste
nicht aufgeführt sein, benachrichtigen Sie uns bitte. Oder wenden Sie sich direkt an den
Dritten, um Informationen über die von Ihnen gesetzten Cookies, den Zweck und die Dauer des
Cookies sowie darüber, wie Sie Ihre Privatsphäre garantiert haben, anzufordern.

Name Typ Ablauf Zweck Klasse
1P_JAR ANALYTICS 25 Tage Diese Cookies werden verwendet, um Informationen über die
Nutzung unserer Website durch Besucher zu sammeln. Wir verwenden die Informationen, um
Berichte zu erstellen und die Website zu verbessern. Diese Cookies sind nur mit einem
anonymen Benutzer und dessen Computer / Gerät verknüpft, ohne dass Verweise angegeben
werden, die die Kenntnis personenbezogener Daten ermöglichen. Sie erfassen die Anzahl der
Besucher auf der Website, die Dauer der Besuche, den Browser, den Terminaltyp, den
Herkunftsort der Besucher und die besuchten Seiten. hartnäckig
_ga ANALYTICS 2 Jahre Wird zur Unterscheidung von Benutzern verwendet. Wir verwenden
einen Dienst namens Google Analytics, um Daten über die Anzahl der Besuche auf den Seiten
unserer Website und die Nutzung der Besucher über die Website zu sammeln. Dies hilft uns,
das Design der Website zu optimieren. hartnäckig
_gid ANALYTICS 24 Stunden Dient zur Unterscheidung von Benutzern. Wir verwenden einen
Dienst namens Google Analytics, um Daten über die Anzahl der Besuche auf den Seiten
unserer Website und die Nutzung der Besucher über die Website zu sammeln. Das werden wir

