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Cookies Richtlinie Tenthotels  
Richtlinie über die Nutzung von Cookies  

Diese Cookies Richtlinie ist ein Teil des rechtlichen Hinweises und unserer Datenschutz-Strategie bei 
TENTMORE S.L... Der Zugang zu und die Nutzung unserer Webseite bedeutet, dass die Nutzer den 
Allgemeinen Bedingungen in dieser Richtlinie zustimmen (und somit auch der Datenschutz-und 
Cookie�Richtlinie). Bitte, lesen Sie sie aufmerksam. Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Seite besucht 
haben und möchten Ihre Erfahrung bei uns so positiv wie möglich gestalten. Aus diesem Grund haben 
wir diese Cookie-Richtlinie so klar wie möglich für Sie formuliert.  

Was ist ein Cookie?  

Als Cookie bezeichnet man kleine Dateien, die beim Besuch einer Internet-Seite auf dem Rechner eines 
Nutzers installiert werden. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Nutzer beim Besuch unserer Webseite 
www.tenthotels.com zu erkennen, sowie ihre Zugänglichkeit und Effektivität zu verbessern. Cookies 
sind notwendig für das Funktionieren des Internet. Sie können Ihrem Rechner/Gerät keinen Schaden 
zufügen und werden in Ihren Browsereinstellungen aktiviert. Sie erlauben uns mögliche Fehlfunktionen 
auf www.tenthotels.com zu entdecken und aufzuheben.  

Cookies Typen 

Es gibt verschiedene Arten von Cookies. Sie funktionieren alle gleich, aber weisen kleine Unterschiede 
auf:  

Je nach dem Unternehmen, von dem sie verwaltet werden:  

• Eigene Cookies: sind solche, die vom Betrieber selbst gesammelt werden, um den vom 
Benutzer angeforderten Dienst bereitzustellen.  

• Cookies von Drittanbietern. Das sind Cookies die nicht von einer Webseite selbst platziert 
werden, sondern von Inhalten Dritter, die in eine Webseite eingebunden sind. Das gilt 
typischerweise für Werbung, die von 1 Drittanbietern zugeliefert wird oder für Social Widgets 
wie Facebooks Like�Button oder Google Maps.  

- Je nach Zeitraum, in dem sie aktiv bleiben:  

• Sitzungscookies. Diese Cookies werden nur zwischengespeichert, solange ein Benutzer den 
Webserver besucht, der das Sitzungscookie ausgibt, und werden aus dem Cache gelöscht, 
wenn der Benutzer die Sitzung beendet. Sie dienen hauptsächlich der Identifizierung des 
Gerättyps und der Unterstützung einer Webseite. Sie enthalten keine personenbezogenen 
Daten. 

• Permanente Cookies: Permanente Cookies werden für einen Zeitraum gespeichert, der von 
dem Webserver festgelegt wird. Durch sie wird uns mitgeteilt wann ein Benutzer unsere 
Webseite www.fergushotels.com besucht. Diese Cookies werden verwendet, um 
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Statusinformationen zwischen Besuchen auf einer Seite zu speichern und zu analysieren wie 
die Benutzer auf unsere Seite kommen.  

 

- Nach ihrem Zweck:  

• Technische Cookies: Sie sind für das ordnungsgemäße Surfen im Internet erforderlich.  

• Personalisierungs-Cookies: Sie ermöglichen dem Benutzer die Funktionen (Sprache) zum Surfen 
auf der Website.  

• Analyse-Cookies: ermöglichen es dem Anbieter, die Navigation des Benutzers zu analysieren, 
um die Nutzung der Website zu verfolgen sowie Statistiken über die am häufigsten besuchten 
Inhalte, die Anzahl der Besucher usw. zu erstellen. 

• Werbe-Cookies: Sie ermöglichen es dem Betrieber, je nach Inhalt des Webs selbst 
Werbeflächen in das Web einzubinden.  

• Verhaltensbezogene Werbe-Cookies: Sie ermöglichen es dem Betrieber, Werbeflächen auf der 
Website gemäß den durch die Surfgewohnheiten des Benutzers erhaltenen Informationen 
einzufügen 

Wie wir bei www.tenthotels.com Cookies verwenden  

Indem Sie unsere Seite www.tenthotels.com besuchen, erlauben Sie uns explizit Cookies zu verwenden 
und sie auf Ihrem Rechner zu speichern. Wenn Sie die Cookies blockieren, könnte Ihre Bewegung auf 
www.tenthotels.com beeinträchtigt werden und Sie könnten grundlegende Funktionen nicht 
verwenden können.  

a) Drittanbieter Cookies. Cookies von Google Analytics Unsere Seite verwendet Google Analytics, 
von Google, Inc., mit Sitz in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, 
in den USA. Google Analytics verwendet Cookies um uns bei der Nutzungsanalyse unserer Seite 
zu unterstützen. Die Information, die ein Cookie über die Aktivität eines Benutzers sammelt 
(inklusive IP-Adresse), wird direkt an Google versandt und dort in Servern gespeichert. Google 
kann dann diese Daten in unserem Interesse verwenden, um Berichte über die Aktivität 
unserer Benutzer zu erstellen. Google kann die Daten an Drittanbieter weiterleiten, wenn dies 
von den rechtlichen Bestimmungen vorgesehen ist, oder wenn diese Drittanbieter die Daten 
für Google bearbeiten. Google wird Ihre IP-Adresse mit keinen anderen Daten assoziieren.  

b) Drittanbieter Cookies: Cookies für Gezielte Werbung: Nachfolgend werden die Drittanbieter 
aufgefürt, die die beschriebenen Cookies einsetzen: AFFILIRED - Edificio NTIC, Pol. Parc BIT, 
Carrer Ada Byron, s/n, 07121 Palma, Islas Baleares. Más Info en 
https://www.affilired.com/privacidad/  
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Namen der Cookies:  

• _utma  

• _utmb  

• _utmc  

• _utmv  

• _utmz  

 

Zweck von Cookies  

Diese Google Analytics Cookies erstellen eine anonyme Nutzer-ID, um zu verfolgen, wie oft 
www.tenthotels.com besucht wird. Auch werden der erste und der letzte Besuch registriert, sowie der 
Zeitpunkt, an dem eine Sitzung 3 beendet wurde, die Herkunft des Nutzers und sein Passwort.  

Einstellungen um Cookies zu blockieren  

Über www.tenthotels.com gemäß den geltenden rechtlichen Bestimmungen, stellen wir Ihnen diejenige 
Information zur Verfügung, die Sie brauchen, um Ihren Browser so einzustellen, dass Sie Ihre Sicherheit 
und Privatsphäre im Zusammenhang mit den Cookies bewahren können. Dazu geben wir Ihnen die 
notwendige Information und die entsprechenden Links der offiziellen Support Sites der wichtigsten 
Browser, so dass Sie selber entscheiden können, ob Sie die Verwendung von Cookies erlauben oder 
ablehnen möchten. Sie können also die Cookies durch Einstellungen im Browser blockieren, oder ihn so 
konfigurieren, dass Sie eine Nachricht bekommen, wenn ein Webserver in Ihrem Rechner ein Cookie 
speichern will:  

• Wenn Sie Microsoft Internet Explorer benutzen, gehen Sie zu Extras > Internetoptionen > 
Datenschutz > Einstellung. Mehr Information bei https://windows.microsoft.com/es-
es/windows-vista/block-or-allowcookies (link is external) y 
https://windows.microsoft.com/eses/ windows7/how-to-manage-cookies-in-int...(link is 
external) orer-9.  

• Wenn Sie Firefox benutzen, gehen Sie zu Extras > Optionen > Datenschutz > Cookies. Mehr 
Information bei https://support.mozilla.org/de/kb/cookieserlauben�und-ablehnen 
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