
COOKIE-RICHTLINIE – CALA SINZIAS RESORT SRL 
 
Informationen, die gemäß den Empfehlungen der Garantiebehörde erstellt wurden, die in den "Richtlinien für 
Cookies und andere Tracking-Tools - 10. Juni 2021" und der Bestimmung "Identifizierung vereinfachter 
Verfahren für die Information und Einholung der Zustimmung zur Verwendung von Cookies - Mai 8, 2014". 
Während der Konsultation unserer Webseiten kann es sein, dass zur Erleichterung der Benutzerführung auf 
unseren Webseiten Links zu anderen, nicht von uns erstellten Seiten (z.B. Suchmaschinen, Anbieter von 
angeschlossenen Lösungen etc.) gehostet werden. Die von diesen Sites angewandten 
Datenverarbeitungsrichtlinien unterliegen nicht unserer Kontrolle und der in diesem Informationshinweis 
gebotene Schutz erstreckt sich nicht auf sie; unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die 
dort möglicherweise erhobenen personenbezogenen Daten. 
Der Zugriff auf die Site ist auch ohne Aufforderung zur Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Die Computersysteme und die Software, die zum Betrieb der Site verwendet werden, erfassen jedoch 
während ihres normalen Betriebs einige personenbezogene Daten, deren Übertragung bei der Verwendung 
von Internet-Kommunikationsprotokollen implizit erfolgt, durch die Aktion von Dateien, die vorübergehend 
oder dauerhaft auf Ihrer Festplatte gespeichert werden. Datenträger (sogenannte Cookies) und dank der 
Verwendung anderer Softwarekomponenten, die während der Navigation heruntergeladen oder aktiviert 
werden. 
Der Datenverantwortliche ist Cala Sinzias Resort Srl Via Giuseppe Palomba, 31 09129 Cagliari (CA). Um Ihre 
oben aufgeführten Rechte auszuüben, können Sie sich an die Telefonnummer +39031346111 oder die E-
Mail-Adresse info@calasinziasresort.it wenden. 
 

Ausführliche Informationen zur Verwendung von Cookies und Zustimmung zu deren Verwendung 
 
Definitionen 
Cookies sind kurze Textfragmente (Buchstaben und / oder Zahlen), die es dem Webserver ermöglichen, 
Informationen über den Client (den Browser) zu speichern, die während desselben Besuchs der Website 
(Sitzungscookies) oder später, auch in einer Entfernung von ., wiederverwendet werden können Tage 
(persistente Cookies). Cookies werden je nach Benutzerpräferenzen durch den einzelnen Browser auf dem 
spezifischen verwendeten Gerät (Computer, Tablet, Smartphone) gespeichert. Ähnliche Technologien können 
verwendet werden, um Informationen über das Nutzerverhalten und die Nutzung von Diensten zu sammeln. 
Später in diesem Dokument werden wir uns auf Cookies und alle ähnlichen Technologien beziehen, indem wir 
einfach den Begriff „Cookie“ verwenden. 
 
Arten von Cookies 
Basierend auf den Eigenschaften und der Verwendung von Cookies können wir verschiedene Kategorien 
unterscheiden: 
• Unbedingt notwendige Cookies. Dies sind Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren unserer 
Website unerlässlich sind und zur Verwaltung der Anmeldung und des Zugriffs auf die reservierten 
Funktionen der Website verwendet werden, um im Allgemeinen den Service für die Benutzer zu 
beschleunigen, zu verbessern oder anzupassen. Die Dauer von Cookies ist entweder streng auf die 
Arbeitssitzung begrenzt (beim Schließen des Browsers werden sie gelöscht) oder länger, um den Computer 
des Besuchers wiederzuerkennen. Ihre Deaktivierung kann die Nutzung der Dienste beeinträchtigen, auf die 
beim Login zugegriffen werden kann, während der öffentliche Teil der Site normal nutzbar bleibt. 
• Analyse- und Leistungscookies. Diese Cookies werden verwendet, um den Verkehr und die Nutzung der 
Website anonym zu sammeln und zu analysieren. Diese Cookies ermöglichen es beispielsweise, auch ohne 
den Benutzer zu identifizieren, zu erkennen, ob derselbe Benutzer zu unterschiedlichen Zeiten zur 
Verbindung zurückkehrt. Sie ermöglichen Ihnen auch, das System zu überwachen und seine Leistung und 
Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Die Deaktivierung dieser Cookies kann ohne Funktionseinbußen 
erfolgen. 
• Profiling-Cookies. Dies sind permanente Cookies, die verwendet werden, um Benutzerpräferenzen 
(anonym oder nicht) zu identifizieren und ihr Surferlebnis zu verbessern, um Werbebotschaften entsprechend 
den vom Benutzer beim Surfen im Internet geäußerten Präferenzen zu senden. 
 
Cookies von Drittanbietern 
Durch den Besuch einer Website erhalten Sie möglicherweise Cookies sowohl von der besuchten Website 
(„Eigentümer“) als auch von Websites, die von anderen Organisationen („Dritte“) verwaltet werden. Ein 
Beispiel ist das Vorhandensein von „Social Plugins“ (z.B. Facebook, Twitter, Google+), die darauf abzielen, 
Inhalte in sozialen Netzwerken zu teilen. Das Vorhandensein dieser Plugins beinhaltet die Übertragung von 



Cookies an und von allen Websites, die von Dritten verwaltet werden. Die Verwaltung der von „Dritten“ 
gesammelten Informationen richtet sich nach den entsprechenden Informationen, auf die verwiesen werden 
sollte. 
 
Cookie-Verwaltung 
Der Benutzer kann über die Einstellungen seines Browsers entscheiden, ob er Cookies akzeptiert oder nicht. 
Achtung: Die vollständige oder teilweise Deaktivierung von technischen Cookies kann die Nutzung der für 
registrierte Benutzer reservierten Site-Funktionen beeinträchtigen. Vielmehr ist die Nutzbarkeit öffentlicher 
Inhalte auch durch die vollständige Deaktivierung von Cookies möglich. 
Die Deaktivierung von Cookies von „Drittanbietern“ hat keinerlei Auswirkungen auf die Navigation. Die 
Einstellung kann spezifisch für verschiedene Websites und Webanwendungen definiert werden. Darüber 
hinaus können Sie in den besten Browsern unterschiedliche Einstellungen für „proprietäre“ und 
„Drittanbieter“-Cookies vornehmen. 
Klicken Sie beispielsweise bei Google Chrome auf den Schraubenschlüssel in der oberen rechten Ecke und 
wählen Sie "Einstellungen". Wählen Sie an dieser Stelle "Erweiterte Einstellungen anzeigen" und ändern Sie 
die Datenschutzeinstellungen. 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-
security-privacy-settings 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
Um mehr über Cookies zu erfahren und wie Sie Drittanbieter- oder Marketing-/Retargeting-Cookies 
verwalten oder deaktivieren können, besuchen Sie: 
http://www.allaboutcookies.org 
http://ww.networkadvertising.org/choices/ 
http://www.youronlinechoices.com/it/ 
https://tools.google.com/dipage/gaoptout 
http://www.aboutads.info/choices  
 

WELCHE COOKIES WERDEN VON DER WEBSITE VERWALTET 
 
Einige Informationen, auch wenn sie nicht gesammelt wurden, um identifizierten Interessenten zugeordnet zu 
werden, könnten ihrer Natur nach durch Verarbeitung oder Verknüpfung die Identifizierung des Benutzers 
ermöglichen. 
Diese Kategorie umfasst die IP-Adressen der Computer, die von Benutzern verwendet werden, die sich mit 
der Site verbinden, die URL der angeforderten Ressourcen, den Zeitpunkt der Anfrage, die Größe der als 
Antwort erhaltenen Datei usw. 
Diese Daten werden verwendet, um: 

1) anonyme statistische Informationen über die Nutzung der Website (wie insbesondere die Anzahl der 
Zugriffe) zu erhalten, um deren ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen, den Service für die 
Benutzer zu beschleunigen, zu verbessern oder anzupassen, und werden sofort nach der 
Verarbeitung gelöscht. 

2) Durchführung von Kundenprofilierungsaktivitäten für Marketingaktivitäten durch die Verwaltung von 
Drittanbieter-Cookies. 
 

In beiden Fällen ist die Angabe von Informationen optional; jede Weigerung, solche Daten bereitzustellen, 
Cookies oder andere Softwarekomponenten zu blockieren, kann es uns unmöglich machen, die angeforderten 
Informationen zu senden und / oder die Funktionalität der Website nicht vollständig zu gewährleisten. 
Die erhobenen Daten werden ausschließlich von den dafür zuständigen Mitarbeitern des Unternehmens 
verarbeitet und nicht an andere Personen weitergegeben oder weitergegeben. 
Die Daten könnten verwendet werden, um die Verantwortlichkeit im Falle hypothetischer 
Computerkriminalität gegen die Site oder gegenüber Dritten festzustellen: Abgesehen von dieser Möglichkeit 
werden die Daten über Webkontakte derzeit nicht dauerhaft gespeichert. 
 
 
 
 
 



Diese Seite verwendet 
  

Cookie-Typ und 
Eigentümer 

Technischer Name von 
Cookies 

Betrieb und Zweck Persistenzzeit 

Targeting und Werbung 

.sojern.com 

ttdid 

 
Wird von Drittanbietern 

verwendet, um den Standort 
des Benutzers zu bestimmen. 

Auf diese Weise kann der 
Werbetreibende dem 

Benutzer Werbeaktionen für 
diese bestimmte Region oder 
diesen Standort präsentieren. 

29 TAGE 

Targeting und Werbung 

.adnxs.com  

uuid2 Registrieren Sie eine 
eindeutige ID, die das Gerät 

des Benutzers identifiziert, der 
zur Site zurückkehrt. Die ID 
wird für gezielte Werbung 

verwendet. 

3 MONATE 

Targeting und Werbung 

.sojern.com 

gid Dieses Cookie wird gesetzt, 
um Informationen über das 

Verhalten und die Navigation 
des Benutzers zu sammeln, um 

die Website zu optimieren. 
Das Cookie ermöglicht es 
Google Ads und Google 

Analytics auch, 
Benutzerinformationen zu 

Marketingzwecken zu 
sammeln. 

1 JAHR 

Notwendig  

.sojern.com 

cid Dieses Cookie wird benötigt, 
um Kreditkartentransaktionen 

auf der Website 
durchzuführen. Ermöglicht 

Online-Transaktionen, ohne 
Kreditkarteninformationen zu 

speichern. 

1 JAHR 

Targeting und Werbung 

.sojern.com 

apnid Es verfolgt die 
Konversionsrate zwischen 

dem Benutzer und den 
Banneranzeigen auf der 

Website: Dies dient dazu, die 
Relevanz der Anzeigen auf der 

Website zu optimieren. 

3 MONATE 

Targeting und Werbung 

.adnxs.com 

anj Registrieren Sie eine 
eindeutige ID, die das Gerät 

des Benutzers identifiziert, der 
zur Site zurückkehrt. Die ID 
wird für gezielte Werbung 

verwendet. 

3 MONATE 



Targeting und Werbung 

analytics.google.com  
_ga_client_id Erfasst statistische Daten zum 

Nutzerverhalten auf der 
Website. Diese dienen der 

internen Analyse des 
Seitenbetreibers. 

2 JAHRE 

Targeting und Werbung 

analytics.google.com  
_gid Registrieren Sie eine 

eindeutige ID, die verwendet 
wird, um statistische Daten 

darüber zu generieren, wie der 
Besucher die Website nutzt 

1 TAG 

Targeting und Werbung 

analytics.google.com 
_ga Registrieren Sie eine 

eindeutige ID, die verwendet 
wird, um statistische Daten 

darüber zu generieren, wie der 
Besucher die Website nutzt. 

2 JAHRE 

Targeting und Werbung 
 

analytics.google.com 

_gat_gtag_UA_109246611_1 Dieses Cookie wird von 
Google Analytics verwendet, 
um den Zweck des Besuchs 

eines Benutzers zu 
analysieren, indem Berichte 
über die Website-Aktivität 

erstellt werden, um den 
Website-Betreibern 

Informationen bereitzustellen 
und das Surferlebnis des 
Kunden zu verbessern. 

SITZUNG 

Targeting und Werbung 

.sojern.com  

_fbp Wird von Facebook 
verwendet, um eine Vielzahl 

von Werbeprodukten wie 
Echtzeitangebote von 

Drittanbietern bereitzustellen. 

3 MONATE 

Targeting und Werbung 

 .google.com 

IDE Wird von Google DoubleClick 
verwendet, um die Aktionen 

des Benutzers auf der Website 
aufzuzeichnen und zu melden, 
nachdem er eine der Anzeigen 

des Werbetreibenden 
angezeigt oder angeklickt hat, 

um die Wirksamkeit einer 
Anzeige zu messen und dem 

Benutzer zielgerichtete 
Werbung zu präsentieren. 

1 JAHR 

Targeting und Werbung 

adsrvr.org 

TDCPM 

TDID 

Wird von 
Drittwerbetreibenden 

verwendet, um den Standort 
des Benutzers zu bestimmen. 

Dadurch kann der 
Werbetreibende dem 

Benutzer Werbeaktionen für 
diese bestimmte Region oder 

diesen Ort präsentieren. 

1 JAHR 

https://cookiepedia.co.uk/host/adsrvr.org


Targeting und Werbung 

.adnxs.com 

usersync   
 

Das „usersync“-Cookie enthält 
Daten darüber, ob eine 
Cookie-ID mit unseren 

Partnern synchronisiert wurde. 

3 MONATE 

Targeting und Werbung 

.adnxs.com 

ICU Utilizziamo questi cookie per 
impedire all’utente di vedere in 

continuazione il medesimo 
annuncio pubblicitario. 

3 MONATE 

Targeting und Werbung 

.adnxs.com 

UIDS Diese Informationen werden 
von unseren Partnern 

verwendet, um die auf der 
Plattform zu 

veröffentlichenden Anzeigen 
auszuwählen, die Leistung in 
Bezug auf diese Anzeigen zu 
messen und die Zahlung für 
jede von ihnen zuzuweisen. 

 

3 MONATE 

Targeting und Werbung 

.google.com 

DSID Das „DSID“-Cookie wird von 
Google verwendet, um 

Benutzereinstellungen und 
Google Maps-Informationen 

zu speichern 

1 JAHR 

Cookies von 
Drittanbietern 

Iubenda Srl 

_iub_cs-44241023 

ajs_anonymous_id 

ajs_user_id –  

_iub_cs-88883454 

_iub_cs-87111063 

_iub_cs-87181244 

smc_refresh  

Dieses Cookie hilft uns, Ihre 
Cookie-Einstellungen zu 
verfolgen. Autorisierung 

erforderlich. 

1 JAHR 

Cookies von 
Drittanbietern 

Iubenda Srl 

euconsent-v2 

smc_tag  

smc_not - _iub_cs-12345 

smc_uid - _clck – 

 _iub_cs-14608481 

_iub_cs-91997249 

Dieses Cookie hilft uns, Ihre 
Cookie-Einstellungen zu 
verfolgen. Autorisierung 

erforderlich. 

6 MONATE 

Cookies von 
Drittanbietern 

Iubenda Srl 

smct_session Questo cookie ci aiuta a tener 
traccia delle tue preferenze in 
fatto di cookie.Autorizzazione 

necessaria. 

SITZUNG 

Google Tag Manager 
_gcl_au Informationen über das 

Besucherverhalten einholen, 
um die Website zu verbessern 

und genauer auf deren 
Bedürfnisse auszurichten 

2 MONATE 

 

27 maggio 2022 


