
COOKIE-RICHTLINIE 

Letzte Aktualisierung: 21. Mai 2018 

Die Dienste von RCI Europe können „Cookies“ und ähnliche Technologien (zusammen „Cookies“) verwenden. 

Was sind Cookies und wie werden sie auf dieser Website verwendet? 

Cookies sind kleine Textdateien, die diese Website zu Aufzeichnungszwecken an Ihren Computer sendet; diese 

Informationen werden in einer Datei auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert. Cookies ermöglichen das 

Speichern Ihrer Einstellungen, damit das Surfen und Suchen im Internet für Sie einfacher wird; wir können sie 

daher verwenden, um Ihren nächsten Besuch auf unserer Website zu verbessern. 

Cookies haben unter anderem den Zweck, die Nutzung der Website zu vereinfachen. Zum Beispiel können 

Cookies die Anmeldedaten von Benutzern speichern, damit diese sich nicht jedes Mal neu anmelden müssen. 

Cookies können entweder „permanent“ oder „temporär“ (oder „Sitzungscookies“) sein. Ein permanentes 

Cookie speichert die Benutzereinstellungen für eine bestimmte Website, damit diese Einstellungen bei 

zukünftigen Browsersitzungen genutzt werden können. Es bleibt bis zum eingestellten Ablaufdatum gültig (es 

sei denn, der Benutzer löscht es vor dem Ablaufdatum). Ein temporäres Cookie dagegen läuft am Ende der 

Benutzersitzung ab, wenn das Browserfenster geschlossen wird. 

Cookies werden auch für Statistik- oder Marketingzwecke verwendet, um festzustellen, wie die Website 

genutzt wird. Diese Cookies werden von uns oder von Dritten (z. B. Werbepartnern) bereitgestellt. Zwar haben 

wir keine Kontrolle über und keinen Zugriff auf die Cookies von Werbetreibenden, doch wir gestatten ihre 

Verwendung auf dieser Website, um persönlich auf Benutzer zugeschnittene Werbeanzeigen zu ermöglichen 

und das Kaufverhalten der Benutzer bei bestimmten Waren sowie ihre Interessen, wie z. B. Urlaub oder 

Hobbys, zu überwachen. Mittels dieser Cookies können Werbeanzeigen geschaltet werden, die basierend auf 

dem Online-Kaufverhalten der Benutzer persönlich auf sie zugeschnitten sind.  

Erstanbieter-Cookies werden von uns gesetzt. Drittanbieter-Cookies stammen von anderen Organisationen. 
Auf dieser Website werden sowohl Erstanbieter- als auch Drittanbieter-Cookies verwendet. Im Abschnitt 
unten erhalten Sie Informationen zur Verwendung von Erst- und Drittanbieter-Cookies, speziell von Cookies 
für Marketing- und Analysezwecke.

 Google Analytics: Wir verwenden Google Analytics, um besser nachzuvollziehen, wie Besucher
diese Website nutzen, und um interessenbasierte Werbeanzeigen in Verbindung mit Ihrem Google-
Konto und anderen Geräten, die Sie verwenden, zu ermöglichen. Die Informationen, die das Google
Analytics Cookie über Ihre Nutzung der Website generiert, werden an Google übertragen und von
Google gespeichert. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Aktivitäten auf dieser Website von Google
Analytics nachverfolgt werden, können Sie sich über den folgenden Link von Google Analytics
abmelden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 Pixel, Beacons: Wir oder die Adserver von Dritten, darunter Facebook, können auf dieser Website

Cookies oder unsichtbare Pixel oder Beacons verwenden, um zu zählen, wie viele Besucher

bestimmte Seiten aufrufen oder bestimmte Aktionen durchführen, um Informationen auf dieser

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Website und aus anderen Quellen im Internet zu erfassen oder zu erhalten. Wir verwenden diese 

Informationen, um unsere Marketing-Programme und -Inhalte zu verbessern und um auf dieser 

Website und/oder auf anderen Websites zielgerichtetere Werbung zu schalten. 

 

 Internetbasierte Werbung: Wir können auf externe Werbepartner zurückgreifen, um Werbung für 

Waren und Dienstleistungen zu schalten, die für Sie von Interesse sein könnten, wenn Sie auf 

unsere Dienste und andere Websites, Apps oder Online-Dienste zugreifen und diese nutzen, und 

zwar basierend auf Ihren Zugriffs- und Nutzungsinformationen unserer Dienste und anderer 

Websites, Apps und Dienste auf Ihren Geräten sowie Informationen, die wir von Dritten 

empfangen. Zu diesem Zweck dürfen solche Unternehmen ein eindeutiges Cookie in Ihrem Browser 

platzieren oder erkennen (unter anderem durch den Einsatz von Zählpixeln, wie oben beschrieben). 

Sie können diese Technologien auch zusammen mit den über Ihre Internetnutzung erfassten 

Informationen verwenden, um Sie auf allen von Ihnen verwendeten Geräten zu erkennen, z. B. 

Mobiltelefon und Laptop. Wenn Sie mehr Informationen über diese Methoden wünschen und 

erfahren möchten, wie Sie sich in Desktop- und mobilen Browsern auf dem jeweiligen Gerät, mit 

dem Sie auf diese Datenschutzerklärung zugreifen, abmelden können, rufen Sie www.aboutads.info 

und www.networkadvertising.org auf, um sich in mobilen Apps abzumelden. Auf Twitter können 

Sie sich auch abmelden, indem Sie die Datenschutzeinstellungen Ihres Kontos aufrufen und das 

Kontrollkästchen neben „Tailor ads based on information shared by ads partners“ (Werbeanzeigen 

basierend auf Informationen von Werbepartnern anpassen) deaktivieren. 

 

 „Do Not Track“-Signale: Derzeit reagieren wir nicht auf „Do Not Track“-Signale von Browsern, da 

wir abwarten, bis betroffene Interessengruppen und andere Parteien Standards für die 

Interpretation solcher Signale entwickelt haben. Dritte, einschließlich unserer Dienstleister, dürfen 

im Laufe der Zeit und über verschiedene Websites hinweg Informationen über Ihre Online-

Aktivitäten erfassen, unter anderem bei Ihren Besuchen auf unserer Website. Um zu erfahren, wie 

Sie wählen können, ob Informationen über Ihre Online-Aktivitäten im Laufe der Zeit und über 

verschiedene Websites oder Online-Dienste hinweg erfasst werden sollen, besuchen Sie 

www.aboutads.info und www.networkadvertising.org. 

 

Wie werden unsere Cookies kategorisiert? 
Wir kategorisieren die auf unserer Website verwendeten Cookies basierend auf der Cookie-Richtlinie der britischen 

Internationalen Handelskammer wie folgt: 

 

Cookies, die „unbedingt erforderlich“ oder „unentbehrlich“ sind, um die Funktionalität dieser Websiteplattform zu gewährleisten. 

Hierunter fallen Cookies, die notwendig sind, damit Nutzer auf dieser Website browsen und die verfügbaren Funktionen auch wirklich 

nutzen können. 

„Leistungscookies“, die erfassen, wie Besucher diese Website nutzen, z. B. welche Seiten am häufigsten aufgerufen werden. So 

kann herausgefunden werden, wie Nutzer mit unserer Website interagieren, durch welche Seiten der Nutzer aufgehalten wird, welche 

Seiten nicht so oft verwendet werden, bei welchen Seiten das Hochladen sehr lange dauert, welche Seiten die Nutzer tendenziell 

besuchen und in welcher Reihenfolge die Seiten aufgerufen werden. Alle diese Informationen helfen uns dabei, unsere Website zu 

überarbeiten und weiterzuentwickeln, um so die Nutzerfreundlichkeit für zukünftige Besuche auf der Website zu optimieren. 

http://www.aboutads.info/
http://www.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/
http://www.networkadvertising.org/


„Funktionalitätscookies“, anhand derer sich diese Website an die vom Benutzer ausgewählten Elemente erinnert. 

Weitere allgemeine Informationen über Cookies erhalten Sie auf http://www.allaboutcookies.org/ge/. Dort erfahren 

Sie auch, wie Sie Cookies in Ihrem Browser deaktivieren können. Kontaktieren Sie uns bitte (siehe Abschnitt 5), 

wenn Sie Fragen zu den auf dieser Website verwendeten Cookies haben. 

Arten und 

Kategorien von 

Cookies 

Verfolgter Zweck Speicherdauer des 

Cookie: permanent 

oder temporär? 

Erst- oder 

Drittanbieter? 

Auswirkung auf 

Datenschutz 

(gering/mittel/hoch) 

Cookie, welches 

für die 

Funktionalität der 

Website 

erforderlich ist 

(Unentbehrlich & 

Funktionalität) 

Das Cookie ist erforderlich für die grundlegenden 

Einkaufs- und Buchungsfunktionen und wird in erster 

Linie genutzt, um Informationen zum 

Navigationszustand und zur Buchung während einer 

Browsersitzung zu speichern. Ohne dieses Cookie 

funktioniert der Buchungsprozess auf dieser Website 

nicht. 

Sitzung; Erstanbieter Gering – Technische 

Details beziehen sich nur 

auf den Login und 

beinhalten nur die für die 

Transaktionen 

erforderlichen Daten. 

Cookie, welches 

die Funktionalität 

der Website 

unterstützt 

(Funktionalität) 

Das Cookie unterstützt die grundlegenden Such- und 

Buchungsfunktionen sowie Transaktionen (siehe 

oben). 

Permanent, basierend auf 

der vom Browser 

standardmäßig 

festgelegten Ablaufzeit des 

Cookie; Erstanbieter 

Gering – Keine 

persönlichen Daten. 

Cookie, welches 

für die Analyse 

der 

Websitenavigation 

genutzt wird 

(Leistung) 

Das Cookie wird verwendet, um die Nutzung dieser 

Website durch deren Besucher zu bewerten und 

Berichte zu den Nutzeraktivitäten zu erstellen. Ein 

Drittanbieter (z. B. Omniture) speichert die vom 

Cookie erfassten Daten. Die Informationen können 

an Dritte weitergegeben werden, sofern dies 

gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn diese Dritten 

die Informationen im Auftrag von beispielsweise 

Omniture verarbeiten. Die erfassten Informationen 

werden verwendet, um die Leistung und das Design 

dieser Website zu optimieren. 

Permanent, basierend auf 

der vom Browser 

standardmäßig 

festgelegten Ablaufzeit des 

Cookie; Erst- und 

Drittanbieter 

Mittel – Keine 

persönlichen Daten. 

Gilt diese Richtlinie auch für verlinkte Websites? 
Unsere Websites enthalten mitunter Links zu anderen Websites. Diese Cookie-Richtlinie gilt ausschließlich für 
unsere Websites, auf allen anderen verlinkten Websites gelten jeweils deren eigene Cookie-Richtlinien. 

Wie wird diese Cookie-Richtlinie aktualisiert? 
Wir überprüfen unsere Cookie-Richtlinie regelmäßig und veröffentlichen eventuelle Aktualisierungen auf unserer 
Website.  

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zu dieser Cookie-Richtlinie habe? 
Wenn Sie Fragen zu unserer Cookie-Richtlinie oder den von uns über Sie gespeicherten Informationen haben, 
kontaktieren Sie uns bitte wie folgt: 

http://www.allaboutcookies.org/ge/


Per E-Mail: cookiepolicyuk@rci.com 

Im Internet unter: Kontakt 
Oder schreiben Sie uns an: RCI Europe Customer Service, Ground Floor, Western Unit, Blackrock 
Business Park, Bessboro Road, Blackrock, Cork, Ireland T12 W3WR. 

mailto:cookiepolicyuk@rci.comm
https://www.rci.com/pre-rci-de_DE/footer/contact-us.page

