Cookie-Richtlinie Paal 8 Hotel aan Zee
Das Paal 8 Hotel aan Zee verwendet Cookies und andere Technologien wie Web-Beacons und SDKs auf seiner
Website und untergeordneten Sites (hiernach: "Website"). Wir möchten Ihre Privatsphäre respektieren und
gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit bei Besuchen auf unserer Website verbessern, daher ist es uns wichtig,
dass Sie erfahren, wie und zu welchem Zweck wir Cookies verwenden. Im Folgenden geben wir Ihnen so viele
Informationen wie möglich zur Verwendung dieser Technologien, einschließlich der Cookies von Paal 8 Hotel
aan Zee. Zudem können Sie hier auch Ihre Cookie-Einstellungen verwalten.

Wer ist für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich?
Das Paal 8 Hotel aan Zee, Badweg 4 in 8881 HG Terschelling West, ist für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten gemäß dieser Cookie-Richtlinie verantwortlich. Diese Cookie-Richtlinie gilt für
sämtliche Domains, die mit Paal 8 Hotel aan Zee verbunden sind.

Was ist unter andere Cookie-ähnlichen Technologien zu verstehen?
Web-Beacons, Local and Session Storage und SDKs sind Standardtechnologien im Internet, die, teilweise im
Zusammenwirken mit Cookies, dafür sorgen, dass ein System Informationen sammeln und anschließend
senden kann. Cookies und andere Technologien werden auf allen vorhandenen Websites verwendet. Durch
den Einsatz von Cookies und anderen Technologien sorgen wir dafür, dass:
• Das Surfen auf der Website für Sie ansprechender und einfacher wird.
• Sie erhalten nicht immer die gleichen Informationen (bzw. müssen diese nicht neu angeben), wenn Sie
unsere Website besuchen.
• Wir können Ihnen spezielle Funktionen zur Verfügung stellen;
• Wir können untersuchen, wie unsere Website genutzt wird und an welchen Stellen wir sie verbessern
können.
• Wir können Ihnen entsprechend Ihrer Interessen Empfehlungen machen.
• Wir können erkennen, welches Gerät Sie bei Ihrem Besuch verwenden.
• Wir können registrieren(lassen), wie oft eine Werbeanzeige erscheint, um Werbung künftig besser auf
Ihre Bedürfnisse und Interessen abzustimmen und zu verhindern, dass Sie immer die gleiche Werbung
sehen.

Cookies von Drittparteien
Cookies von Drittparteien werden ebenfalls über unserer Website platziert. Die Datenschutz- und CookieRichtlinien des jeweiligen Unternehmens gelten dabei für die Verwendung von Cookies durch diese
Unternehmen.

Welche Cookies verwenden wir? Kurz gesagt:
Funktionale oder notwendige Cookies: Funktionale Cookies sorgen dafür, dass unsere Website ordnungsgemäß
dargestellt wird. Denken Sie dabei beispielsweise an Funktionen wie das Buchen eines Zimmers und/oder den
Bezahlvorgang.
Analytische Cookies: Unterstützt durch Dritte sammeln wir mittels analytischer Cookies Statistiken darüber, wie
unsere Website verwendet wird. Durch diese Untersuchung der Website-Nutzung können wir unsere Website
zu Ihrem Nutzen kontinuierlich verbessern.
Werbe-Cookies: Wir platzieren Werbe-Cookies auf unserer Website. Drittparteien können auf unserer Website
ebenfalls Werbe-Cookies platzieren. Wir können im Gegenzug Werbe-Cookies auf Websites von Drittparteien
platzieren. Wir können die Informationen aus diesen Werbe-Cookies auch kombinieren. Wir tun dies, um Ihnen
relevante Angebote und/oder Informationen zukommen zu lassen, die auf Ihrem Online-Surf-, Such- und
Kaufverhalten beruhen. Mit diesen Werbe-Cookies möchten wir auch feststellen, welche Werbung Sie bereits
gesehen haben.

Funktionale oder notwendige Cookies
Funktionale oder notwendige Cookies stellen sicher, dass die Website von Paal 8 Hotel aan Zee ordnungsgemäß
funktioniert. Denken Sie dabei an:
• die Speicherung und das Sich-Merken von Buchungen, die Sie selbst hinzugefügt haben;
• Benachrichtigungen im Falle einer nicht abgeschlossenen Bestellung, damit Ihre Buchung nicht
verloren geht;
• gespeicherte Browsereinstellungen, damit unsere Website optimal auf Ihrem Bildschirm anzeigt wird;
• die Option, Ihre Anmeldedaten zu speichern, damit Sie sie nicht jedes Mal neu eingeben müssen;
• die Möglichkeit, auf Nachrichten auf unserer Website zu antworten;
• eine gleichmäßige Auslastung der Website, damit sie zugänglich bleibt und weiterhin optimal
funktioniert;
• feststellen etwaiger Missbräuche oder Probleme auf unserer Website, z. B. durch Registrierung
aufeinanderfolgender, fehlgeschlagener Anmeldeversuche.

Analytische Cookies
Wir verwenden analytische Cookies, um den Besuch der Website mit Hilfe von Drittparteien zu untersuchen.
Diese Statistiken geben uns Aufschluss darüber, wie oft wir besucht werden und an welchen Stellen wir unsere
Website verbessern können. Dies ermöglicht es uns, die Erfahrung mit unserer Website ständig zu optimieren.
Unter anderem werden folgende Daten gespeichert:
• die IP-Adresse, die anonymisiert wird;
• technische Merkmale, wie der von Ihnen verwendete Browser (wie Chrome, Safari oder Firefox), die
Auflösung Ihres Computerbildschirms, Ihre Spracheinstellung und welches Gerät Sie verwenden;
• die Seite, von aus welcher Sie auf die Website gekommen sind;
• wann und wie lange Sie die Website besuchen oder nutzen;
• ob Sie die verschiedenen Funktionen der Website nutzen;
• welche Seiten Sie auf unserer Website besuchen;
Wir verwenden diese Cookies zum Beispiel um:
• die Anzahl der Besucher auf unserer Website feststellen zu können;
• die Dauer eines Besuchs messen zu können.
• festzustellen, in welcher Reihenfolge ein Besucher die verschiedenen Seiten unseres Webshops
besucht.

Werbe-Cookies
Auf unserer Website sehen Sie möglicherweise Empfehlungen, Werbeaktionen und Anzeigen von uns selbst
und/oder von Drittparteien. Sie können unsere Anzeigen auch auf Websites von Drittparteien finden. Wir
verwenden Cookies, um diese Empfehlungen, Werbeaktionen und Anzeigen nutzerrelevant zu aktualisieren.
Diese Werbe-Cookies ermöglichen es, dass:
• wir nachvollziehen können, welche Werbeanzeigen Sie bereits gesehen haben;
• wir nachvollziehen können, wie oft Sie eine Werbung bereits gesehen haben;
• wir verhindern können, dass Sie immer die gleiche Werbung sehen;
• wir nachvollziehen können, ob Sie auf die Anzeigen klicken;
• wir nachvollziehen können, ob Sie Bestellungen aufgeben, nachdem Sie eine Anzeige gesehen oder
angeklickt haben;
• wir Ihr Online-Surf-, Such- und Kaufverhalten kombinieren können, unabhängig davon, welches Gerät
Sie verwenden;
• wir durch die Kombination dieser Merkmale Ihr Interesse an Werbung einschätzen und die Anzeigen,
die wir Ihnen auf unserer Website und auf Websites von Drittparteien zeigen, darauf abstimmen
können.
Werbenetzwerke und Medienagenturen fungieren als Vermittler für Websites und Werbetreibende. Die
Werbe-Cookies dieser Parteien ermöglichen es, dass:
• wir Ihnen Werbung von Drittparteien zeigen können;

•

unsere Werbepartner Ihre Präferenzen im Paal 8 Hotel aan Zee mit Informationen kombinieren
können, die sie bei Ihren Besuchen auf anderen Websites sammeln.

Wir verwenden nur dann Werbe-Cookies, wenn Sie Ihre Einwilligung dazu auch erteilt haben. Sofern Sie uns
keine Erlaubnis erteilen, erscheinen möglicherweise trotzdem Werbeanzeigen, bei denen es sich dann jedoch
um zufällige Anzeigen handelt.
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