
COOKIE-RICHTLINIE UND LOKALE SPEICHERUNG 
 

Cookies-Richtlinie: 
 

In Übereinstimmung mit dem Gesetz 34/2002 vom 11. Juli über die Dienste der Informationsgesellschaft 
und den elektronischen Handel informieren wir Sie darüber, dass diese Website Cookies verwendet, um 
die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und zu optimieren. Nachstehend finden Sie ausführliche 
Informationen darüber, was Cookies sind, welche Art von Cookies diese Website verwendet, wie Sie Ihre 
Cookie-Einstellungen ändern können und was passiert, wenn Sie sie deaktivieren. 

 
Was sind Cookies? 

 
Ein Cookie ist eine Datei, die auf Ihren Computer heruntergeladen wird, wenn Sie bestimmte Webseiten 
aufrufen. Cookies ermöglichen es einer Website unter anderem, Informationen über die Surfgewohnheiten 
eines Nutzers oder seines Geräts zu speichern und abzurufen, und je nach den enthaltenen Informationen 
und der Art und Weise, wie er sein Gerät benutzt, können sie zur Wiedererkennung des Nutzers verwendet 
werden. 

 
Welche Arten von Cookies werden auf dieser Website verwendet? 

 
• Je nach der Einrichtung, die sie verwaltet, können Cookies Folgendes sein: 

 
• Eigene Cookies: Diese werden von einem Computer oder einer Domäne, die vom Herausgeber 

selbst verwaltet wird und von der aus die vom Nutzer gewünschte Dienstleistung erbracht wird, an 
das Endgerät des Interessenten gesendet. 

• Cookies von Dritten: Es handelt sich um Cookies, die von einem Computer oder einer Domäne, die 
nicht vom Herausgeber verwaltet wird, sondern von einer anderen Einheit, die die durch die Cookies 
erhaltenen Daten verarbeitet, an das Endgerät des Benutzers gesendet werden. 

 
Die Website verwendet sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Dritten. 

 
• Je nachdem, wie lange sie aktiviert bleiben: 

 
• Sitzungs-Cookies: Dabei handelt es sich um eine Art von Cookies, die dazu dienen, Daten zu 

sammeln und zu speichern, während der Nutzer auf eine Website zugreift. Sie werden in der Regel 
verwendet, um Informationen zu speichern, die nur für die Erbringung der vom Nutzer einmalig 
angeforderten Dienstleistung relevant sind (z. B. eine Liste der gekauften Produkte). 

• Dauerhafte Cookies: Dabei handelt es sich um eine Art von Cookie, bei dem die Daten auf dem 
Endgerät gespeichert bleiben und für einen von der für das Cookie verantwortlichen Partei 
festgelegten Zeitraum, der von einigen Minuten bis zu mehreren Jahren reichen kann, abgerufen und 
verarbeitet werden können. 

 
Die Website verwendet sowohl dauerhafte Cookies als auch Sitzungscookies. 

 
 
 

• Für welche Zwecke können Cookies auf der Website verwendet werden? 
 

• Technische Cookies: Diese ermöglichen es dem Nutzer, auf einer Website, Plattform oder 
Anwendung zu surfen und die verschiedenen dort vorhandenen Optionen oder Dienste zu nutzen, wie 
z. B. die Steuerung des Datenverkehrs und der Datenkommunikation, die Identifizierung der Sitzung, 
den Zugang zu Bereichen mit eingeschränktem Zugang, die Erinnerung an die Elemente, aus denen 
eine Bestellung besteht, die Durchführung des Kaufvorgangs einer Bestellung, die Beantragung einer 
Registrierung oder die Teilnahme an einer Veranstaltung, die Verwendung von Sicherheitselementen 
beim Surfen, die Speicherung von Inhalten für die Übertragung von Videos oder Ton oder die 
gemeinsame Nutzung von Inhalten über soziale Netzwerke. 

• Personalisierungs-Cookies: Diese ermöglichen es dem Nutzer, auf den Dienst mit einigen 
allgemeinen Merkmalen zuzugreifen, die nach einer Reihe von Kriterien im Endgerät des Nutzers 
vordefiniert sind, wie z. B. die Sprache, die Art des Browsers, der für den Zugriff auf den Dienst 
verwendet wird, die regionale Konfiguration, von der aus auf den Dienst zugegriffen wird, usw. 

• Analyse-Cookies: Diese ermöglichen es dem Verantwortlichen, das Verhalten der Nutzer der 
Websites, mit denen sie verknüpft sind, zu beobachten und zu analysieren. Die durch diese Art von 
Cookies gesammelten Informationen werden zur Messung der Aktivität der Websites, Anwendungen 

oder Plattformen und zur Erstellung von Browsing-Profilen der Nutzer dieser Websites, Anwendungen 
und Plattformen verwendet, um Verbesserungen auf der Grundlage der Analyse der Daten über die 
Nutzung des Dienstes durch die Nutzer einzuführen. 



• Werbe-Cookies: Diese ermöglichen eine möglichst effiziente Verwaltung der Werbeflächen, die der 
Herausgeber gegebenenfalls auf einer Website, einer Anwendung oder einer Plattform eingerichtet 

hat, von der aus der angeforderte Dienst erbracht wird, und zwar auf der Grundlage von Kriterien wie 
dem bearbeiteten Inhalt oder der Häufigkeit, mit der die Werbung angezeigt wird. 

• Cookies für verhaltensbasierte Werbung: Es handelt sich um solche, die eine möglichst 
effiziente Verwaltung der Werbeflächen ermöglichen, die der Herausgeber gegebenenfalls auf einer 
Website, einer Anwendung oder einer Plattform eingerichtet hat, von der aus der angeforderte Dienst 
erbracht wird. In diesen Cookies werden Informationen über das Verhalten der Nutzer gespeichert, 
die durch ständige Beobachtung ihrer Surfgewohnheiten gewonnen werden und die es ermöglichen, 
ein spezifisches Profil zu erstellen, um darauf basierende Werbung anzuzeigen. 

 
 
 

• Eigene Cookies 

 

 
Cookie-

Name 

 
Beschreibung / Zweck 

 
Anbieter 

 
Verfallsdatu

m 

 

 
PHPSESSID 

 
Dieses Cookie wird von der 
Verschlüsselungssprache PHP verwendet, damit 
SESSION-Variablen auf dem Webserver gespeichert 
werden können. Diese Cookies sind für das 
Funktionieren der Website unerlässlich. 

 

 
ibizagranhotel.com 

 

 
Sitzung 

 
 

WPML 

 
Sie ermöglicht es uns, die Sprache des Nutzers zu 
erkennen, um die Website in der richtigen Sprache 
anzuzeigen. Verwendete Cookies: 
"_icl_current_language", "_icl_visitor_lang_js,
 "wpml_referer_url", 
"wpml_browser_redirect_test". 

 
 

WPML 

 
 

1 Tag 

 
 

   utma 

 
Dieser Cookie wird verwendet, um einzelne 
Besucher zu identifizieren, indem ihnen eine 
eindeutige Besucher-ID zugewiesen wird. Es wird 
festgehalten, wie oft Sie diese Website besucht 
haben und wie Ihre ersten und letzten Besuche 
aussahen. 

 
 

Google Analytics 

 
 

2 Jahre 

 
 

_utmc 

 
Dieser Cookie wird verwendet, um eine Websitzung 
zu identifizieren und Informationen über die Sitzung 
zu speichern. Er hilft bei der Berechnung der Dauer 
eines Besuchs, indem er einen Zeitstempel des 
genauen Zeitpunkts erfasst, zu dem Sie diese 
Website verlassen. 

 
 

Google Analytics 

 
 

n.z. 

 
 

 
_utmz 

 
Dieser Cookie wird verwendet, um 
Kampagneninformationen zu speichern. Es wird 
nachverfolgt, woher die Besucher kommen, welche 
Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link 
angeklickt wurde, welche Schlüsselwörter 
verwendet wurden und von welchem Ort aus der 
Zugriff erfolgte. 

 
 

 
Google Analytics 

 
 
6 Monate ab 
dem Datum 
der 
Einrichtung 
des Systems 

 
 

_ga 

 
Dieser Cookie stammt von Google Analytics. Er wird 
verwendet, um Informationen über die Nutzung der 
Website seitens 
der  Besucher  zu sammeln. 
Diese Cookies sammeln 
Informationen in anonymisierter Form, 
einschließlich 

 
 

Google Analytics 

 
 

2 Jahre 



 Anzahl der Nutzer der Website, meistbesuchte 
Inhalte usw 

  

 

• Cookies von Dritten 

 

 
Cookie-Name 

 
Beschreibung / Zweck 

 
Anbieter 

 
Weitere 

Information
en 

 
APISID, HSID, 

LOGIN_INFO, 

PREF, 

SID, 

VISITOR_INFO1_LIVE 

WbVud.resume 

YSC 

Demografische Daten 

 
dkv 

 
 
 
 
 

 
Diese Cookies gehören zu YouTube. Wenn 
Sie auf unserer Website eingebettete 
Youtube-Inhalte sehen, kann Youtube 
Cookies erstellen, die nicht zu 
ibizagranhotel.com gehören. Weitere 
Informationen finden Sie in der 
Rechtspolitik von Youtube unter 
www.google.es/policies 

 
 
 
 
 
 
 
 

YouTube 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Jahre 

 
 
 

Was passiert, wenn ich Cookies deaktiviere? 

 
Einige Funktionen der Dienste und Bereiche dieser Website funktionieren möglicherweise nicht richtig, 
wenn Cookies deaktiviert sind. 

 
Aktualisieren wir unsere Cookie-Richtlinie? 

 
Wir können die Cookie-Richtlinie auf unserer Website aktualisieren, daher empfehlen wir Ihnen, diese 
Richtlinie jedes Mal zu überprüfen, wenn Sie auf unsere Website zugreifen, um genau darüber informiert 
zu sein, wie und zu welchem Zweck wir Cookies verwenden. 

 
Wie können Sie Ihre Cookies konfigurieren und/oder ablehnen? 

 
Indem Sie auf „VERSTANDEN“ klicken und auf unserer Website fortfahren, stimmen Sie der Verwendung 
von Cookies unter den in dieser Cookie-Richtlinie enthaltenen Bedingungen zu. Sie als Nutzer haben die 
Möglichkeit, Ihr Recht auf Blockierung, Löschung und Verweigerung der Verwendung von Cookies jederzeit 
auszuüben, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern. Zum Beispiel: 

 
• Microsoft Edge: Einstellungen> Erweiterte Einstellungen> Cookies. 

 
Konsultieren Sie die Microsoft-Unterstützung oder die Browser-Hilfe. 

 

• Mozilla Firefox: Extras> Optionen> Datenschutz> Verlauf> Benutzerdefinierte Einstellungen. 

 
Prüfen Sie die Mozilla-Unterstützung oder die Browser-Hilfe. 

http://www.google.es/policies
https://support.microsoft.com/de-de/windows
https://support.mozilla.org/de/


• Google Chrome: Einstellungen> Erweiterte Optionen anzeigen > Datenschutz> 

Inhaltseinstellungen. 

 
Prüfen Sie die Google-Unterstützung oder die Browser-Hilfe. 

 

• Safari (Apple): Voreinstellungen> Sicherheit. 

 
Konsultieren Sie die Apple-Unterstützung oder die Browser-Hilfe. 

 

• Opera (Opera Software): Konfiguration > Optionen > Erweitert > Cookies 

Konsultieren Sie die Opera-Unterstützung oder die Browser-Hilfe. 

Wenn Sie einen anderen Browser verwenden, konsultieren Sie bitte dessen Richtlinien zur Installation, 

Verwendung und Blockierung von Cookies. Durch die Verwendung der www.youronlinechoices.com finden 

Sie nützliche Informationen und können Ihre Cookie-Einstellungen für jeden Anbieter einzeln 

konfigurieren. 

 

Gibt es nur Cookies? 

 
Es kann Websites geben, die andere Formen der Speicherung verwenden, die den Cookies ähnlich sind, 
aber mehr Kapazität haben, wie z. B. andere Formen der lokalen Speicherung von Daten auf dem 
Computer des Kunden: 

 
• HTML5 LocalStorage und sessionStorage: Speicherplatz, den die Website auf dem Computer des 

Benutzers nutzen kann. Normalerweise kann der Browserverlauf gelöscht werden. 

• „Local Shared Objects“ von Flash (der „isolated storage“ von Silverlight): Sie werden in dem 
Microsoft-Ordner gespeichert, in dem sich Ihr Benutzerprofil befindet. Gehen Sie in den Ordner 
und löschen Sie ihn. (Beispiel: die Videos von
 vimeo). Flash wird verwendet, um Multimedia-Elemente in eine Website einzubinden, und 
speichert zu diesem Zweck Dateien auf dem Computer des Benutzers. 

• Der Web-Beacon wird verwendet, um Ihre Aktivitäten zu verfolgen, indem ein Mini-Bild eingefügt 

wird, das Sie gar nicht bemerken. Wenn Sie im Internet surfen, wird es zusammen mit der Seite 

geladen, und der Server, von dem das Foto heruntergeladen wird, speichert den Zeitpunkt des 

Zugriffs bzw. wie oft Sie darauf zugegriffen haben. 

 
Diese Dateien sind aufdringlicher als Cookies, da sie komplizierter zu löschen sind, mehr Informationen 

speichern und unabhängig vom verwendeten Browser sind. Wir verwenden diese Art der Speicherung 

nicht. 

http://support.google.com/chrome/?hl=de
http://www.apple.com/de/support/safari/
https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
http://www.youronlinechoices.com/

