
Was sind Cookies 

Cookies sind kleine Dateien, die auf dem Desktop oder tragbaren Computer des Benutzers gespeichert und gespeichert werden während er 

verschiedene Seiten im Internet besucht. Ein Cookie enthält normalerweise den Namen der Website, von der es stammt, "Länge Lebensdauer" (d. h. 

die Zeit seines Bestehens) und eine zufällig generierte eindeutige Nummer, die zur Identifizierung des Browsers verwendet wird eine Verbindung zur 

Website hergestellt wird. 

Cookie-Richtlinie 

1.   Im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Inhalte der Website hotelmaggi.pl werden die sog Cookies, d. h. Informationen, die von gespeichert 

werden Server auf dem Endgerät des Nutzers, die Server bei jeder Verbindung mit diesem Endgerät auslesen können, Es kann auch andere 

Technologien mit ähnlichen oder identischen Funktionen wie Cookies verwenden. In diesem Dokument werden Informationen bzgl Cookies gelten 

auch für andere ähnliche Technologien, die als Teil unserer Websites verwendet werden. Cookies sind IT-Daten, insbesondere Textdateien, die auf 

dem Endgerät des Website-Benutzers gespeichert werden online hotelmaggi.pl. Cookies enthalten normalerweise den Domänennamen der Website, 

von der sie stammen, und die Speicherzeit ihre auf dem Endgerät und eine eindeutige Nummer. 

2.    Cookies werden für folgende Zwecke verwendet: 

1)  Anpassung des Inhalts der Seiten der Website an die Präferenzen des Benutzers und Optimierung der Nutzung der Seiten Internet; insbesondere 

ermöglichen diese Dateien, das Gerät des Benutzers der Website und entsprechend zu erkennen eine auf seine individuellen Bedürfnisse 

zugeschnittene Website anzuzeigen, 

2)  Erstellen von Statistiken, die helfen zu verstehen, wie Website-Benutzer Websites nutzen, was möglich ist Verbesserung ihrer Struktur und ihres 

Inhalts, 

3) Aufrechterhaltung der Sitzung des Benutzers der Website (nach dem Einloggen), dank der der Benutzer nicht auf jeder Unterseite suchen muss 

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort auf der Website erneut ein, 

4) Bereitstellung von Werbeinhalten für Nutzer, die besser auf ihre Interessen zugeschnitten sind. 

3.     Als Teil der Website hotelmaggi.pl können wir die folgenden Arten von Cookies verwenden: 

1) „Notwendige“ Cookies, die die Nutzung der auf der Website verfügbaren Dienste ermöglichen, z.B. Authentifizierung Cookies, die für Dienste 

verwendet werden, die eine Authentifizierung auf der Website erfordern, 

2)  Cookies, die zur Gewährleistung der Sicherheit verwendet werden, z.B. zur Erkennung von Betrug im Bereich der Authentifizierung in als Teil der 

Website, 

3)  Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Nutzung der Seiten der Website ermöglichen, 

4) „funktionale“ Cookies, die es ermöglichen, sich die vom Benutzer gewählten Einstellungen „zu merken“ und die Benutzeroberfläche zu 

personalisieren des Benutzers, z.B. in Bezug auf die Sprache oder Region, aus der der Benutzer kommt, Schriftgröße, Seitenaussehen Webseite usw., 

5) „Werbe“-Cookies, die es ermöglichen, den Benutzern Werbeinhalte zu liefern, die für sie relevanter sind Interessen. 

4.    In vielen Fällen lässt die Webbrowser-Software (Webbrowser) dies standardmäßig zu Speicherung von Cookies auf dem Endgerät des Nutzers. 

Website-Benutzer können jederzeit Änderungen vornehmen Cookie-Einstellungen. Diese Einstellungen können insbesondere so geändert werden, 

dass sie automatisch gesperrt werden Handhabung von Cookies in den Einstellungen des Webbrowsers oder Information über jede Veröffentlichung 

auf dem Gerät Website-Benutzer. Detaillierte Informationen zu den Möglichkeiten und Methoden des Umgangs mit Cookies finden Sie in den 

Einstellungen Software (Webbrowser). Wenn Sie die Cookie-Einstellungen nicht ändern, werden sie eingeschlossen dem Endgerät des Nutzers, und 

somit werden wir Informationen auf dem Endgerät des Nutzers speichern und abrufen Zugriff auf diese Informationen. 

5.   Die Deaktivierung der Verwendung von Cookies kann die Nutzung einiger Dienste auf unseren Websites erschweren, z insbesondere eine 

Anmeldung erforderlich. Das Deaktivieren der Option zum Akzeptieren von Cookies macht das Lesen jedoch nicht unmöglich oder Anzeigen der auf 

der Website hotelmaggi.pl veröffentlichten Inhalte, vorbehaltlich derjenigen, für deren Zugriff eine Anmeldung erforderlich ist. 

6.     Cookies können auf dem Endgerät des Benutzers der Website hotelmaggi.pl platziert werden und dann verwendet von Werbetreibenden, die mit 

der Website zusammenarbeiten, Forschungsunternehmen und Anbietern von Multimedia-Anwendungen. 

Wie deaktiviere ich Cookies in meinem Browser? 

Opera-Browser  
 
Firefox-Browser 
 
Chrome-Browser 
 
Internet Explorer-Browser  
 

Safari-Browser 

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042

