Verwendung von Cookies
Die Website von Zimmer und Apartments Čobrnić verwendet Cookies und ähnliche
Technologien, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Webseiten zu gewährleisten und das
Surferlebnis der Benutzer zu verbessern. Zimmer und Apartments Čobrnić verwendet auf
seinen Websites keine Cookies, um Profiling-Aktivitäten zu Marketingzwecken durchzuführen.
Dieses Dokument enthält detaillierte Informationen zur Verwendung von Cookies und
ähnlichen Technologien, wie diese auf der Website von Zimmer und Apartments Čobrnić
verwendet werden, sowie zu deren Verwaltungsmodalitäten.
Was sind Cookies?
Cookies sind Textdateien (Buchstaben und/oder Zahlen), die Gruppen von Informationen
enthalten, die auf dem Computer oder Mobilgerät der betroffenen Person gespeichert werden,
wenn Sie eine Website über einen Browser aufrufen. Bei jedem nachfolgenden Besuch sendet
der Browser diese Cookies an die Website, von der sie stammen, oder an eine andere Website.
Cookies ermöglichen es Websites, bestimmte Informationen zu speichern, um sicherzustellen,
dass Benutzer einfach und schnell online navigieren können.
Cookies werden für unterschiedliche Zwecke verwendet, haben unterschiedliche Eigenschaften
und können entweder vom Inhaber der besuchten Website oder von Dritten verwendet werden.
Cookie-Arten und wie setzen wir Cookies ein?
Zimmer und Apartments Čobrnić verwendet auf seinen Websites keine Cookies für die
kommerzielle Profilerstellung.
Die Websites von Zimmer und Apartments Čobrnić verwenden folgende Kategorien von Cookies:
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Diese Cookies sind für ein korrektes Funktionieren der Website
und für die Nutzung der darin enthaltenen Dienste erforderlich. In
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Verwendung
Diese Cookies werden verwendet, um Informationen über die
Nutzung der Website zu sammeln, beispielsweise die häufig
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Kategorie der Cookies

Verwendung
Diese Cookies werden in Bezug auf die Nutzung, der auf der

Cookies zur Integration von Website verfügbaren Funktionalitäten, verwendet (z. B. Symbole
Funktionen der Dritten

von sozialen Netzwerken zum Teilen von Inhalten oder zur
Nutzung von Diensten, die von Dritten bereitgestellt werden).

Hinweis: die Cookies von Drittanbietern können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung
durch den Anbieter des Drittanbieters ihren Namen ändern, erhöhen oder verringern.

Wie Cookies zu kontrollieren und ablehnen?
Die Bereitstellung von Daten durch Benutzer ist optional.
Benutzer der Website von Zimmer und Apartments Čobrnić stimmen der Bereitstellung von
Daten durch Cookies zu, wenn sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
•

Klicken auf die Schaltfläche Cookies akzeptieren im Banner

•

Schließen das Banner über die entsprechende Schaltfläche

•

Klicken auf einen anderen Punkt der Seite

•

Scrollen der Seite

Der Benutzer hat immer die Möglichkeit, die Zustimmung zu widerrufen, indem er auf die in der
obigen Tabelle angezeigten Links klickt.
Benutzer können ihren Browser so einstellen, dass sie eine Warnung über das Vorhandensein
von Cookies erhalten und entscheiden, ob sie diese akzeptieren oder ablehnen. Außerdem
können sie solche Cookies durch Funktionen löschen, die in jedem Browser für den
Internetzugang verfügbar sind.
Detaillierte Beschreibungen zur Verwaltung der Cookies in verschiedenen Browsern:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihremcomputer
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/de-de/HT201265

