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Verwendung von Cookies durch die Website comunitatvalenciana.com [1]
Die Website comunitatvalenciana.com [1] verwendet Cookies.
Cookies sind Dateien, die von einem Webserver an einen Browser gesendet werden, um die
Aktivitäten des Benutzers auf der betreffenden Website (im Folgenden: die Dienste)
aufzuzeichnen. Die wichtigste Aufgabe von Cookies ist es, dem Nutzer einen schnelleren
Zugriff auf die ausgewählten Dienste zu ermöglichen. Zudem personalisieren Cookies die von
der Website comunitatvalenciana.com [1] gebotenen Dienste durch Bereitstellung von
Informationen, die in Anbetracht der jeweiligen Nutzung der Dienste für den einzelnen
Benutzer von Interesse sind oder sein könnten. Die Website comunitatvalenciana.com [1]
verwendet Cookies, um den Surfvorgang des Nutzers so weit wie möglich zu personalisieren
und angenehmer zu machen. Cookies werden stets einem anonymen Nutzer bzw. Rechner
zugeordnet und lassen keinen Aufschluss auf dessen personenbezogene Daten zu. Nutzer
können sich durch Einstellung ihres Browsers über die Ablage der von der Website
http://comunitatvalenciana.com [1] gesendeten Cookies benachrichtigen und diese verweigern
lassen, ohne dass dadurch ihr Zugriff auf die Inhalte beeinträchtigt wird. Wir weisen jedoch
darauf hin, dass die Funktionsqualität der Website dadurch gegebenenfalls herabgesetzt wird.
Angemeldete bzw. eingeloggte Nutzer können dank der Kombination der in den Cookies
gespeicherten Daten mit den bei der Anmeldung eingegebenen persönlichen Daten von
stärker personalisierten und profilorientierten Diensten profitieren. Durch seine Zustimmung
genehmigt der Nutzer ausdrücklich die Verwendung der Informationen für den angegebenen
Zweck unbeschadet seines Rechts, die Verwendung von Cookies zu verweigern oder zu
deaktivieren.
Ebenso erlangt die Website comunitatvalenciana.com [1] Aufschluss über die vom Nutzer
angeforderten Dienste, so dass sie diesem Informationen gemäß seinen Interessen und
Vorlieben bieten kann.

Arten, Zweck und Funktionsweise von Cookies:
Je nach Verweildauer lassen sich Cookies in sitzungsabhängige und persistente Cookies
einteilen. Erstere sind nur solange gültig, bis der Nutzer den Browser schließt. Die Gültigkeit
Letzterer besteht bis zur Erfüllung ihres Nutzungszwecks (z. B. damit der Nutzer bei den
Diensten von comunitatvalenciana.com [1]identifiziert bleibt) oder bis zu ihrer manuellen
Löschung.
Zusätzlich lassen sich Cookies je nach Verwendungszweck wie folgt unterteilen:
Anmelde-Cookies: Anmelde-Cookies werden generiert, wenn sich ein Nutzer registriert
bzw. später wieder einloggt und dienen dazu, diesen zu folgenden Zwecken bei den
Diensten zu identifizieren:
Der Nutzer bleibt nach Schließen des Dienstes bzw. Browsers oder Abschalten des
Computers weiterhin identifiziert und wird bei erneutem Aufrufen des Dienstes zu einem
späteren Zeitpunkt oder an einem anderen Tag wieder erkannt. Dies ermöglicht
schnelleres Surfen, für das er sich nicht erneut identifizieren muss. Diese Funktion kann
man durch Anklicken der Option ?Sitzung schließen? unterbinden. Damit wird das
Cookie gelöscht und der Nutzer muss sich beim nächsten Aufrufen des Dienstes
zwecks Identifizierung einloggen.
Darüber hinaus können einige Dienste Verbindungen zu sozialen Netzwerken wie
Facebook oder Twitter verwenden. Wenn sich ein Nutzer bei einem Dienst mit SocialNetwork-Anmeldeinformationen anmeldet, ermächtigt er das soziale Netzwerk, ein
persistentes Cookie zu speichern, das seine Identität erkennt und ihm bis zum Ablauf
des Cookies Zugang zu den Diensten ermöglicht. Der Nutzer kann dieses Cookie
löschen und den Zugang zu Diensten über soziale Netzwerke sperren, indem er seine
Präferenzen in dem entsprechenden sozialen Netzwerk aktualisiert.
Analyse-Cookies: Jedes Mal, wenn ein Nutzer einen Dienst aufruft, erzeugt ein Tool
eines externen Anbieters ein Analyse-Cookie auf dem Computer des Nutzers. Dieses
Cookie, das nur beim Besuch generiert wird, dient bei zukünftigen Besuchen der
Dienste von comunitatvalenciana.com [1] dazu, den Besucher anonym zu identifizieren.
Damit lässt sich im Wesentlichen Folgendes erzielen:
- Anonyme Identifizierung von Surfern durch das Cookie (identifiziert werden Browser
und Geräte, nicht Personen) und daher die ungefähre zahlenmäßige Erfassung von
Besuchern und deren tendenziellem Zeitverhalten.
- Anonyme Identifizierung der meistaufgerufenen (also für die Nutzer attraktivsten)
Inhalte und Auskunft darüber, ob der aufrufende Nutzer neu ist oder schon vorher zu
Besuch war.
Wichtig: Wenn sich der Besucher nicht für einen Dienst von comunitatvalenciana.com [1]
anmeldet, wird das Cookie nicht mit personenbezogenen Daten, die eine Identifizierung
zulassen, verknüpft. Diese Cookies dienen lediglich statistischen Zwecken, die dazu
beitragen, das Nutzererlebnis auf der Website zu optimieren.
Werbe-Cookies:
Diese Art von Cookie ermöglicht die Anzeige erweiterter
Werbeinformationen für die jeweiligen anonymen Nutzer der Dienste von
comunitatvalenciana.com

. Erfasst werden unter anderem Anzeigedauer und -häufigkeit von Werbeelementen,
die Interaktion mit diesen sowie Surfmuster bzw. Surfverhalten des Nutzers, da mithilfe
derer ein Werbeprofil erstellt werden und dem Nutzer Werbung entsprechend seiner
Interessen angezeigt werden kann.
[1]

So lassen sich Cookies in den gängigen Browsern deaktivieren:
Normalerweise kann man das Zulassen von Cookies durch den Browser oder von Cookies
eines bestimmten Dienstes verweigern.
Alle modernen Browser bieten die Möglichkeit zur Änderung der Cookie-Einstellungen. In der
Regel findet man diese Einstellmöglichkeiten unter ?Optionen? oder ?Einstellungen? in der
Menüleiste des Browsers.
Aktualisierungen und Änderungen der Datenschutz- und Cookies-Richtlinie
Je nach gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen oder zwecks Anpassung an die
Vorschriften der spanischen Datenschutzbehörde kann die Website comunitatvalenciana.com
[1] an dieser Cookies-Richtlinie Änderungen vornehmen. Nutzern wird daher empfohlen, sie
regelmäßig aufzurufen.
Wesentliche Änderungen an dieser Cookies-Richtlinie werden den Nutzern entweder über die
Website oder per E-Mail (registrierte Nutzer) mitgeteilt.
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