
Cookies Name Typ Zweck Weitere Informationen 

__CONSENT 

__NID __AID 

__1P_JAR 

__APISID 

__HSID 

__OGPC 

__SAPISID 

__SID __SSID 

__SIDCC 

__UULE  

Google Analytics Von 

Drittanbie

tern 

Sammeln von Informationen über das 

Surfverhalten der User auf der 

Website, um die Herkunft der 

Besucher und andere ähnliche 

statistische Daten zu ermitteln. Es 

werden weder die Namen oder 

Vornamen der User, noch die 

postalische Adresse, von der aus die 

User die Website abrufen 

aufgezeichnet. Der NID-Cookie 

enthält eine eindeutige ID, mit der 

Google Ihre Einstellungen und 

andere Informationen speichert, z. B. 

Ihre bevorzugte Sprache (z. B. 

Spanisch), die Anzahl der 

Suchergebnisse, die pro Seite 

angezeigt werden sollen (z. B. 10 

oder 20) und ob der Google 

SafeSearch-Filter aktiviert oder 

deaktiviert werden soll. Zum Beispiel 

verwenden wir die 'SID' und 'HSID‘ 

Cookies, die digital signierte und 

verschlüsselte Datensätze der letzten 

Sitzungsstartzeit und die Google-

Konto-ID eines Users enthalten. 

Google Analytics Google-

Datenschutzcenter: 

http://www.google.com/intl/es/poli

cies/privacy/ 

__fr  Facebook Von 

Drittanbie

tern 

Wir verwenden diese Technologien 

aus verschiedenen Gründen, unter 

anderem, um Ihnen die relevantesten 

Inhalte und Werbung zu zeigen, 

unsere Produkte und Dienstleistungen 

zu verbessern und unsere Dienste zu 

schützen. Der spezifische Name von 

Cookies und ähnlichen Technologien, 

die wir verwenden, kann sich jedoch 

von Zeit zu Zeit ändern, und zwar 

dann, wenn wir unsere Dienste 

verbessern oder aktualisieren. 

Facebook Facebook- 

Datenschutzcenter: https://es-

es.facebook.com/help/cookies/ref=

sitefooter 

__DSID __IDE  Doubleclick 

(Google) 
Von 

Drittanbie

tern 

Google verwendet außerdem mehrere 

Conversion-Cookies, deren 

Hauptzweck ist es, Werbetreibenden 

dabei zu helfen, zu ermitteln, wie oft 

User auf ihre Anzeigen klicken, 

bevor sie ihre Produkte kaufen. Mit 

diesen Cookies können Google und 

der Werbetreibende feststellen, dass 

Sie auf die Anzeige geklickt haben 

und anschließend auf die Website des 

Werbetreibenden zugegriffen haben. 

Doubleclick Doubleclick- 

Datenschutzcenter: 

https://www.google.com/intl/en/po

licies/ 

__ga __thn_ss 

__gi  
Thehotelsnetwork Von 

Drittanbie

tern 

Der Cookie speichert keine 

Informationen, sondern die Kennung 

der aktuellen Sitzung, die auf dem 

Server gespeichert ist. Auf der 

Unternehmenswebsite werden nur 

zwei Standardwerte gespeichert: die 

IP-Adresse, von der aus die Sitzung 

Cookies-Politik: 

http://www.thehotelsnetwork.com/

es/cookies-policy 



erstellt wurde und den Sitzungs-

Zeitstempel. 

__ga __gat 

__gid __utma 

__utmb __utmc 

__utmt __utmv 

__utmz 

__sessionid 

__selected 

_currency 

__django_langu

age 

__cookielaw_ac

cepted  

SirenisHotels Eigene Sammeln von Informationen über das 

Surfverhalten der User auf der 

Website, um die Herkunft der 

Besucher und andere ähnliche 

statistische Daten zu ermitteln. Es 

werden weder die Namen oder 

Vornamen der User, noch die 

postalische Adresse, von der aus die 

User die Website abrufen 

aufgezeichnet. Diese Cookies dienen 

dazu, um sich die gewählte Sprache 

sowie die Annahme von Cookies zu 

merken. 

Cookies-Politik: 

https://www.sirenishotels.com/es/p

olitica-cookies/ 

 


