Hillwalk Tours – Cookies Richtlinie
Diese Cookie Richtlinie fasst die Richtlinie von Hillwalk Tours Ltd. zusammen, bezüglich der Nutzung
von Cookies oder ähnlicher Technologie („Cookies”) auf den folgenden Webseiten:
https://www.hillwalktours.com/, https://www.hillwalktours.fr/, https://www.hillwalktours.de/,
https://www.hillwalktours.nl/ & https://live.hillwalktours.com/.
In dieser Richtlinie werden Sie immer wieder auf die Begriffe „wir“, „uns“ und „unsere“ stoßen,
welche sich auf Hillwalk Tours beziehen, wobei sich die anderen Begriffe „Sie“ und „Ihre“ auf
Personen beziehen die die oben genannten Webseiten oder andere Dienstleistungen von Hillwalk
Tours nutzen, welche Cookies oder ähnliche Technologien nutzen.
Auf unseren Webseiten (wie oben genannt) verwenden wir Cookies oder ähnliche Technologie, um
sicher zu stellen das Sie, der Besucher, die bestmögliche Erfahrung auf unserer Webseite, durch die
Bereitstellung personalisierter Informationen, die Erinnerung von Marketing und Produkt
Preferenzen und der Erhalt hilfreicher Informationen, bekommen. Sie finden weitere Informationen
zu den Cookies und ähnlichen Technologien, wie wir sie nutzen und kontrollieren, untenstehend.

Was sind “Cookies“?
Cookies sind kleine Text Dateien, die verwendet werden um Informationen zu speichern oder
abzufragen, um bestimmte Funktionen auszuführen und Besuche auf eine Webseite
wiederzuerkennen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Cookies – Sitzungscookies und dauerhafte
Cookies. Ein Sitzungscookie ist nur zugänglich während Ihr Browser offen ist, und wird gelöscht
sobald Sie die Webseite verlassen. Ein dauerhaftes Cookie bleibt auf Ihrem Computer für einen im
Voraus festgelegten Zeitraum, oder bis diese unverzüglich gelöscht werden. Andere Technologien
einschließlich Pixel, Tags, Web Beacons oder lokale Speicherung, speichern und fragen auch Daten
auf einem Gerät ab und sind den Cookies ähnlich. Weitere Erklärungen bezüglich Cookies sind
verfügbar unter: http://www.allaboutcookies.org/

Wie nutzt Hillwalk Tours Cookies?
Wir nutzen Informationen die über Cookies erfasst wurden, um die Nutzerfreundlichkeit auf unserer
Webseite zu verbessern, für die Sicherheit und um Inhalt und Werbung zu personalisieren. Zum
Beispiel, können diese uns helfen die Nutzerfreundlichkeit zu ermitteln und kundenspezifisch zu
gestalten, oder Ihnen die Produkte zu zeigen, die am relevantesten und ähnlichsten sind, wenn Sie
auf unserer Webseite browsen.

Drittanbieter-Cookies
Wir nutzen Cookies von Drittanbietern um unsere Webseite zu verbessern, die Nutzerfreundlichkeit
zu personalisieren und um zu verstehen wie unsere Webseiten genutzt werden. Wir nutzen auch
Cookies um unsere Werbung auf anderen Webseiten relevanter zu gestalten.
Informationen über Sie, die zum Zwecke von Werbung genutzt werden, sind bekannt auch als
zielgerichtete und verhaltensbasierte Werbung. Sie können sich von der verhaltensbasierten

Werbung auf Ihrem momentan genutzen Browser abmelden, indem Sie ein „Abmelde-Cookie“
verwenden, welches Sie hier finden: http://www.youronlinechoices.com/ie/your-ad-choices oder
indem Sie die unten genannten spezifischen Abmeldemöglichkeiten nutzen. Falls Sie sich für die
Abmeldung von verhaltensbasierter Werbung Online entscheiden, bedeutet dies nicht das Sie keine
Online Werbung mehr erhalten, sondern das die Werbung die Sie sehen nicht mehr nach Ihren
Interessen oder Preferenzen auf Ihrem Webbrowser, den Sie momentan nutzen, abgestimmt sind.
Eine Liste von Drittanbieter-Cookies die wir nutzen sind wie folgt:
Google Analytics Cookie
Diese Cookies werden genutzt um wiederkehrende Besucher auf unserer Webseite zu erkennen.
Diese Cookies beinhalten anonyme Daten, wie zum Beispiel die Methode die Sie genutzt haben um
auf die Webseite zu gelangen, den Weg den Sie innerhalb der Webseite gegangen sind und
individuelle Unterseiten die Sie besucht haben und andere Optionen die Sie während Ihres Besuches
gewählt haben.
Wir nutzen diese Informationen um Berichte zu erstellen und um unsere Webseite zu verbessern.
Die gesammelten Informationen sind anonym und beinhalten die Anzahl der Besucher auf unserer
Webseite, welche Unterseiten diese besucht haben und von woher diese auf unsere Webseite
gelangt sind. Sie finden mehr Informationen dazu hier:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Wie verwalte oder lehne ich Cookies ab?
Falls Sie dieses Cookie nicht akzeptieren möchten, können Sie die im Browser eingebauten
Einstellungen oder Geräteeinstellungen nutzen um individuelle oder alle Cookies zu akzeptieren
oder abzulehnen. Diese Vorgehensweise variiert abhängig vom Browser oder Gerät. Deshalb bitten
wir Sie die Einstellungen Ihres Browsers oder Gerätes zu besuchen oder den Hilfsabschnitt für
weitere details zu konsultieren.
Beachten Sie, dass einige Funktionen auf unserer Webseite die Nutzung von Cookies benötigt, und
deshalb würden unfähig gemachte Cookies, die Verschlechterung der Leistung zur Folge haben.
Zusätzliche Cookies
Wir behalten uns vor unsere Cookie Richtlinie von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand zu bringen um
Änderungen in den Cookies oder Technologien die wir nutzen widerzuspiegeln. Dies betrifft auch
Rechstvorschriften, welche die Art und Weise beinflusst, wie die Cookies von uns genutzt werden
und wie Sie, der Nutzer, sich davon abmelden können. Deshalb fordern wir Sie auf, diese Seite
regelmäßig zu besuchen um sich über Änderungen über genutze Cookies zu informieren.
Datenschutz
Für weitere Informationen bezüglich der Handhabung Ihrer persönlichen Daten/Informationen,
bitten wir Sie unsere Datenschutz Richtlinie zu lesen, welche Sie hier finden:
https://www.hillwalktours.com/privacy-policy.pdf
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