
COOKIE-RICHTLINIEN

Willkommen auf  der  Homepage des Unternehmens TRUJILLO 2000,  SL,  mit  Steuernummer
B82628447. Im Nachfolgenden präsentieren wir Ihnen unsere Cookie-Richtlinien, indem wir in
klarer und einfacher Sprache alle notwendigen Fragen klären möchten, damit Sie selbst über
die Einstellung der Cookies entscheiden können. 

● WAS SIND COOKIES UND WOFÜR VERWENDEN WIR SIE?

Cookies oder Datenpakete sind kleine Informationsdateien, die bei jedem Besuch unserer 
Website auf Ihrem Computer, „Smartphone“ oder Tablet gespeichert werden.

Grundsätzlich  sind  Cookies  harmlos:  sie  enthalten  keinen  Virus,  Trojaner,  usw.,  die  Ihr
Endgerät beschädigen können. Sie haben jedoch einen gewissen Einfluss auf Ihr Recht Ihre
personenbezogenen Daten zu schützen, da bestimmte Informationen über Sie erfasst werden
(Browsing-Gewohnheiten, Identität, Vorlieben usw.).

Aus  diesem  Grund  erfordert  die  Aktivierung  bestimmter  Arten  von  Cookies  gemäß  den
Bestimmungen  der  geltenden  Vorschriften  (Gesetz  in  Bezug  auf  die  Dienstleistungen  der
Informationsgesellschaft  und  des  elektronischen  Handels  und  sonstige  aktuelle  gesetzliche
Vorgaben zum Schutz personenbezogener Daten) Ihre vorhergehende Einwilligung.

Zuvor geben wir Ihnen noch einige zusätzliche Informationen, die Ihnen helfen, diesbezüglich
eine gute Entscheidung zu treffen:

1. Je nach Anwendungszweck können Cookies unterschiedlicher Art sein:

- Technische  Cookies  gewährleisten  Funktionen,  ohne  die  Sie  diese  Webseite  nicht
korrekt  nutzen  können.  Diese  Cookies  werden  ausschließlich  auf  dieser  Website
verwendet und benötigen keine Genehmigung, da sie lediglich während der aktuellen
Session auf Ihrem Computer gespeichert werden.

- Andere Cookies werden verwendet,  um unsere Seite zu verbessern,  sie  nach Ihren
Vorlieben zu personalisieren oder Ihnen Werbung anzeigen zu können, die auf Ihre
Suche, Ihre Vorlieben und Ihre persönlichen Interessen angepasst sind. Sie können alle
diese  Cookies  akzeptieren,  indem Sie  “ALLE  COOKIES  AKZEPTIEREN”  drücken  oder
diese in der “EINSTELLUNG DER COOKIES” auswählen oder ihre Verwendung komplett
ablehnen.

2. Einige  Cookies  sind  unsere  eigenen.  Wir  nennen  diese  “First-Party-Cookies”.  Und
andere  gehören  externen  Unternehmen,  die  Dienstleistungen  für  unsere  Website
erbringen (wir nennen diese Third-Party-Cookies oder auch Drittanbieter-Cookies: ein
Beispiel könnten Cookies von externen Anbietern wie Google sein). In diesem Sinne ist
es wichtig, dass Sie wissen, dass einige dieser externen Anbieter ihren Sitz außerhalb
Spaniens haben können.

Weltweit haben nicht alle Länder das gleiche Datenschutzniveau, wobei einige Länder
strengere Sicherheitsmaßnahmen haben als andere (beispielsweise ist die Europäische
Union  eine  sichere  Umgebung  für  Ihre  Daten).  Unser  Bestreben  besteht  darin,
zuverlässige  Anbieter  zu  verwenden,  die  unabhängig  davon,  ob  sie  sich  in  der
Europäischen Union befinden oder nicht, die entsprechenden Garantien zum Schutz



Ihrer personenbezogenen Daten anwenden. Im Abschnitt WELCHE ART VON COOKIES
WERDEN  DERZEIT  AUF  UNSERER  HOMEPAGE  VERWENDET?  können  Sie  die
verschiedenen Richtlinien  zum Schutz  der  Privatsphäre und des  Datenschutzes  der
einzelnen  externen Anbieter einsehen und somit eine bewusste Entscheidung treffen,
ob  Sie  die  Drittanbieter-Cookies  aktivieren  oder  nicht  aktivieren  möchten,  die  von
unserer Website verwendet werden.

3. Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass sich je nach Dauer ihrer Aktivität auf
der Homepage zwei Arten von Cookies ergeben können:

- Temporäre  Cookies  (auch  Sitzungscookies  oder  Session-Cookies):  diese  verfallen
automatisch,  wenn Sie die Sitzung auf  Ihrem Computer,  "Smartphone" oder Tablet
beenden. Sie werden normalerweise verwendet, um die erforderlichen Informationen
zu speichern, während eine einmalige Dienstleistung für Sie durchgeführt wird.

- Permanente Cookies: diese bleiben für einen bestimmten Zeitraum, der von wenigen
Minuten bis zu mehreren Jahren variieren kann,  auf Ihrem Computer, "Smartphone"
oder Tablet gespeichert.

● WELCHE ART VON COOKIES KÖNNEN WIR AUF UNSERER HOMEPAGE VERWENDEN?

- Technische Cookies:

Technische Cookies  sind unbedingt  erforderlich,  damit  unsere  Website  funktioniert
und Sie diese nutzen können. Diese Art von Cookies ermöglicht es uns beispielsweise,
Sie zu identifizieren, Ihnen bei Bedarf Zugriff auf bestimmte eingeschränkte Bereiche
der Homepage zu gewähren oder sich an verschiedene von Ihnen bereits ausgewählte
Optionen  oder  Dienstleistungen  zu  erinnern.  Deshalb  sind  diese  Cookies
standardmäßig aktiviert, Ihre Einwilligung ist hierfür nicht erforderlich.

Durch die Einstellung Ihres Browsers können Sie das Vorhandensein dieser Art  von
Cookies blockieren oder einen Hinweis auf diese aktivieren, obgleich diese Blockierung
den korrekten Ablauf der verschiedenen Funktionen unserer Website beeinträchtigt.

- Statistik-Cookies:

Statistik-Cookies ermöglichen es uns, die Navigation der unserer Website-Nutzer im
Allgemeinen zu untersuchen (z. B. welche Rubriken der Seite am häufigsten besucht
werden,  welche  Dienstleistungen  am  häufigsten  angefragt  werden  und  ob  sie
ordnungsgemäß funktionieren usw.).

Aus  den  statistischen  Informationen  über  die  Navigation  auf  unserer  Homepage
können  wir  sowohl  den  Betrieb  der  Seite  selbst  als  auch  die  verschiedenen
angebotenen  Dienstleistungen  verbessern.  Daher  haben  diese  Cookies  keinen
Werbezweck, sondern dienen nur dazu, unsere Website zu verbessern und sich an
unsere Nutzer im Allgemeinen anzupassen. Durch die Aktivierung tragen Sie zu dieser
kontinuierlichen Verbesserung bei.

Sie können diese Cookies aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die entsprechende
Einstellung markieren, da sie standardmäßig deaktiviert sind.



- Personalisierungs-Cookies:

Personalisierungs-Cookies  ermöglichen  es  uns,  Ihre  Präferenzen  zu  speichern,
bestimmte Eigenschaften und allgemeine Optionen unserer Website bei jedem Zugriff
an Ihre Bedürfnisse anzupassen (z. B. die Sprache, in der die Informationen angezeigt
werden, die als Favoriten gekennzeichneten Abschnitte, Ihr Browsertyp , etc.).

Daher haben diese Arten von Cookies keinen Werbezweck, aber durch ihre Aktivierung
verbessern Sie die Funktionalität der Webseite (z. B. Anpassung an Ihren Browsertyp)
und  deren  Personalisierung  basierend  auf  Ihren  potentiellen  Interessen  (z.B.
Wiedergabe der  Informationen in  der  Sprache,  die  Sie  bei  früheren Gelegenheiten
gewählt haben), was zur Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und zum Komfort unserer
Homepage während Ihrer Navigation beiträgt.

Sie können diese Cookies aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die entsprechende
Einstellung markieren, da sie standardmäßig deaktiviert sind.

- Marketing-und Werbungs-Cookies:

Marketing-Cookies  ermöglichen  es  uns,  die  auf  unserer  Website  enthaltenen
Werbeflächen anhand von Kriterien wie dem angezeigten Inhalt oder der Häufigkeit
der Anzeigenschaltung zu verwalten.

Wenn Ihnen beispielsweise dieselbe Anzeige mehrmals auf unserer Website angezeigt
wurde und Sie durch Anklicken kein persönliches Interesse gezeigt  haben,  wird sie
nicht erneut geschaltet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die Aktivierung
dieser Art von Cookies, die auf unserer Website angezeigte Werbung nützlicher und
vielfältiger wird und sich weniger wiederholt.

Sie können diese Cookies aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die entsprechende
Einstellung markieren, da sie standardmäßig deaktiviert sind.

- Verhaltensbezogene Marketing-und Werbungs-Cookies:

Verhaltensbezogene  Marketing-Cookies  ermöglichen  es  uns,  Informationen  zu
erhalten,  die  auf  der  Beobachtung  Ihrer  Navigationsgewohnheiten  und  Ihres
Verhaltens im Web basieren, um Ihnen Werbeinhalte anzuzeigen, die Ihren Vorlieben
und Ihren persönlichen Interessen besser entsprechen.

Damit Sie es ganz einfach verstehen, geben wir Ihnen ein fiktives Beispiel: Wenn sich
Ihre letzten Suche im Internet auf  Thriller-Romane bezogen hat,  würden wir  Ihnen
Werbung für Thriller-Romane anzeigen.

Daher wird durch die Aktivierung dieser Art von Cookies die Werbung, die wir Ihnen
auf  unserer  Website  zeigen,  nicht  allgemein,  sondern  auf  Ihre  Suchanfragen,  Ihre
Vorlieben und Ihre Interessen ausgerichtet und somit ausschließlich an Sie angepasst.

Sie können diese Cookies aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die entsprechende
Einstellung markieren, da sie standardmäßig deaktiviert sind.



● WELCHE ART VON COOKIES WERDEN DERZEIT AUF UNSERER HOMEPAGE VERWENDET?

Als nächstes informieren wir Sie über alle Arten von Cookies, die derzeit auf unserer Website
verwendet werden, und deren Anwendungszweck.

Cookie Anwendungszweck

Verantwortliche
Drittanbieter und Link

zu deren
Datenschutz- und

Datenschutzrichtlinie 

Zeitrahmen 
(Sitzungs- oder

permanente Cookies)

● WAS KANN MAN MIT COOKIES MACHEN?

Beim erstmaligen Aufrufen unserer Homepage erscheint ein Pop-Up-Fenster, in dem wir Sie
darüber informieren, dass es verschiedene Arten von Cookies gibt:

- Technische Cookies  gewährleisten Funktionen,  ohne die  Sie  unsere  Webseite  nicht
korrekt  nutzen  können.  Diese  Cookies  benötigen keine  Genehmigung und  sind die
einzigen, die wir standardmäßig aktiviert haben.

- Die restlichen Cookies werden verwendet, um unsere Seite zu verbessern, sie nach
Ihren Vorlieben zu personalisieren oder Ihnen Werbung anzeigen zu können, die an
Ihre Suche, Ihre Vorlieben und Ihre persönlichen Interessen angepasst sind. Sie können
alle diese Cookies akzeptieren, indem Sie “ALLE COOKIES AKZEPTIEREN” drücken oder
diese in der “EINSTELLUNG DER COOKIES” auswählen oder ihre Verwendung komplett
ablehnen.

Gleichzeitig informieren wir Sie auch darüber, dass Sie nach der Aktivierung jeglicher Art von
Cookies jederzeit die Möglichkeit haben, diese zu deaktivieren, indem Sie das entsprechende
Kontrollkästchen  in  der  “EINSTELLUNG  DER  COOKIES”  für  unsere  Homepage  einfach
deaktivieren.  Wir  machen es  Ihnen einfach,  unsere  eigenen Cookies  zu  aktivieren oder zu
deaktivieren, wann immer Sie es wünschen.



Denken Sie auch daran, dass Sie durch die Einstellung Ihres Browsers das Vorhandensein dieser
Art von Cookies blockieren oder einen Hinweis auf diese aktivieren können, obgleich diese
Blockierung den korrekten Ablauf der verschiedenen Funktionen unserer Website im Fall von
notwendigen technischen Cookies beeinträchtigen kann.

Abschließend  möchten  wir  noch  darauf  hinweisen,  dass  Sie  Cookies  von  Drittanbietern
(externe Unternehmen, die Dienstleistungen für unsere Website bereitstellen) aktivieren und
später  deaktivieren  können.  Hierfür  gibt  es  zwei  Möglichkeiten:  mit  Hilfe  der  Cookie-
Einstellung in Ihrem Browser oder über die Systeme, die diese Drittanbieter zur Verfügung
stellen.

Um es Ihnen leicht zu machen, führen wir nachfolgend eine Reihe von Links zu den Richtlinien
zur Deaktivierung von Cookies in den gängigsten Browsern auf:

- Google Chrome.

- Mozilla Firefox.

- Internet Explorer.

- Safari.

- Safari para IOS (iPhone y iPad).

- Google Chrome para Android. 

- Google Chrome para Iphone y Ipad.

Nachfolgend  listen  wir  hier  ebenso  die  Links  zur  Deaktivierung  der  Cookies  der  externen
Anbieter:

- Externer Link 1. 

- Externer Link 2. 

- Externer Link 3. 

- Externer Link 4. 

- Externer Link 5. 

- Externer Link 6. 

- Externer Link 7. 

- Externer Link 8. 

- Externer Link 9. 

- Externer Link 10.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung


