
Cookie-Richtlinie
1. ARTEN VON VERARBEITETEN DATEN / LINKS ZU ANDEREN WEBSEITEN
 
Das Web respektiert Ihre Privatsphäre. Über diese Website werden auf der Website keine 
personenbezogenen Daten erfasst oder verarbeitet, mit Ausnahme der Daten, die über 
Kontaktformulare und Cookies erfasst werden, wie nachstehend erläutert.

 
Diese Website kann Links zu anderen Websites anderer verwandter Unternehmen oder zu 
sozialen Medien enthalten. Denken Sie beim Klicken auf einen Link zu einer anderen Webseite des
Webs oder verwandter Dritter daran, dass diese Seiten ihre eigenen Datenschutzrichtlinien 
haben. Bitte kennen Sie vor der Nutzung dieser Webseiten deren Datenschutzbestimmungen.

 
Das Web übernimmt keinerlei Verantwortung für die Webseiten Dritter, die auf dieser Website 
verlinkt erscheinen.

 
2. ERFASSUNG UND VERWENDUNG VON INFORMATIONEN
 
Um diese Website in Bezug auf Systemleistung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und 
nützliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen, sammeln und
speichern wir automatisch Informationen in den Protokolldateien auf Ihrem Computer.

 
Welche Art von Daten enthalten diese Informationen?
 

• Ihre IP-Adresse

• Browsertyp

• Ausgewählte Sprache

• Betriebssystem

• Internetdienstanbieter (ISP)

• Datum Stunde

 
Zu welchem Zweck verwenden wir diese Informationen?
 
Diese Informationen werden weltweit verwendet, um die Verwaltung dieser Website zu 
verbessern, Trends zu analysieren und demografische Daten über unsere Benutzer zu 
sammeln. Die gesammelten Informationen können von unseren Marketing-, Werbe- und 
Kommunikationsdiensten verwendet werden (um beispielsweise die Benutzererfahrung zu 
optimieren und zu verbessern und / oder Sonderangebote, statistische Studien und attraktivere 
Dienste zu präsentieren).
Wenn nicht personenbezogene Daten in Kombination mit personenbezogenen Daten verwendet 
werden, werden die gesamten Daten als personenbezogene Daten behandelt.

 
3. VERWENDUNG VON COOKIES
Zur Optimierung unserer Dienste können auf dieser Website, per E-Mail gesendeten Nachrichten, 
Onlinediensten, Werbung und interaktiven Anwendungen „Cookies“ verwendet werden.

 
 
Was ist ein Cookie?
 



Ein Cookie ist eine Datei (kleine Datei), die auf Ihren Computer heruntergeladen wird, wenn Sie 
auf bestimmte Webseiten zugreifen, die normalerweise aus Buchstaben und Zahlen bestehen und
von unserem Website-Server an die Cookie-Datei Ihres Browsers gesendet werden. Cookies 
ermöglichen es unserer Website unter anderem, Informationen über Ihre Surfgewohnheiten oder 
Ihren Computer zu speichern und abzurufen und sich an Ihre Anwesenheit zu erinnern, wenn eine 
neue Verbindung zwischen unserem Server und Ihrem Browser hergestellt wird. Der Hauptzweck 
eines Cookies besteht darin, unserem Server die Präsentation personalisierter Webseiten zu 
ermöglichen, die den Besuch des Webs zu einem individuellen Erlebnis machen und an die 
persönlichen Vorlieben anpassen können.

 
Artikel 22.2 LSSICE regelt die Verwendung von Cookies und erlaubt die Verwendung von Cookies 
auf Webseiten, sofern die Zustimmung der interessierten Parteien zuvor eingeholt wurde, sobald 
sie klare und vollständige Informationen über ihre Verwendung und die Zwecke der 
Datenverarbeitung erhalten haben. Einige Cookies wie Eingabe, Benutzerauthentifizierung, 
Sicherheit, Media Player-Sitzung, Lastausgleich, Schnittstellenanpassung oder Plug-In für die 
Freigabe sind jedoch von der Informationspflicht für Inhalte in sozialen Netzwerken 
ausgenommen.

 
Welche Art von Cookies verwendet diese Website?

1.) Das Web verwendet auf dieser Website je nach Aufenthaltsdauer zwei Arten von 
Cookies:

 
-Session- Cookies : Dies sind temporäre Cookies, die in der Cookie-Datei Ihres Browsers 
verbleiben, während Sie sich auf unserer Website befinden. Diese Cookies sind für 
bestimmte Anwendungen oder Funktionen erforderlich und ermöglichen das 
ordnungsgemäße Funktionieren dieser Website. 

 
-Persistente Cookies: Sie begünstigen die Benutzererfahrung (z. B. personalisierte 
Navigation). Diese Cookies bleiben länger in Ihrem Browser. Dieser Zeitraum hängt von den
Einstellungen ab, die Sie in Ihrem Browser eingegeben haben. Durch dauerhafte Cookies 
können Informationen bei jedem Besuch auf den Server dieser Website übertragen 
werden. Sie werden auch als Tracking-Cookies bezeichnet.

 
2.) Abhängig von dem Zweck, für den die erhaltenen Daten verarbeitet werden, verwendet 
diese Site die folgenden Arten von Cookies: 

 
-Technische Cookies: Mit diesen Cookies können Sie durch eine Webseite, Plattform oder 
Anwendung navigieren und die verschiedenen darin enthaltenen Optionen oder Dienste wie z. B. 
Verkehrssteuerung und Datenkommunikation verwenden, um die Sitzung zu identifizieren. Greifen
Sie auf Teile des eingeschränkten Zugriffs zu, merken Sie sich die Elemente, aus denen eine 
Bestellung besteht, führen Sie den Kaufvorgang durch, stellen Sie die Registrierung oder 
Teilnahme an einer Veranstaltung, verwenden Sie Sicherheitselemente während der Navigation, 
speichern Sie Inhalte für die Ausstrahlung von Videos oder Ton oder Inhalte über soziale 
Netzwerke teilen. 

 
-Personalisierungs-Cookies: Dies sind diejenigen, mit denen Sie auf den Dienst mit einigen 
vordefinierten allgemeinen Merkmalen zugreifen können, die auf einer Reihe von Kriterien im 
Terminal basieren (z. B. die Sprache, die Art des Browsers, über den Sie auf den Dienst zugreifen, 
die Konfiguration von wo aus Sie greifen auf den Dienst usw. zu.

 
-Analyse-Cookies: Diese Cookies werden von uns oder Dritten gut behandelt, ermöglichen es 
uns, die Anzahl der Benutzer zu quantifizieren und somit die Messung und statistische Analyse 
der Nutzung des angebotenen Dienstes durch die Benutzer durchzuführen. Zu diesem Zweck wird



Ihr Surfen auf unserer Website analysiert, um das Angebot an Produkten oder Dienstleistungen, 
die wir Ihnen anbieten, zu verbessern.

 
 - Werbe-Cookies : Diese Cookies ermöglichen es uns, das Angebot der Werbeflächen auf der 
Website so effizient wie möglich zu verwalten und den Inhalt der Werbung an den Inhalt von 
anzupassen den angeforderten Service oder die Nutzung unserer Website durch Sie. Dazu können
wir Ihre Surfgewohnheiten im Internet analysieren und Ihnen Werbung in Bezug auf Ihr 
Browserprofil zeigen.

 
-Verhaltens-Werbe-Cookies: Dies sind solche, die es uns ermöglichen, die von uns oder Dritten 
gut behandelten Werbeflächen, die gegebenenfalls auf dieser Website enthalten sein könnten und

auf denen die angeforderten Informationen bereitgestellt werden, auf möglichst effiziente 
Weise zu verwalten Bedienung. Diese Cookies speichern Informationen zu Ihrem Verhalten, die 
durch kontinuierliche Beobachtung Ihrer Surfgewohnheiten erhalten wurden. Auf diese Weise 
können wir ein spezifisches Profil entwickeln, um darauf basierende Werbung anzuzeigen. 

 
Eigene Cookies, die im Web verwendet werden 

PLÄTZCHEN ZWECK DAUER BESCHREIBUNG 
DES ZWECKS

ZU

         
       
hispanic_cookies Personalisierung 1 Jahr Wird verwendet, um 

den Hinweis zur 
Cookie-Richtlinie 
anzuzeigen oder nicht, 
je nachdem, ob er 
bereits akzeptiert 
wurde oder nicht

 
 
  
 
4. COOKIES VON DRITTANBIETERN 
 
Zur Anzeige von Werbung und zur Verfolgung unserer Marketingkommunikation verwendet die 
Website möglicherweise Medien von Drittanbietern. Sie verwenden Cookies, um die Effektivität 
von Werbung zu messen und ihren Inhalt zu personalisieren. Zu den Informationen, die von 
Dritten gesammelt werden können, gehören Daten wie der geografische Standort (über die IP-
Adresse), Kontaktinformationen oder, nur wenn diese über diese Website eingegeben werden, die 
E-Mail-Adresse. 

PLÄTZCHEN ZWECK DAUER
BESCHREIBUNG 
DES ZWECKS

ZU

_utma Analyse 2 Jahre Interne Messung
Google Analytics

mit

_utmb Analyse 1 Tag Interne Messung
Google Analytics

mit

_utmc Analyse  Am Ende der 
Browsersitzung

Interne Messung
Google Analytics

mit

_utmt Statistiken 1 Tag Erstellung von 
Statistiken zur 
Seitennutzung

_utmv Analyse 1 Tag Benutzerdefinierte 



variable 
Datenspeicherung
Besucher

_utmz Analyse 6 Monate Interne Messung mit
Google Analytics

_ga Analyse 2 Jahre Es ermöglicht die 
Unterscheidung von 
Benutzern, die auf der 
Website surfen, ohne 
jedoch ihre Identität zu 
kennen (Interne 
Messung mit
Google Analytics)

       
       
 
5. WEB BEACONS ODER PIXEL TAGS  
 
Diese Site verwendet Web Beacons (auch "Pixel-Tags" genannt). Ein Web Beacon ist ein 
transparentes Grafikbild, das normalerweise nicht größer als 1 x 1 Pixel ist und auf einer Webseite
oder in einer E-Mail platziert wird, um das Online-Verhalten des Benutzers zu überwachen, der die
Webseite besucht. 
Diese Bilder verwenden hauptsächlich Technologien von Drittanbietern. Im Fall dieser Website 
werden sie zur Überwachung der Besucheraktivität verwendet, z. B. um zu wissen, welche Seiten 
der Website Sie wann und von wo (Land / Stadt) besuchen.

 
6. ÜBERWACHUNG UND ANALYSE
 
Für die kontinuierliche Optimierung seiner Marketingkommunikation verwendet das Web die 
Analysesoftware Google Analytics. Diese Technologie ermöglicht es, das Online-Verhalten des 
Besuchers in Bezug auf Zeit, geografischen Standort und Nutzung dieser Website zu kennen. 

 
Die Informationen werden über Pixel-Tags und / oder Tracking-Cookies gesammelt. Diese 
Informationen sind anonym, sie sind nicht mit personenbezogenen Daten verknüpft und das Web 
gibt sie nicht an Dritte weiter, um sie unabhängig zu verwenden. Alle für die Analyse 
erforderlichen Informationen werden auf den Servern von Google gespeichert.

 
7. AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN VON COOKIES UND ÄHNLICHEN RESSOURCEN
 
Beachten Sie, dass bestimmte Funktionen und die volle Funktionalität dieser Website nach dem 
Deaktivieren von Cookies möglicherweise nicht verfügbar sind. Sie können die auf Ihrem 
Computer installierten Cookies zulassen, blockieren oder löschen, indem Sie die auf Ihrem 
Computer installierten Browseroptionen konfigurieren. 

• Wenn Sie Mozilla Firefox verwenden: Menü Extras, Optionen, Datenschutz, Verlauf, 
personalisierte Einstellungen.

• Wenn Sie Internet Explorer verwenden: Menü Extras, Internetoptionen, Datenschutz, 
Konfiguration.

• Wenn Sie das Menü "Google Chrome: Einstellungen" verwenden, werden erweiterte Optionen, 
Datenschutz und Inhaltseinstellungen angezeigt.

• Wenn Sie Safari verwenden: Menü Einstellungen, Sicherheit.

 
8. ÄNDERUNGEN UNSERER DATENSCHUTZRICHTLINIE
 



Alle Änderungen, die wir in Zukunft in unsere Datenschutzrichtlinie aufnehmen, werden auf dieser
Seite mitgeteilt. Auf diese Weise können Sie regelmäßig nach Aktualisierungen oder Änderungen 
unserer Datenschutzrichtlinie suchen. 

 
9. KONTAKT
 

-Verantwortlich: Hispano Europea de Equitación SL
-NIF: B-86118445
-Telefon: 914675346
-E-Mail : info@tiendahipicaelvalenciano.com
-Postaladresse: C / Ribera de Curtidores, 37, (28005)

 
 
Sie können uns auch kontaktieren, um auf alle persönlichen Informationen zuzugreifen, die wir 
über diese Website gesammelt haben, oder um Ihr Recht zur Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Informationen auszuüben.

 
Konsultieren Sie unsere Nutzungsbedingungen, rechtlichen Hinweise und 
Datenschutzbestimmungen, um alle Daten bezüglich des Inhabers des Webs und der Verwendung
seiner Daten durch uns zu erfahren. 

 
Die Website unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, um sicherzustellen, dass der Inhalt der 
Website korrekt und aktuell ist.
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