
Was Cookies Sind 

Cookies sind kleine Textdateien, die an Ihren computer gesendet werden, während Sie auf 
einer Webseite. Sie helfen uns herauszufinden, welche Webseiten wirksam sind und welche 
verbessert werden müssen. 

Wir verwenden cookies für Marketingzwecke: 

• um sicherzustellen, dass die website einwandfrei funktioniert 
• um die website zu verbessern, basierend auf, wie Sie bekam auf der website und 

welche Geräte Sie verwenden 

Die "Cookies Verwalten" unten im Abschnitt beschreibt, wie Sie können, ändern Sie Ihre cookie-
Einstellungen. Bitte beachten Sie, dass bei einer Deaktivierung von cookies und ähnlichen 
Technologien vollständig, kann dies Auswirkungen auf Ihre Benutzererfahrung auf der website, 
und einige features möglicherweise nicht wie erwartet funktionieren. 

Welche Arten von Cookies Wir Verwenden 

Unten finden Sie eine Liste der verschiedenen cookie-Typen, die verwendet werden können auf 
dieser website. Diese Cookie-Richtlinie beschreibt, wie wir diese verwenden alle Arten von 
Informationen, die gesammelt werden können, von cookies. 

Wir bieten ein Ablaufdatum für jede dieser cookie-Arten auf der Grundlage der Informationen, 
die wir haben. Jedoch, das Verfallsdatum für jede third-party-cookies gesetzt, die von diesen 
Unternehmen und kann geändert werden, indem Sie zu jeder Zeit. 

1. Basic cookie - Dateien 

Grundlegende cookies ermöglichen Ihnen die Navigation durch unsere Website und unsere 
Dienste und Funktionen. Ohne diese Dateien unsere website wird nicht werden in der Lage, 
effektiv zu arbeiten. 

Siehe unten für Beispiele für jede Art von cookie: 

Cookie Name Beschreibung Ablauf 

PHPSESSID Preserves user session state across page requests. Benutzer - Sitzung Zeit 

BX_USER_ID CMS Bitrix cookie - 10 Jahre 



_tl-Vereinbarung Cookie policy Vereinbarung cookie Benutzer - Sitzung Zeit, 

_tl-marketing - Cookie - policy - agreement cookie Benutzer - Sitzung Zeit 

user_key Yandex.Metriken - service-analytics-cookie Nutzer - Sitzung, Zeit, 

 

2. Analytics cookies 

Analytics-cookies sammeln Informationen über Ihre Benutzung der Website und helfen uns, uns 
zu verbessern seine Funktionalität. Z.B. Analyse-cookies zeigen uns die am häufigsten 
besuchten Seiten auf der Website sowie Analyse des site-traffic. Wir verwenden analytics-
cookies, um Blick auf die Allgemeinen trends, wie Menschen die Website nutzen, und nicht, wie 
ein Benutzer interagiert mit der website. 

Wir verwenden zwei Plattformen für analytics: Google analytics und Yandex.Metriken. 

Denn cookie standards entwickeln sich ständig weiter, wir empfehlen, dass Sie nehmen Sie 
einen Blick auf diese Politik von Zeit zu Zeit, um zu sehen, ob es irgendwelche Veränderungen. 
Die folgenden Parteien setzen cookies und/ oder anderen Technologien auf unserer website: 

• Google 
• Yandex 

Google Analytics - service. 

Google Analytics verwendet cookie-Technologie. Google Analytics liefert uns anonyme 
Statistiken. Der Dienst arbeitet mit IP-Adressen, sowie Informationen über die verwendeten 
cookies sind auf unserer websites, damit wir erfahren, wie viele Nutzer unsere Website 
besuchen, wie viele von Ihnen browse bestimmte Seiten, welche Browser Sie verwenden (was 
uns erlaubt, uns zu verbessern, die Kompatibilität unserer Dienstleistungen für weitere 
Personen) und manchmal die Länder und Regionen, Benutzer live in. Manchmal IP-Adressen 
und Daten von cookies verarbeitet werden, die außerhalb des europäischen Wirtschaftsraum 
und in diesem Fall, so können wir garantieren, dass Sie sind, erfolgt in übereinstimmung mit 
den Anforderungen der Daten-Schutz-Gesetz. 

Wenn Sie wollen zu erfahren Sie mehr über die verwendeten cookies von Google Analytics, 
gehen Sie bitte auf den nachfolgenden link: 

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Wir verwenden Yandex.Metriken Webanalysedienst der Yandex LLC, 119021, Russland, 
Moskau, ul. L. Tolstoi, 16 (nachstehend als Yandex). 

Yandex.Metriken - service. 

https://policies.google.com/privacy
https://yandex.com/legal/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Die Yandex.Metriken - Dienst verwendet cookie-Technologie. Die von dem cookie gesammelten 
Informationen können Sie nicht identifiziert werden können, aber es kann uns helfen, unsere 
Website zu optimieren. Informationen über die Verwendung dieser Website durch Sie, erhoben, 
mit der Hilfe von ein cookie übertragen wird, Yandex und gespeichert auf dem Yandex-server in 
der EU und der Russischen Föderation. Yandex wird diese Informationen verarbeiten, um zu 
beurteilen, die Nutzung Ihrer Website auszuwerten, um reports über die Aktivitäten unserer 
Website zu erstellen und um andere Dienstleistungen. Yandex verarbeitet diese Informationen 
in der Reihenfolge aufgebaut, in der die Bedingungen für die Verwendung der Yandex.Metriken 
- service. 

Sie können sich aus der Verwendung der cookies durch eine entsprechende Einstellung in der 
browser. Auch können Sie das tool verwenden: https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-
out.html . Jedoch, dies kann Einfluss auf den Betrieb einiger Funktionen der Website. Durch die 
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 
durch Yandex in der Art und Weise und zu oben genannten Zwecken. 

 

Cookie Name Beschreibung Ablauf 

TLV_100 TravelLine Buchung Motor cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

TLBF_en TravelLine Buchung Motor cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

TLE_loader-Nachricht-
experiment-fixed 

TravelLine Buchung Motor cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

_gat Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um die statistischen 
Daten auf, wie der Besucher die website benutzt. 

Benutzer - 
Sitzung Zeit  

_ym_isad Yandex.Metriken - service-analytics-cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html
https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html


_ym_uid Yandex.Metriken - service-analytics-cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

_ym_visorc_ID Yandex.Metriken - service-analytics-cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

test_cookie Check Für die Berechtigung der Benutzer 
- Sitzung 
Zeit 

- IDE Verwendet von Google DoubleClick to register and report the website 
user ' s actions after viewing oder auf einen von den Werbetreibenden, 
die anzeigen, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer ad 
und gezielte Werbung für den Benutzer 

1 Jahr 

yabs-sid Yandex.Metriken - service-analytics-cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

yandexuid Yandex.Metriken - service-analytics-cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

yp Yandex.Metriken - service-analytics-cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

habe ich Yandex.Metrics - service-marketing-cookie. 10 Jahren 

_ga Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um die statistischen 
Daten auf, wie der Besucher die website benutzt. 

2 Jahre 



_gid Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um die statistischen 
Daten auf, wie der Besucher die website benutzt. 

Benutzer - 
Sitzung Zeit 

_gat_TlGaTracker1 TravelLine Buchung Motor cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

_gat_TLAnalytics1 TravelLine Buchung Motor cookie. 60er Jahre 

 

 

3. Marketing - cookies 

Ad-Netzwerke und media-Agenturen fungieren als Vermittler für websites und Werbetreibenden. 
Marketing cookies, die diese Parteien die folgende Möglichkeit: 

• Wir zeigen Ihnen Werbung von Dritten 

• Unsere Werbepartner können kombinieren Ihre Vorlieben an bol.com mit Informationen, die 
Sie sammeln, wenn Sie andere websites besuchen 

Für die cookies, die diese Parteien Platz für Marketingzwecke, verweisen wir auf die Anweisungen 

auf den websites dieser Parteien. Denn cookie standards entwickeln sich ständig weiter, wir 
empfehlen, dass Sie nehmen Sie einen Blick auf diese Politik von Zeit zu Zeit, um zu sehen, ob 
es irgendwelche Veränderungen. Die folgenden Parteien setzen cookies und/ oder anderen 
Technologien auf unserer website: 

• Facebook 

Wir nur verwenden marketing-cookies, wenn Sie die Erlaubnis gegeben haben, für diese. Wenn Sie 
nicht die Erlaubnis geben, Werbung wird immer noch angezeigt werden, aber diese sind random 
advertisements. 

 

Cookie Name Beschreibung Ablauf der 

fr Verwendet von Facebook, um eine Reihe von Werbung Produkte wie 
real time bidding von fremdinserenten. 

3 Monate 

https://www.facebook.com/privacy/explanation


remixlang VK.com marketing - cookie. 1 Jahr 

rtrg VK.com retargeting - cookie ein. Benutzer - 
session - Zeit 

tr Facebook - marketing - cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

1kvcu24 LiveTex.ru cookie. 13 Tage 

lt_uid LiveTex.ru cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

jv_enter_ts_[*] Jivosite cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

jv_pages_count_[*] Jivosite cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

jv_utm_[*] Jivosite cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

jv_visits_count_[*] Jivosite cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 



jv_invitation_time_[*] Jivosite cookie. Benutzer - 
Sitzung Zeit 

 

Wie zu Verwalten Sie Cookies 

Sie können die Installation der cookies — basic, analytische und marketing in den Einstellungen 
Ihres browser. Informationen zu Häufig verwendeten Browsern finden Sie hier: 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Löschen Sie cookies, die von 
unserer Website und auf anderen Websites, Sie können Folgen Sie den Anweisungen auf den 
Hilfe-Seiten Ihres Browsers oder Websites. Sie können auch die installation der cookies in der 
Zukunft, die von unserer Website und auf anderen Websites. 

Wenn Sie möchten, löschen Sie alle cookies, die von websites, die Sie besucht haben, hier ist 
der link zu dem Programm zum löschen des cookie-tracking-Dateien: 
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php. Sollten Sie sich entscheiden, 
alles klar cookie-tracking-Dateien, einige andere Arten von cookies können immer noch benutzt 
werden. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie einen neuen computer kaufen, installieren oder 
aktualisieren Sie einen browser, löschen oder anderweitig zu ändern, die cookies in Ihrem 
browser, es kann auch in das clearing von cookies zu. 

How to Block Cookies 

Vielen Browsern können Sie die Verwendung von cookies ablehnen. Die folgenden links helfen 
Sie, um mehr zu erfahren über wie Sie Sie kontrollieren können die cookies in Ihrem web-
browser. Denken Sie jedoch daran, dass das deaktivieren von cookies, erstreckt sich nicht nur 
auf diese, aber auch für alle anderen Webseiten. 

• Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835 (Alle IE-Versionen: Informationen 
über die mobile version kann hier gefunden werden: www.microsoft.com/windowsphone/en-
us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx) 

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647 

• Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html(oder 
http://support.apple.com/kb/HT1677für die mobilen browser-Versionen) 

• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

• Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

Das blockieren von cookies kann negativen Einfluss auf die Leistung vieler websites. 

So Löschen Sie Cookies 

Sie haben auch die Möglichkeit cookies zu löschen, die auf Ihrem computer gespeichert 
werden. Folgen Sie einfach den Anweisungen des Browsers. Erneut löschen der cookies kann 
negativen Einfluss auf die Leistung vieler websites. 

Weitere Informationen über Löschung von cookies finden Sie hier: 
http://www.aboutcookies.org/page-2. 

Richtlinien-Updates und Feedback 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
http://support.microsoft.com/kb/278835
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
http://www.aboutcookies.org/page-2
http://www.aboutcookies.org/page-2


Dies ist eine kurze Beschreibung, wie wir cookies verwenden heute. Wenn wir ändern, wie wir 
cookies verwenden, können wir auch änderungen dieser Richtlinie für cookies. Die 
Bezeichnung "Letzte änderung am" - Datum oben auf dieser Seite zeigt das Datum, an dem Sie 
zuletzt geändert wurde. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Richtlinie, aplease lassen 
Sie uns wissen, durch Kontaktaufnahme: 

Kontaktdaten 

TravelLine Group LLC ist die Verarbeitung personenbezogener Daten operator definiert durch 
das Bundesgesetz Über Personenbezogene Daten, No. 152-FZ (Russland) vom 27. Juli 2006 
und die personenbezogenen Daten Prozessor gemäß der GDPR vom 25 Mai, 2018. 
 
TravelLine Group LLC verarbeitet personenbezogene Daten in übereinstimmung mit dieser 
Datenschutzrichtlinie. 
 
Wenn Sie Anregungen oder Fragen zu unserer Datenschutzerklärung haben, mailen Sie uns 
bitte an privacy@travelline.pro oder an die folgende Adresse: TravelLine Group LLC, 56A 
lenskij Prospekt, Yoshkar-Ola, Mari El, 424003, Russian Federation. 
 
Oder gehen Sie einfach auf unserer Kontakt-Seite: https://www.travelline.ru/contacts/ 
 
Vertreter von TravelLine Group LLC in der europäischen Union: TravelLine OU Adresse in 
Estland, Harju maakond, Tallinn Pohja-Tallinna linnaosa, Randla tn 13-201, 10315, E-Mail 
privacy@travelline.pro. 
 
Das Kurhotel «Villa Smetana» und info@hotelsmetana.cz werden Ihre personenbezogenen 
Daten-Controller gemäß der GDPR vom 25 Mai, 2018. 
 

mailto:privacy@travelline.pro
https://www.travelline.ru/contacts/
mailto:info@hotelsmetana.cz

