
 

COOKIES-POLITIK 

http://www.tigaiga.com 

1. INHALT UND EINWILLIGUNG 

Gemäß Artikel 22.2 des Gesetzes 34/2002 vom 11. Juli über die Dienste der 

Informationsgesellschaft verwendet TIGAIGA, S.A, als Inhaber der Domain dieser Website 

Datenspeicherungs- und -abrufvorrichtungen auf den Endgeräten der Nutzer mittels Cookies, 

die es ermöglichen, sich die Präferenzen der Nutzer für einen späteren Besuch zu merken damit 

diese eine bessere OnlineErfahrung erhalten; unter keinen Umständen werden mithilfe dieser 

Cookies personenbezogene Daten oder Daten, die die Privatsphäre gefährden, verarbeitet.  

Die Zustimmung des Nutzers zur Verarbeitung der Daten erfolgt durch die Verwendung eines 

Pop-up-Fensters, das so lange sichtbar bleibt, bis die Informationen gelesen und akzeptiert 

wurden. 

2.- WAS SIND COOKIES? 

Cookies sind kleine Datenblöcke, die von Websites gesendet und in deinem Browser gespeichert 
werden, um anschließend von diesen Websites gelesen oder aktualisiert zu werden. Sie spielen 
eine wichtige Rolle beim Betrieb einer Website und ermöglichen es zum Beispiel, die 
Surfgewohnheiten eines Nutzers zu kennen und so einen besseren Service zu bieten.  

Dank der Cookies kann eine Website den Computer des Nutzers erkennen, um seine Suche auf 
verschiedenen Seiten der Website zu verfolgen und Nutzer zu identifizieren, die auf die Website 
zurückkehren. 
 

3.- MIT WEM TEILEN WIR DIE COOKIES? 

Wir können Daten aus Personalisierungs- und/oder Marketing-Cookies an Dritte weitergeben, 
die mit Unternehmen des kanarischen Tourismussektors zusammenarbeiten. 

 

4.- ARTEN VON COOKIES, DIE WIR VERWENDEN 

Die Website verwendet eigene und/oder Drittanbieter-Cookies, immer in anonymisierter Form. 
Sie sollen unsere Dienste verbessern, indem sie die Surfgewohnheiten des Nutzers analysieren. 

 



 
• Eigene Cookies sind solche, die von unserer eigenen Website an das Endgerät des 

Nutzers gesendet werden.  
 

• Cookies von Drittanbietern sind solche, die von einer Domain oder Webseite an deinen 
Computer oder dein Endgerät gesendet werden, die nicht von uns, sondern von einem 
kooperierenden Unternehmen verwaltet wird. 

Je nach Dauer ihrer Aktivität verwendet die Website folgende Sitzungs- und/oder dauerhafte 
Cookies: 

• Sitzungs-Cookies sind Cookies, die Daten sammeln und speichern, während du auf 
unsere Website zugreifst und die so lange in der Cookie-Datei deines Browsers 
verbleiben, bis du die Website verlässt. 
 

• Dauerhafte Cookies sind Cookies, bei denen die Daten auf dem Endgerät gespeichert 
bleiben und für einen bestimmten Zeitraum abgerufen und verarbeitet werden können 
 

Abhängig von ihrem Zweck verwendet die Website die folgenden Arten von Cookies: 

• Technische Cookies: Sie sind notwendig, damit diese Website ordnungsgemäß 
funktioniert und du sie normal nutzen kannst. Solche Cookies machen unsere Website 
nutzbar, indem sie grundlegende Funktionen aktivieren. Ohne diese Cookies kann die 
Website nicht richtig funktionieren, daher ist es nicht notwendig, um die Zustimmung 
zu ihrer Verwendung zu bitten, sie können nicht deaktiviert werden.  
 

• Analyse-Cookies: Diese Cookies werden verwendet, um die Nutzung der Ressourcen und 
Inhalte der Website zu analysieren, um unser Angebot zu verbessern. Es handelt sich um 
Cookies, die von uns oder von Dritten verarbeitet werden und die es uns ermöglichen, 
die Anzahl der Nutzer zu quantifizieren und somit eine Messung und statistische Analyse 
der Nutzung der angebotenen Dienstleistungen und/oder Produkte durch die Nutzer 
durchzuführen. Zu diesem Zweck wird dein Surfverhalten auf unserer Website 
analysiert, um unser Angebot an Produkten und/oder Dienstleistungen zu verbessern.  
 

• Werbe- oder Marketing-Cookies: Mithilfe dieser Cookies analysieren wir deine 
Surfgewohnheiten, um dir auf deine Interessen zugeschnittene Werbung zu zeigen. 
Solche Cookies – die von uns oder von Dritten verarbeitet werden – erlauben es uns, 
deine Surfgewohnheiten im Internet zu analysieren, damit wir dir Werbung zeigen 
können, die mit deinem Surfverhalten zusammenhängt. 
 

• Cookies zur Personalisierung: Ohne diese Cookies können wir dir keine Inhalte anbieten, 
die mit deinen Reisemotiven in Verbindung stehen. Sie ermöglichen es uns, 
Informationen zu speichern und dein Surfverhalten auf unserer Website zu analysieren, 
um die Art und Weise anzupassen, wie sich die Seite verhält und wie sie aussieht, und 
dir unter anderem personalisierte Inhalte entsprechend deinen Vorlieben und 
Surfgewohnheiten anzubieten. 

 

 



 
5.- WIE LASSEN SICH COOKIES KONTROLLIEREN? 

Um die auf deinem Computer installierten Cookies zu blockieren oder zu löschen, kannst du die 
Konfiguration der Browser-Optionen ändern, weitere Informationen dazu findest du in den 
folgenden Anleitungen, je nach installiertem Browser:  

• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Internet Explorer 
• Safari Safari para IOS (iPhone, iPad) 
• Microsoft Edge 

 

Solltest du andere Browser verwenden, findest du weitere Informationen zur Konfiguration 

der Installation von Cookies über den Hilfe- oder Hilfeteil der entsprechenden Browser. 

https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#:~:text=En%20Internet%20Explorer%2C%20seleccione%20el,si%20prefieres%20que%20te%20pregunten.
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

