Benutzte Cookie-Typen
Diese Webseite benutzt sowohl Sitzungs-Cookies wie auch permanente Cookies. Die Sitzungs-Cookies
speichern Daten nur während der Benutzer auf die Seite zugreift und die permanenten Cookies speichern Daten
des Computers, damit sie für mehrere Sitzungen zugreifbar sind.
Je nach dem Zweck der Nutzung der Daten, die mit den Cookies gewonnen wurden, kann die Webseite
verschiedene Cookies benutzen:

Technische Cookies
Es sind die, die es dem Benutzer erlauben, auf einer Webseite oder App zu surfen und die verschiedenen
Optionen oder Dienste, die dort existieren, zu benutzen. Zum Beispiel, den Daten- und Kommunikationsfluss zu
kontrollieren, die Sitzung zu identifizieren, auf Abteilungen der Webseite mit begrenztem Zugang zuzugreifen,
die Elemente einer Bestellung zu speichern, einen Antrag zur Anmeldung oder Teilnahme für ein Event zu
machen, Sicherheitselemente beim Surfen zu benutzen und die Inhalte für die Übertragung von Videos oder Ton
zu speichern.

Personalisierungs-Cookies
Es sind die, die es dem Benutzer erlauben, Zugang zu einem Dienst mit einigen auf dem Gerät vorbestimmten
oder von dem Benutzer selber definierten generellen Eigenschaften zu bekommen. Zum Beispiel, die Sprache,
der Browser mit dem man auf den Dienst zugreift, das Layout der ausgewählten Inhalten, die Geolokalisierung
des Geräts und die Regionaleinstellung aus der man auf den Dienst zugreift.

Werbe-Cookies
Es sind die, die es erlauben, dass die Werbeanzeigen auf der Webseite oder App, von denen der Dienst
geleistet wird effizient verwaltet werden. Sie erlauben es, den Inhalt der Werbung anzupassen, damit diese für
den Nutzer relevant ist und somit vermieden wird, dass der Benutzer Werbung sieht, die er schon gesehen hat.

Cookies für eine statistische Analyse
Es sind die, die das Verhalten der Benutzer auf einer Webseite analysieren und beobachten. Die mit diesen
Cookies gewonnene Information wird dazu benutzt, die Aktivität der Webseiten, App oder Plattform zu messen
und Navigationsprofile der Benutzer auf den genannten Seiten zu erstellen, mit dem Ziel, Verbesserungen im
Dienst je nach den Nutzungsdaten der Benutzer einzuführen.

Cookies von Drittanbietern
Levantina benutzt Cookies von Drittanbietern für die Erhebung von Daten mit statistischen Zielen über die
Benutzung der Seite und für die Leistung von anderen, mit der Aktivität der Webseite und andere
Internetdiensten verbundenen Diensten.
Insbesondere benutzt diese Webseite Google Analytics, einen Analysedienst für Webseiten der von Google, Inc.
mit Sitz in den Vereinigten Staaten in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 angeboten
wird. Für die Dienstleistung erheben diese Cookies Information wie die IP-Adresse des Benutzers, die von
Google nach den Bestimmungen auf der Webseite Google.com weitergeleitet, verarbeitet und gespeichert wird.
Dies beinhaltet eventuell die Weiterleitung von der besagten Information an Drittanbieter aus legalen Gründen,
oder wenn diese Drittanbieter die Information im Auftrag von Google bearbeiten.

Wie kann man Cookies im Browser verwalten?
Der Benutzer hat die Möglichkeit, mittels der Konfigurationsoptionen des Browsers die auf seinem Gerät
installierten Cookies zu erlauben, zu blockieren oder zu löschen.
Um die Berechtigungen für Cookies auf dem Browser Google Chrome einzustellen:
o
Klicken Sie auf das Menü in der Symbolleiste.

o
o
o
o

Wählen Sie Einstellungen aus.
Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen anzeigen.
Klicken Sie im Abschnitt "Datenschutz" auf die Schaltfläche Inhaltsanzeige.
Im Abschnitt "Cookies" können Sie folgende Einstellungen für Cookies ändern.

Mehr Information zu Google Chrome
Um die Berechtigungen für Cookies auf dem Browser Mozilla Firefox einzustellen:
o
Klicken Sie auf Einstellungen im oberen Teil des Firefox-Fensters.
o
Wählen Sie Optionen.
o
Gehen Sie zum Abschnitt Datenschutz.
o
In dieser Option von Firefox wählen Sie Nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen, um die
Optionen der Chronik zu konfigurieren.

Mehr Information zu Mozilla Firefox
Um die Berechtigungen für Cookies auf dem Browser Internet Explorer einzustellen:
o
Klicken Sie auf Einstellungen im oberen Teil des Internet Explorer-Fensters.

o

Wählen Sie den Tab Sicherheit und dann die Option Browserverlauf löschen, um die Cookies zu
löschen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Cookies, und klicken Sie dann auf Löschen.

o

Klicken Sie auf die Registerkarte Datenschutz, um zur Einstellung zu gelangen. Bewegen Sie den
Schieberegler komplett nach oben, um alle Cookies zu blockieren oder komplett nach unten, um alle
Cookies zu erlauben. Klicken Sie danach auf OK.

Mehr Information zu Internet Explorer 9
Wenn Sie die Nutzung von Cookies in Ihrem Browser blockieren, ist es möglich, dass manche Dienste oder
Funktionen der Webseite nicht verfügbar sind.
In manchen Browsern kann man spezifische Regeln für die Verwaltung von Cookies nach Webseite
konfigurieren. Dies bietet Ihnen eine erhöhte Kontrolle über Ihren Datenschutz. Dies bedeutet, dass man alle
Cookies von allen Webseiten blockieren kann, außer die, in die man vertraut.

Der Benutzer akzeptiert ausdrücklich
Der Benutzer akzeptiert ausdrücklich durch die Nutzung dieser Webseite, dass die erhobene Information mit den
erwähnten Zwecken bearbeitet wird. Gleichfalls gibt er an, dass ihm bewusst ist, dass er die Bearbeitung dieser
Daten oder Information verweigern kann, indem er die Nutzung der Cookies gemäß in seinem Browser einstellt.
Das Blockieren von Cookies im Browser kann zur Folge haben, dass er nicht alle Funktionen der Webseite
nutzen kann.
Der Benutzer hat die Möglichkeit, mittels der Konfigurationsoptionen des Browsers die auf seinem Gerät
installierten Cookies zu erlauben, zu blockieren oder zu löschen.	
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