
 
 

 

Cookie-Richtlinie 2018-1 

Diese Richtlinie betrifft die Verwendung von Cookies auf skistar.com sowie 

skistarshop.com. SkiStar („SkiStar”, „wir”, „uns”) verwendet verschiedene Hilfsmittel, 

um beispielsweise nachzuverfolgen, wie Kunden die Websites von SkiStar nutzen. 

Durch die Nutzung der Websites von SkiStar und unserer Dienste stimmt der 

Anwender zu, dass SkiStar Cookies gemäß den nachfolgenden Ausführungen 

verwendet. 

Cookies sind kleine Textdateien, die im Browser des Benutzers platziert werden, wenn 

dieser die Webseiten von SkiStar besucht. Cookies werden teilweise verwendet, um 

die Nutzung einer Website zu erleichtern, z. B. durch Speichern Ihrer ausgewählten 

Optionen und Einstellungen, und teilweise, um die Website weiterzuentwickeln und 

Ihr Verhalten zu analysieren. Einige Funktionen funktionieren nicht ohne Cookies. 

SkiStar kann außerdem verschiedene Tags sowie verschiedene elektronische Bilder und 

Skripte verwenden, die es einer Webseite u. a. ermöglichen, die Anzahl ihrer Besucher 

auf der Seite zu berechnen. Außerdem erlaubt SkiStar einigen Kooperationspartnern 

die Platzierung von Cookies oder Tags im Browser des Besuchers, wenn dieser die 

Webseiten von SkiStar nutzt.  

So verwenden wir Cookies 
Auf unseren Websites verwenden wir Cookies, um das Benutzererlebnis zu verbessern, 

Marketing-Informationen zu erfassen und unsere Websites weiterzuentwickeln. 

 Benutzererlebnis 

Wir verwenden Cookies, wenn Sie auf unserer Website angemeldet sind, 

sodass Sie z. B. während des Buchungsprozesses nicht auf jeder neu 

aufgerufenen Seite wieder Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort angeben 

müssen. Außerdem verwenden wir Cookies, um Ihre Eingaben z. B. im Such- 

oder Buchungsformular zu speichern, damit Sie auf der Website navigieren 

können, ohne diese Informationen bei jeder neu aufgerufenen Seite wieder 

eingeben zu müssen, und um festzulegen, in welcher Sprache die Website für 

verschiedene Benutzer angezeigt werden soll. Darüber hinaus verwenden wir 

Cookies, um die Geschwindigkeit der Website zu optimieren. 

 

 Marketing 

Wir verwenden Cookies, um Angebote und Werbung auf skistar.com und 

anderen Websites an Ihre Aktivitäten auf der Website anpassen zu können, 

unabhängig davon, ob Sie sich angemeldet haben. Diese Cookies können 

beispielsweise verwendet werden, um zielgruppenorientierte Anzeigen 



 
 

 

auszuwählen oder die Seiten, die Ihnen durch Anzeigenschaltung und 

angepasste Inhalte angezeigt werden, in anderer Form individuell auf Sie 

abzustimmen, also zu personalisieren. Des Weiteren verwenden wir Cookies in 

Wettbewerbsvordrucken und Kundenumfragen. Auf diese Weise wird 

sichergestellt, dass Ihnen als Besucher beispielsweise nicht jedes Mal, wenn Sie 

die Website aufrufen, dieselbe Umfrage angezeigt wird. 

 

 Web-Entwicklung 

Wir verwenden Cookies, um anonyme, aggregierte Webstatistiken zu erstellen, 

anhand derer wir nachvollziehen können, wie Besucher die Website nutzen, 

und die uns Informationen liefern, mithilfe derer wir den Aufbau und die 

Inhalte unserer Website verbessern können. Wenn ein Besucher auf unserer 

Website angemeldet ist oder eine Buchung durchführt, werden Informationen 

dazu ebenfalls in unseren Cookies gespeichert. 

 
Welche Cookie-Typen wir verwenden 

 

 Sitzungscookies 

Damit einige Funktionen auf skistar.com oder unseren anderen Websites 

funktionieren, z. B., damit die richtigen Websites für die richtige Person 

angezeigt werden, verwendet die Website sogenannte „Sitzungscookies”. 

Wenn Sie unsere Websites besuchen, versehen unsere Webserver Ihren 

Computer mit einer eindeutigen ID für den einmaligen Besuch. Diese Cookies 

haben kein Verfallsdatum und werden stattdessen temporär im Speicher des 

Computers des Benutzers gespeichert, bis der Browser geschlossen wird. Dank 

dieser Cookies müssen Sie nicht jedes Mal alle Angaben neu eingeben, wenn 

Sie z. B. Ihr Buchungsdialogfenster zurücksetzen. 

 

 Persistente Cookies 

Persistente Cookies haben eine definierte Dauer, oder Lebenszeit, die festlegt, 

wie lange sie auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät gespeichert werden. 

Diese Cookies werden bis zum Ablauf der Lebensdauer gespeichert, wenn sie 

nicht zuvor manuell gelöscht werden. 

 

 Third-Party Cookies 

Third-Party Cookies sind Cookies, die in unserem Namen von einem Dritten auf 

Ihrem Computer/Gerät platziert werden. Es kann vorkommen, dass 

Dienstleister für uns tätig sind, z. B. einige Analysedienste oder Dienste, über 

die Sie unsere Seiten in den sozialen Medien teilen können. 

 

 



 
 

 

Sie können die Verarbeitung von Cookies in Ihrem 
Webbrowser einstellen 
Sie haben die Möglichkeit, das Speichern von Cookies auf Ihrem Computer zu 

verhindern, und Sie können die Einstellungen in Ihrem Browser jederzeit ändern. Sie 

können auswählen, ob sämtliche Cookies oder nur bestimmte Cookies blockiert 

werden sollen. Außerdem können Sie auf Ihrem Computer/Gerät gespeicherte 

persistente Cookies jederzeit löschen. Wenn Sie keinerlei Cookies von skistar.com oder 

unseren anderen Websites zulassen, kann dies zur Folge haben, dass bestimmte 

Dienste nicht genutzt werden können oder dass die Website nicht in jeglicher Hinsicht 

fehlerfrei funktioniert. 

Wie personenbezogenen Daten in Cookies verarbeitet 
werden 
Es kann vorkommen, dass SkiStar bestimmte personenbezogene Daten mithilfe von 

Cookies erfasst und verarbeitet. Für diese Verarbeitung gilt unsere Integritätsrichtlinie. 

 

 

 

 
  


