
 

 

Auf dieser Website werden Drittanbieter- und eigene Cookies verwendet, um 

Ihnen ein besseres Navigationserlebnis zu bieten, die Inhalte in sozialen 

Netzwerken zu teilen und um Benutzerstatistiken zu erhalten. 

 

Sie können das Herunterladen von Cookies über Ihre Browsereinstellungen 

verhindern, wodurch verhindert wird, dass Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert 

werden. 

 

Als Inhaber dieser Website weise ich Sie darauf hin, dass wir keine 

personenbezogenen Daten aus Cookies verwenden, sondern nur allgemeine 

Besuchsstatistiken durchführen, die keine persönlichen bezogenen Daten 

beinhalten. 

 

Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Cookie-Richtlinie lesen und verstehen, dass wir, 

wenn Sie weiter surfen, davon ausgehen, dass Sie deren Verwendung 

akzeptieren. 

 

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 22.2 des Gesetzes 34/2002 über Dienste 

der Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschäftsverkehrs stimmen 

Sie der Nutzung der oben genannten Mechanismen zu, wenn Sie weiter surfen. 

 

 

 

 

 

 

Verantwortliche Stelle 

 

Die für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes ist die allgemeine Seite 

@PROITEK.com im Besitz von PROITEK mit der Adresse: Plaza Lehendakari 

Aguirre Nº1 Bajo 48170 Zamudio - Spanien. 

 

Was sind die Cookies? 

 

Cookies sind eine Reihe von Daten, die ein Server im Browser des Benutzers 

hinterlegt, um Standard-Internet-Registrierungsinformationen und Informationen 

über das Verhalten der Besucher einer Website zu sammeln. Das sind kleine 

Textdateien, die auf der Festplatte des Computers gespeichert werden und die 

dazu dienen, den Benutzer beim erneuten Aufrufen der Website zu identifizieren. 

Sie dient dazu, den Besuch des Nutzers aufzuzeichnen und bestimmte 

Informationen zu speichern. Seine Verwendung ist im Web üblich und häufig, da 

die Seiten effizienter funktionieren und eine stärkere Personalisierung und 

Analyse des Benutzerverhaltens ermöglichen. 

 

Welche Arten von Cookies gibt es? 

 

Die auf unserer Website verwendeten Cookies sind Sitzungs- und Drittanbieter-



 

Cookies und ermöglichen uns, Informationen in Bezug auf die Sprache, den 

verwendeten Browsertyp und andere vom Benutzer vordefinierten allgemeinen 

Merkmalen zu speichern und darauf zuzugreifen, sowie diese zu verfolgen und zu 

analysieren, um Verbesserungen einzuführen und um unsere Dienstleistungen 

effizienter und personalisierter bereitzustellen 

 

Cookies können je nach Dauerhaftigkeit in Session-Cookies oder permanente 

Cookies unterteilt werden. Diejenigen, die ablaufen, wenn der Benutzer den 

Browser schließt. Diejenigen, die je nach Erfüllung des Zwecks, für den sie dienen, 

verfallen (z. B. damit der Benutzer in den PROITEK-Diensten identifiziert bleibt) 

oder wenn sie manuell gelöscht werden. 

 

Diese Website verwendet folgende Arten von Cookies: 

 

Analyse-Cookies: Dies sind diejenigen, die von uns oder von Dritten gut 

behandelt werden, die es uns ermöglichen, die Anzahl der Benutzer zu 

quantifizieren und somit die statistische Messung und Analyse der Nutzung des 

angebotenen Dienstes durch die Benutzer durchzuführen. Dazu wird Ihr Surfen 

auf unserer Website analysiert, um das Angebot an Produkten oder 

Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten, zu verbessern. 

 

Technische Cookies: Dies sind diejenigen, die es dem Benutzer ermöglichen, 

durch den eingeschränkten Bereich zu navigieren und seine verschiedenen 

Funktionen zu nutzen, wie zum Beispiel den Kaufvorgang eines Artikels. 

 

 

 

 

Personalisierungs-Cookies: Dies sind diejenigen, die dem Benutzer den Zugriff auf 

den Dienst mit einigen vordefinierten allgemeinen Merkmalen ermöglichen, 

basierend auf einer Reihe von Kriterien im Endgerät des Benutzers, wie z. B. der 

Sprache oder des Browsertyps, über den er sich mit dem Dienst verbindet. 

 

Werbe-Cookies: Dies sind diejenigen, die, wenn sie von dieser Website oder von 

Dritten gut behandelt werden, eine möglichst effiziente Verwaltung der 

Bereitstellung von Werbeplätzen auf der Website ermöglichen und den Inhalt der 

Werbung an den Inhalt des angeforderten Dienstes oder an die Nutzung die Sie 

von unserer Webseite anpassen. Dazu können wir Ihr Surfverhalten im Internet 

analysieren und Ihnen Werbung in Bezug auf Ihr Surfprofil anzeigen. 

 

 

Leistungs-Cookies 

 

Diese Art von Cookie speichert Ihre Einstellungen für die in den Diensten 

enthaltenen Tools, sodass Sie den Dienst nicht bei jedem Besuch neu 

konfigurieren müssen. Als Beispiel umfasst diese Typologie: 

Lautstärkeeinstellungen für Video- oder Soundplayer. Die mit Ihrem Browser 

kompatiblen Videoübertragungsgeschwindigkeiten. Die im „Warenkorb“ 

abgelegten Objekte in E-Commerce-Diensten wie Shops. 



 

 

 

Geo-Lokalisierung 

 

Diese Cookies werden verwendet, um herauszufinden, in welchem Land Sie sich 

befinden, wenn ein Dienst angefordert wird. Dieses Cookie ist völlig anonym und 

wird nur verwendet, um Inhalte zu Ihrem Standort zu leiten. 

 

 

Registrierung-Cookies 

 

Registrierungs-Cookies werden generiert, sobald sich der Benutzer registriert 

oder seine Sitzung später geöffnet hat, und dienen dazu, ihn in den Diensten mit 

den folgenden Zielen zu identifizieren: 

 

Identifizierung des Benutzers aufrecht halten, damit er, wenn er einen Dienst, 

den Browser oder den Computer schließt und diesen Dienst zu einem anderen 

Zeitpunkt oder an einem anderen Tag erneut betritt, weiterhin identifiziert wird, 

um das Surfen zu erleichtern, ohne sich erneut identifizieren zu müssen. Diese 

Funktion kann unterdrückt werden, wenn der Benutzer die Funktion [Sitzung 

schließen] betätigt, so dass dieses Cookie gelöscht wird und der Benutzer sich 

beim nächsten Aufrufen des Dienstes anmelden muss, um identifiziert zu werden. 

 

 

 

 

 

 

Überprüfung ob der Benutzer berechtigt ist, auf bestimmte Dienste zuzugreifen, 

beispielsweise um an einem Gewinnspiel teilzunehmen. 

 

Zusätzlich können einige Dienste Konnektoren mit sozialen Netzwerken wie 

Linkedin oder Twitter verwenden. Wenn sich der Benutzer bei einem Dienst mit 

den Zugangsdaten eines sozialen Netzwerks anmeldet, autorisiert er das soziale 

Netzwerk, ein dauerhaftes Cookie zu speichern, das sich an seine Identität 

erinnert und ihm den Zugang zu den Diensten bis zu dessen Ablauf garantiert. Der 

Benutzer kann dieses Cookie löschen und den Zugriff auf Dienste über soziale 

Netzwerke widerrufen, indem er seine Einstellungen in dem jeweiligen sozialen 

Netzwerk aktualisiert. 

 

 

Analytik Cookies 

 

Jedes Mal, wenn ein Benutzer einen Dienst besucht, generiert ein Tool eines 

externen Anbieters ein analytisches Cookie auf dem Computer des Benutzers. 

Dieses nur während des Besuchs generierte Cookie, dient bei zukünftigen 

Besuchen der PROITEK-Dienste dazu, den Besucher anonym zu identifizieren. Die 

verfolgten Hauptziele sind: 

 



 

Anonyme Identifizierung von Browser-Benutzern durch das Cookie (identifiziert 

Browser und Geräte, nicht Personen) erlauben, und daher die ungefähre Anzahl 

der Besucher und deren Entwicklung im Laufe der Zeit identifizieren. 

Anonyme Identifizierung der am häufigsten besuchten Inhalte und somit die 

attraktivsten für den Benutzer. Erkennung, ob der Benutzer, der auf ihn zugreift, 

ein neuer oder wiederholter Besuch ist. 

 

Wichtig: Sofern der Benutzer sich nicht für einen Dienst von Sena Iniciativas 

Sociales S.L. registriert, wird das Cookie niemals mit personenbezogenen Daten 

verknüpft, die ihn identifizieren können. Diese Cookies werden nur zu 

statistischen Zwecken verwendet, um die Benutzererfahrung auf der Website zu 

optimieren. 

 

 

Werbung Cookies 

 

Diese Art von Cookies ermöglicht es Ihnen, die Informationen der von jedem 

anonymen Benutzer in den PROITEK-Diensten angezeigten Anzeigen zu 

erweitern. Unter anderem die Dauer oder Häufigkeit der Anzeige von 

Werbepositionen, die Interaktion mit ihnen oder die Surfmuster und / oder das 

Verhalten der Benutzer, da sie helfen, ein Profil von Werbeinteressen zu 

erstellen. Auf diese Weise ermöglichen sie es, auf die Interessen des Nutzers 

abgestimmte Werbung anzubieten. 

 

 

 

 

 

Werbe Cookies von Drittanbieter 

 

Zusätzlich zu der von den PROITEK-Websites in ihren Diensten verwalteten 

Werbung bieten die PROITEK-Websites ihren Werbetreibenden die Möglichkeit, 

Werbung durch Dritte („Ad-Server“) zu schalten. Auf diese Weise können diese 

Drittanbieter Cookies speichern, die von PROITEK-Diensten von den Browsern der 

Benutzer gesendet werden, sowie auf die darin gespeicherten Daten zugreifen. 

Die Unternehmen, die diese Cookies generieren, haben ihre eigenen 

Datenschutzrichtlinien. Derzeit verwenden PROITEK-Websites die Doubleclick 

(Google)-Plattform, um diese Dienste zu verwalten. Weitere Informationen 

finden Sie unter http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick 

und http://www.google.es/policies/privacy/ads/. 

 

 

Wie kann ich die Cookies deaktuvieren? 

 

Die verschiedenen Browser können so konfiguriert werden, dass sie den Benutzer 

über den Empfang von Cookies informieren und auf Wunsch deren Installation 

auf dem Computer verhindern. Ebenso kann der Benutzer in seinem Browser 

überprüfen, welche Cookies er installiert hat und wie lange diese ablaufen, um sie 

zu entfernen.  

http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick
http://www.google.es/policies/privacy/ads/


 

 

Um diese Informationen zu erweitern, konsultieren Sie die Anweisungen und 

Handbücher Ihres Browsers:  

 

Weitere Informationen zur Verwaltung von Cookies in Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

 

Weitere Informationen zum Verwalten von Cookies im Internet Explorer:  

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/cookies-frequent-gestellte-

questions 

 

Weitere Informationen zur Verwaltung von Cookies in Mozilla Firefox: 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-

servicios-we  

 

Weitere Informationen zur Verwaltung von Cookies in Safari: 

http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/  

 

Weitere Informationen zur Verwaltung von Cookies in Opera: 

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html  

 

Wenn Sie nicht mehr von Google Analytics verfolgt werden möchten, besuchen 

Sie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

 

Um mehr über Cookies zu erfahren 

 

Verhalten und Privatsphäre online im Folgenden Link: 

http://www.youronlinechoices.com/es/  

 

Google-Datenschutz Analysen: 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  

 

Wie Google Analytics Cookies verwendet:  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/co 

okie- usage?hl=es#analyticsjs 

 

 

Aktualisierungen und Änderungen der Datenschutzerklärung / Cookies 

 

Die PROITEK-Websites können diese Cookie-Richtlinie aufgrund gesetzlicher und 

behördlicher Anforderungen oder zur Anpassung dieser Richtlinie an die 

Anweisungen der spanischen Datenschutzbehörde ändern. Daher wird den 

Benutzern empfohlen, sie regelmäßig zu besuchen. Wenn sich an dieser Cookie-

Richtlinie wesentliche Änderungen ergeben, werden diese den Benutzern 

entweder über das Internet oder per E-Mail an registrierte Benutzer mitgeteilt. 
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