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Zuletzt aktualisiertes Datum : 14/11/2018. 

 

DEFINITION DER COOKIES 

 

In dieser Rubrik wird unsere Politik zum Schutz personenbezogener Daten und der 

Privatsphäre behandelt. Diese Rubrik enthält ausführliche Angaben über den Ursprung 

und die Verwendung von Navigationsinformationen, die bei Ihrem Besuch unserer 

Webseite verarbeitet werden, sowie über Ihre Rechte. Folglich ist die Kenntnis dieser 

Politik für Sie wichtig, da Sie eine positive und vertrauensvolle Erfahrung bei der 

Nutzung unserer Services erwarten, und für uns, da wir Ihre Fragen über die Nutzung 

unsere Website präzise und ausführlich beantworten sowie Ihre Erwartungen hierbei 

berücksichtigen möchten. 
 

Beim Besuch unserer Webseite können Informationen über die Navigation Ihres 

Terminals (Computer, Tablet-PC, Smartphone usw.) auf unserer Webseite in Dateien 

und  in ihrem Profil zusammengeführt werden, den sogenannten "Cookies", die 

anschließend auf Ihrem Terminal gespeichert werden. Dies geschieht unter 

Berücksichtigung der zuvor von Ihnen getroffenen Auswahl im Hinblick auf die 

Behandlung von Cookies, die Sie jederzeit ändern können. 
 

Bei einem Cookie handelt es sich um eine kleine Textdatei, die von dem Server einer 

Webseite auf einem Terminal (Computer, Tablet-PC oder Smartphone) des Nutzers, der 

diese Webseite besucht, abgelegt wird. 
 

Ein Cookie ermöglicht es nicht, Sie zu identifizieren und persönliche Daten, wie zum 

Beispiel Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse oder Postanschrift, Ihre Bankverbindung zu 

speichern, außer wenn Sie diese Daten in ein Formular unserer Webseite eingegeben 

haben. 
 

Ein Cookie kann keinen Virus enthalten und keine Schäden beliebiger Art an Ihrer 

Hardware verursachen, jedoch ermöglicht ein Cookie die Nutzung bestimmter 

Funktionen unserer Website: beispielsweise ermöglicht es Ihnen ein Cookie, 

verschiedene Leistungen bzw. Produkte zu vergleichen und danach auf die Seiten 

zurückzukehren, auf denen Sie bereits Suchen durchgeführt haben. Desweiteren 

ermöglichen uns die Cookies, die Sicherheit unserer Webseite zu gewährleisten, Ihre 

Vorlieben (Reiseziele, Daten, ausgeführte Suchen usw.) aufrufen und den Inhalt unserer 

Webseite benutzerspezifischer gestalten zu können, um ein besser auf Ihren Bedarf 

abgestimmtes Angebotes bereitzustellen. 

Ein von unserer Webseite erstellter Cookie kann von keiner anderen Webseite 

ausgelesen werden. 
 

DIE VERSCHIEDENEN COOKIES-TYPEN 
 

Bestimmte Cookies werden von dem Server von EASYVOYAGE gesendet. Weitere Cookies 



stammen von den Partnerunternehmen von EASYVOYAGE und werden als „Cookies von 

Drittanbietern“ bezeichnet. 
 

Die Cookies von EASYVOYAGE 
 

EASYVOYAGE installiert bei Ihrem Besuch der Website von EASYVOYAGE Cookies auf 

Ihrem Terminal, um Ihre eine bequemere Navigation zu ermöglichen, die von Ihnen 

ausgeführten Suchen und Interessengebiete zu speichern und Ihnen hierdurch 

spezifische Angebote oder auch Sonderangebote anbieten zu können. 
 

Unsere Online-Funktionen wurden speziell für die Auswertung und Nutzung von 

Cookies entwickelt; sie sind für die Navigation auf unserer gesamten Webseite 

erforderlich. 
 

➢ Liste der wichtigsten Cookies: 

− JSESSIONID 

− __55ft 

− esvCodeClient 

− ev_SID 

− easyCookie 

− easyCookieNav 
 

Desweiteren ermöglicht es eine Cookie-Datei während ihrer Gültigkeitsdauer 

EASYVOYAGE, Ihren Terminal jedes Mal, wenn dieser auf einen numerischen Inhalt mit 

EASYVOYAGE-Cookies zugreift, automatisch zu erkennen. 
 

Cookies dienen auch dazu, Informationen zusammenführen, die Ihnen die Navigation 

auf unserer Webseite vereinfachen, die die Erkennung Ihres Terminals, die Sammlung 

von aus Ihrer Navigation hervorgehenden oder kundenspezifischen Daten, die Sie 

bewusst beim Ausfüllen eines Formulars bereitgestellt haben, ermöglichen. 
 

EASYVOYAGE verwendet die Cookies auch für statistische Zwecke für die Feststellung 

der Besucherzahlen der Webseite und die Navigationsgewohnheiten der Nutzer. 
 

➢ Liste der Analytics Cookies: 

− Google Analytics 

 

Es ist möglich, dass wir die Angebote und Werbeanzeigen, die Ihnen während des 

Besuches unserer Webseite angezeigt werden, an die mit der Navigation Ihres 

Terminals auf unserer Webseite verbundenen Informationen anpassen.. 
 

Wenn Sie uns persönliche Daten übermittelt haben, zu denen insbesondere Ihre E-Mail-

Adresse, die Sie bei Ihrer Anmeldung oder beim Zugriff auf eine unserer Leistungen 

angegeben haben, zählt, ist es möglich, dass wir unter Berücksichtigung Ihrer 

diesbezüglich getroffenen Auswahl Navigationsinformationen Ihres Terminals, die von 

unseren Cookies verarbeitet worden sind, mit diesen persönlichen Daten verbinden, um 

Ihnen beispielsweise elektronische Broschüren zuzusenden oder auf Ihrem Terminal im 

Bereich der Werbeanzeigen speziell für Sie ausgewählte Annoncen anzuzeigen, die Sie 



auf Ihre persönlichen Interessen abgestimmt sind und Sie interessieren könnten. 

 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Erhalt unserer an die Navigation Ihres 

Terminals angepassten Werbeanzeigen und Angebote zu stornieren, in dem Sie sich 

direkt und kostenlos an uns wenden oder den Link für die Abo-Stornierung, der in jeder 

Werbeanzeige, die Sie von uns per E-Mail-Adresse erhalten, vorgesehen ist. In diesem 

Falle sind Werbeanzeigen und Angebote, die Sie nach der Stornierung von uns erhalten, 

nicht mehr auf die Navigation Ihres Terminals oder ihres Profils abgestimmt. 

 

Desweiteren werden wir Sie im Falle, dass wir bei einem Drittanbieter (Anbieter von 

gezielter Werbung, Anzeigen-Verwaltung usw.) Navigationsinformationen Ihres 

Terminals anfordern sollten, um diese mit denen uns bereitgestellten, persönlichen 

Informationen zusammenzuführen, zuvor ausdrücklich um Ihre Genehmigung bitten, 

bevor wir Ihnen entsprechende Werbeanzeigen und Angebote zusenden.  

 

EASYVOYAGE verfolgt das Ziel, den Nutzern optimal angepasste Werbeanzeigen und 

Angebote anbieten zu können. Hierbei ermöglicht es die Cookie-Technologie, in Echtzeit 

zu bestimmen, welche Werbung unter Berücksichtigung Ihrer letzten Navigation auf 

unserer Webseite, der Lokalisierung Ihres Terminals und der von Ihnen bereitgestellten, 

persönlichen Daten und den aus Ihren vorherigen Navigationen gezogenen 

Interessengebieten angezeigt werden können. 

 

Ihr Interesse an den Werbeinhalten, die auf Ihrem Terminal bei einem Besuch der 

Webseite angezeigt werden, bestimmen die Werberessourcen von EASYVOYAGE, wodurch 

dieser Anbieter seine angebotenen Leistungen kostenlos nutzen kann. Dank den Cookies 

kann EASYVOYAGE auf der Webseite Werbeanzeigen anzeigen, die Ihren 

Interessengebieten entsprechen und auf Anzeigen verzichten, die für Sie uninteressant 

sind. Desweiteren ist es für Werbeanbieter, die ihre Angebote weit verbreitet anzeigen 

lassen möchten, von großem Interesse, dass ihre Angebote bei Nutzern angezeigt 

werden, die sich potenziell für diese Angebote interessieren.  

 

➢ Liste der Werbe-Cookies: 

− SmartAdServer 

− Google AdSense 

 

 

Die Cookies von Drittanbietern 

 

Es ist möglich, dass unsere Webseite, unsere Apps und unsere Newsletter, von unseren 

Geschäftspartnern (Kommunikationsagentur, Firma für die Messung der 

Besucherzahlen, Anbieter von gezielter Werbung usw.) erstellte Cookies enthält, die 

diesen Partnern während der Gültigkeitsdauer der Cookies wie folgt ermöglichen: 

 

- Zusammenführung von mit Ihrem Terminal verbundenen Navigationsinformationen; 

 

- Zählung der Anzahl der angezeigten Werbeinhalte, die über die Werbebereiche 



angeboten werden, Identifizierung der hierbei angezeigten Werbeanzeigen, die Anzahl 

der Nutzer, die auf jede einzelne Werbeanzeige geklickt haben, wodurch die hierdurch 

entstehenden Summen berechnet und Statistiken erstellt werden können; 

 

- Erkennung Ihres Terminals bei späteren Navigationen auf anderen Webseiten oder 

Services, auf denen diese Drittanbieter ebenfalls Cookies erstellen, und eventuelle 

Anpassung dieser Webseiten und Services von Drittanbietern oder der von diesen 

angebotenen Werbeanzeigen elektronisch an die Navigation Ihres Terminals, in deren 

Kenntnis diese Drittanbieter gegebenenfalls gelangen können; 

 

- Wenn Sie Ihre Zustimmung dazu geben, dass  Ihre gesammelten Informationen an Ihre 

Partner weitergegeben werden, können  bei einem Besuch der Website EASYVOYAGE  

die Partner sich ganz exklusiv auf Ihre Wünsche einstellen. Die Partner können so mit 

Ihnen per SMS, Apps oder auf dem elektronischen Weg in Kontakt treten.  

 

- Bestimmung der Werbeinhalte, die den Interessengebieten, die aus den vorherigen 

Navigationen Ihres Terminals gezogen worden sind, entsprechen könnten. 

 

➢ Liste der Cookies von Drittanbietern: 

 

− Adara 

− Bluekai 

− Captify 

− Exelate 

− Facebook 

− Google+ 

− Intent Media 

− Krux 

− Litmus 

− Nugg.ad 

− Oracle 

− SmarterAds 

− Sojern 

− Tradelab 

− Twitter 

 

EASYVOYAGE hat keine Kontrolle und keinen Einfluss auf die Cookies der 

Partnerunternehmen, verlangt aber, dass diese die Gesetze und insbesondere die 

Verpflichtungen im Hinblick auf den Zugriff und den Schutz personenbezogener Daten, 

die vom französischen Datenschutzgesetz „Loi n° 78-17“ vom 6. Januar 1978 vorgegeben 

werden, beachten. 

 

Desweiteren empfehlen wir Ihnen, die Internetseiten dieser Drittanbieter zu besuchen, 

um weitere Informationen über die von diesen Anbietern gespeicherten Cookies und Ihre 

Möglichkeiten, diese Cookies zu verwalten, zu erlangen. 

 



DIE GENEHMIGUNG FÜR DEN ERHALT VON COOKIES 

 

Modalitäten 

 

Sie verfügen über verschiedene Möglichkeiten für die Verwaltung von Cookies. Jede von 

Ihnen vorgenommene Parametrierung kann zu Änderungen Ihrer Internetnavigationen 

und Ihrer Zugriffsbedingungen zu bestimmten Services, die eine Verwendung von 

Cookies voraussetzen, führen. 

 

Sie können Ihre Auswahl und Wünsche im Hinblick auf Cookies jederzeit über die 

nachfolgend beschriebenen Mittel und Wege ändern. 

 

Zuerst können Sie Ihre Einstellungen zur Verwendung Ihrer Daten durch die Cookies 

unserer Partner ändern, indem Sie auf diesen Link klicken: Meine Einstellungen 

ändern.   

 

Sie können Ihre Browser-Software konfigurieren, um die Cookies auf Ihrem Terminal zu 

speichern oder je Herausgeber auch systematisch abzulehnen. Sie haben auch die 

Möglichkeit, Ihre Browser-Software für eine punktuelle Annahme oder Ablehnung von 

Cookies vor deren Speicherung auf Ihrem Terminal zu konfigurieren. 

 

Alle Browser ermöglichen es den Nutzern, Cookies abzulehnen. Wenn Sie dies 

wünschen, müssen Sie die spezifischen Vorgaben Ihres Browsers für die Ablehnung von 

Cookies befolgen: 

 

✓ Bei Google Chrome 

Im Pull-Down-Menü oben rechts auf der Seite, das über das Symbol ≡ 

„Einstellungen“ dargestellt wird, klicken Sie am Seitenende auf „Erweiterte 

Einstellungen anzeigen“. 

In der Rubrik „Datenschutz“ klicken Sie auf „Inhaltseinstellungen“; danach 

können Sie die Cookies verwalten. 

 

✓ Bei Internet Explorer 9 

Im Pull-Down-Menü oben rechts auf der Seite, das über das Symbol ☼ „Extras“ 

dargestellt wird aus, klicken Sie auf „Internetoptionen“ und danach auf 

„Datenschutz“. Anschließend wählen Sie eine Einstellung für die 

Internetparameter aus, in dem Sie den Schiebregler nach oben verschieben, um 

alle Cookies zu blockieren, oder nach unten, um alle zuzulassen. Sie können 

gegebenenfalls Ihre Vorlieben eingeben, in dem Sie auf „Sites“ und „Adresse der 

Website“ klicken. 

 

✓ Bei Mozilla Firefox 

Im Menü am Seitenende klicken Sie auf „Einstellungen“ und danach auf 

„Datenschutz“. 

Im Abschnitt „Verfolgung“ klicken Sie auf das Pull-Down-Menü „Chronik“, 

wählen „Nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen“ aus und klicken danach 

https://www.easyvoyage.de/?cmp=show
https://www.easyvoyage.de/?cmp=show


auf die für die Verwaltung der Cookies gewünschten Felder. 

 

✓ Bei Safari 5.1.7 

Im Pull-Down-Menü oben rechts auf der Seite, das über Symbol ☼ „Allgemeine 

Einstellungen“ klicken Sie auf „Referenzen…“ und „Datenschutz“. Danach können 

Sie die Cookies zulassen oder ablehnen. 

 

 

Die Cookies von Anbietern und Partnern EASYVOYAGES verfügen alle über eigene 

Einstellungen, damit Sie sie nach ihren Wünschen einstellen können. Um diese zu 

Löschen, folgen Sie bitte den folgenden Links:  

 

- https://www.facebook.com/help/568137493302217 

- https://www.support.twitter.com/articles/20171551-vos-parametres-de-

confidentialite-en-matiere-de-publicites-personnalisees 

- https://www.support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fr 

- http://preferences-mgr.truste.com/?pid=sojern01&aid=sojern_pub01&type=sojern  

- https://adara.com/opt-out/ 

- http://exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/ 

- http://www.bluekai.com/consumers.php#optout  

- http://tradelab.com/vie-privee/#nocookie  

- https://www.oracle.com/fr/marketingcloud/opt-status.html 

- http://www.captify.co.uk/opt-out/ 

- https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-

consumer-choice/?mc=DMP 

- https://nugg.ad/fr/protection-des-donnees/informations-generales.html 

https://www.smartertravel.com/privacy 

- policy/http://www.youronlinechoices.com/de/ 

 

Wenn Sie in Ihrer Navigationssoftware das Speichern von Cookies auf Ihrem Terminal 

zugelassen haben, können die in die Seiten und die von Ihnen eingesehenen Inhalte 

integrierten Cookies vorübergehend in einem bestimmten Bereich Ihres Terminals 

gespeichert werden. Sie können dort nur von ihrem Herausgeber (EASYVOYAGE oder 

einer der Geschäftspartner) ausgelesen werden. 

 

Wenn Sie das Speichern von Cookies auf Ihrem Terminal ablehnen oder Sie die dort 

gespeicherten Cookies löschen, können Sie auf bestimmte Funktionen, die weiterhin für 

eine Navigation in bestimmten Bereichen unserer Webseite erforderlich sind, nicht mehr 

zugreifen. Dies tritt beispielsweise ein, wenn Sie versuchen sollten, auf unsere Inhalte 

oder Services zuzugreifen, die eine vorherige Identifizierung des Nutzers voraussetzen. 

Desweiteren kann dieser Fall eintreten, wenn wir oder unsere Geschäftspartner den von 

Ihrem Terminal verwendeten Browsertyp, die Einstellungen für Sprache und Anzeige 

oder auch das Land, aus dem sich Ihr Terminal scheinbar ins Internet einloggt, für 

technische Zwecke bzw. die Kompatibilität nicht erkennen können. 

 

In diesem Falle können wir nicht für die Folgen einer verminderten Funktionsweise 
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unserer Services, die auf der Unmöglichkeit, unsere Cookies, die für die Funktion dieser 

Services erforderlich sind und die Sie gegebenenfalls abgelehnt oder gelöscht haben, zu 

speichern oder auszulesen, haftbar gemacht werden. 

 

Speicherdauer 

 

Die von den EASYVOYAGE-Cookies zusammengeführten Daten werden für 

unterschiedlich lange Zeiträume gespeichert, die von der Art des Cookies abhängen, 

d. h.: 

- die provisorischen Cookies, die sogenannten „Sitzungscookies“ werden gelöscht, sobald 

Sie unsere Webseite verlassen; tatsächlich handelt es sich bei einer Sitzung um den 

Zeitraum, den ein Nutzer bei einer Webseite verbringt, 

- die anderen Cookies, die sogenannten „Dauercookies“ werden von EASYVOYAGE zwölf 

monat lang gespeichert. 

 

Wenn Ihr Terminal von mehreren Personen genutzt wird oder über mehrere 

Navigationsprogramme verfügt, können wir nicht mit Sicherheit garantieren, dass die 

für Ihren Terminal bestimmten Services und Werbeanzeigen tatsächlich auf Ihre eigene 

Nutzung dieses Terminals und nicht auf die Nutzung eines anderen Nutzers dieses 

Terminals abgestimmt sind. 

 

In diesem Falle handelt es sich bei der gemeinsamen Nutzung Ihres Terminals und die 

Konfiguration der Cookie-Einstellungen Ihres Browsers um Ihre eigene Entscheidung, 

für die nur Sie haftbar gemacht werden können. 

 


