
POLÍTICA DE COOKIES DE TERALAVA  S.L.U.  -  WWW.LERO.NET   -      

Die Domäne www.lero.net verwendet automatische Erfassungsverfahren (Cookies), um persönliche Informationen wie 

die Art des Browsers oder des Betriebssystems, die verweisende Seite, die Route, die Domäne des ISP (Internet Service 

Provider) usw. zu sammeln, um die angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Cookies helfen uns, diese Website 

an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 

 

Ein "Cookie" ist eine kleine Datei, die auf dem Computer des Benutzers gespeichert wird und es uns ermöglicht, den 

Benutzer zu erkennen. Cookies helfen uns, die Qualität unserer Website zu verbessern, indem sie es uns ermöglichen, 

die Navigation jedes Benutzers auf unserer Website bis zu einem gewissen Grad zu personalisieren. Cookies sind derzeit 

für den Betrieb des Internets unerlässlich und bieten unzählige Vorteile bei der Bereitstellung interaktiver Dienste, 

erleichtern die Navigation und die Benutzerfreundlichkeit unserer Website.  

 

Bitte beachten Sie, dass Cookies Ihren Computer nicht schädigen können und dass die Aktivierung von Cookies uns 

wiederum hilft, Fehler zu erkennen und zu beheben und die Navigation auf unserer Website zu verbessern.  

 
Arten von Cookies: 

Für weitere Informationen über die Typologie und die Verwendung von Cookies informieren wir Sie darüber: 

 

Unter dem Gesichtspunkt der "Lebensdauer" des Cookies (Zeit, die das Cookie auf unserem Computer aktiv bleibt) 

können wir zwischen Cookies unterscheiden: 

 

(1) Session-Cookies: Dies sind temporäre Cookies, die in der Cookie-Datei Ihres Browsers verbleiben, bis Sie 

die Website verlassen, so dass keine auf der Festplatte des Benutzers gespeichert werden. Die mit Hilfe 

dieser Cookies gewonnenen Informationen dienen der Analyse von Webverkehrsmustern. Letztendlich 

können wir so eine bessere Erfahrung bieten, um den Inhalt zu verbessern und seine Nutzung zu 

erleichtern.  

 

(2) Permanente Cookies: Sie werden auf der Festplatte gespeichert und unsere Website liest sie bei jedem 

erneuten Besuch aus. Ein permanentes Cookie hat ein Verfallsdatum. Nach diesem Datum wird das 

Cookie nicht mehr funktionieren. Wir verwenden sie im Allgemeinen, um den Kauf und die Registrierung 

zu erleichtern. 

 

 

a. Unter dem Gesichtspunkt der Verwendung der einzelnen Cookies können wir zwischen diesen 

unterscheiden: 

 

b. Erforderliche Cookies: Dies sind die unbedingt notwendigen Cookies, wie z.B. solche, die für eine korrekte 

Navigation dienen oder die die Bezahlung der vom Benutzer angeforderten Waren oder Dienstleistungen 

ermöglichen, oder Cookies, die dazu dienen, das effektive Laden der Inhalte der Website zu gewährleisten. 

 

 

In der Kategorie Erforderliche Cookies finden Sie auch Cookies für die folgenden Zwecke: 

• Um nur die Kommunikation zwischen dem Computer des Benutzers und dem Netzwerk zu ermöglichen. 

• Strengstens eine vom Benutzer ausdrücklich gewünschte Dienstleistung anbieten. 

 

In diesen beiden Fällen informieren wir Sie, dass die Information und Zustimmung des Benutzers für die Installation 

der genannten Cookies nicht erforderlich ist. Insbesondere hat die EU-Arbeitsgruppe der Experten in Artikel 29 ihrer 

Stellungnahme 4/20123 interpretiert, dass unter den Cookies, die ausgenommen sind, diejenigen sind, die ihren Zweck 

haben: 

✓ Cookies "Benutzereingaben 

✓ Authentifizierungs- oder Benutzeridentifizierungs-Cookies (nur für die Sitzung) 

✓ Benutzer-Sicherheits-Cookies 



✓ Sitzungs-Cookies für den Media-Player 

✓ Sitzungs-Cookies zum Ausgleich der Belastung 

✓ Cookies zur Anpassung der Benutzeroberfläche 

✓ Plug-in-Cookies für den Austausch von sozialen Inhalten 

 

Für alle anderen erforderlichen Cookies, die nicht in den oben genannten Annahmen enthalten sind, ist die vorherige 

Information und Zustimmung des Benutzers erforderlich. 

 

c. Funktionale Cookies: Dies sind Cookies, die dem Benutzer helfen, die Navigation auf der Website 

zu verbessern. Ein Beispiel für die Verwendung dieser Art von Cookie ist die Speicherung der 

Navigationsdaten einer bestimmten Sprache. 

d. Analytische Cookies: Es handelt sich um Cookies, die es uns ermöglichen, die Nutzung der Website 

zu analysieren, damit wir ihren Betrieb messen und verbessern können. 

e. Werbung und Cookies von Dritten: sind Cookies, die von sozialen Netzwerken oder von externen 

Inhaltszusätzen wie Google Maps sowie von Cookies von Werbeunternehmen verwendet werden, 

um Anzeigen zu schalten, die für Ihre Interessen relevant sind 

                                                                                                                                                                                               

TERALAVA S.L.U. speichert alle durch Cookies gesammelten Informationen in einem nicht personalisierten Format (IP-

Adresse). Diese Art von Informationen, die durch die Cookies erhalten werden, werden weder außerhalb von TERALAVA 

S.L.U. offengelegt noch für unaufgeforderte Mitteilungen verwendet. 

 

Richtiger Datenschutz - Cookie-Verwaltung: 

 

Wenn der Benutzer es wünscht, kann die Registrierung von Cookies während der Installation oder Aktualisierung des 

verwendeten Browsers von der Annahme abhängig gemacht werden. Der Benutzer kann die Annahme jederzeit durch 

die auf jedem Browser verfügbaren Konfigurationsmöglichkeiten für Inhalt und Datenschutz wiederrufen. Wenn der 

Benutzer jedoch die Installation von Cookies in seinem Browser nicht zulässt, kann es sein, dass er keinen Zugang zu 

einem der Bereiche unserer Website hat.   

 

Weitere Informationen über die richtige Einstellung von Cookies und die Möglichkeiten, sie zu aktivieren, 

einzuschränken und/oder zu deaktivieren, finden Sie im Hilfe-Abschnitt Ihres Browsers, um mehr zu erfahren: 

 

-Erfahren Sie, wie Sie die Verwendung von Cookies in Google Chrome blockieren können. 

-Erfahren Sie mehr über das Blockieren der Verwendung von Cookies in Firefox 

-Erfahren Sie mehr über das Blockieren der Verwendung von Cookies in Internet Explorer 

-Erfahren Sie mehr über das Blockieren der Verwendung von Cookies in Safari 

 

Viele Browser erlauben es Ihnen, einen privaten Modus zu aktivieren, bei dem Cookies nach Ihrem Besuch immer 

gelöscht werden. Je nach Browser kann dieser private Modus unterschiedliche Namen haben. Nachstehend finden Sie 

eine Liste der gebräuchlichsten Browser und die verschiedenen Namen für diesen "Privatmodus": 

 

- Internet Explorer 8 und höher; InPrivate  

- Safari 2 und höher; Privates Surfen  

- Opera 10.5 und höher; Privates Surfen  

- FireFox 3.5 und höher; Privates Surfen  

- Google Chrome 10 und höher; Inkognito   

 

Liste und Beschreibung von Cookies: 

Die Tabellen, die wir unten veröffentlichen, sammeln auf schematische Weise die oben beschriebenen und auf der 

Website von TERALAVA S.L.U. verwendeten Cookies: 

 

Cookie-Name Cookie-

Domäne 

Läuft aus 

(Sitzung, permanent) 

Cookie-Verwendung 

(Erforderlich-Funktionsanalyse-Dritte/Werbung) 

_utma lero.net 2 Jahre Analytische Cookies (Google Analytics): Speichert die Anzahl der 

Besuche für jeden Nutzer, den Zeitpunkt des ersten Besuchs, den 

vorherigen und den aktuellen Besuch 

_utmb lero.net 30 Minuten Analytische Cookies (Google Analytics): Werden verwendet, um 

die ungefähre Verweildauer auf einer Website zu überprüfen. 



_utmc lero.net Am Ende der Session Analytische Cookies (Google Analytics): Werden verwendet, um 

die ungefähre Verweildauer auf einer Website zu überprüfen. 

_utmz lero.net 6 Monate Analytische Cookies (Google Analytics): Websites, von denen ein 

Besucher kam (Suchmaschine, Suchbegriff, Link) 

_utmt lero.net 10 Minuten Analytische Cookies (Google Analytics): Zur Begrenzung des 

Prozentsatzes der Anfragen 

accept_cookie lero.net 30 Tage Funktions-Cookie: Cookie, mit dem Sie die Cookie-Bedingungen 

akzeptieren und die Cookie-Leiste ausblenden 

 
▪ Um mehr über Google Analytics-Cookies zu erfahren, können Sie die folgende Seite besuchen: 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es. Sie können die Google Analytics-Cookies über den 

folgenden Link deaktivieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

 

▪ Für weitere Informationen über Cookies und Ihre Rechte als Benutzer können Sie den Leitfaden über die 

Verwendung von Cookies konsultieren, der von der spanischen Datenschutzbehörde in Zusammenarbeit 

mit den Verbänden ADIGITAL, Advertiser, AUTOCONTROL und IAB Spanien erstellt wurde: 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-cookies.pdf 

 

Dieses Dokument wurde aus dem Spanischen übersetzt, daher können keine Rechte an diesem Dokument 

gewährt werden. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.aepd.es/media/guias/guia-cookies.pdf

