
 
 

Cookie-Richtlinie (EU) 

Diese Cookie-Richtlinie wurde zuletzt am 1. März 2021 aktualisiert und gilt für Bürger der 
Europäischen Wirtschaftszone. 
 
1. Einführung 
Unsere Website, https://golfschule.koeln (im folgenden: “Die Website”) verwendet Cookies und 
ähnliche Technologien (der Einfachheit halber werden all diese unter “Cookies” zusammengefasst). 
Cookies werden außerdem von uns beauftragten Drittparteien platziert. In dem unten stehendem 
Dokument informieren wir dich über die Verwendung von Cookies auf unserer Website. 
 
2. Was sind Cookies 
Ein Cookie ist eine einfache kleine Datei, die gemeinsam mit den Seiten einer Internetadresse 
versendet und vom Webbrowser auf dem PC oder einem anderen Gerät gespeichert werden kann. 
Die darin gespeicherten Informationen können während folgender Besuche zu unseren oder den 
Servern relevanter Drittanbieter gesendet werden. 
 
3. Was sind Skripte? 
Ein Skript ist ein Teil des Programmcodes, mit dem unsere Website ordnungsgemäß und interaktiv 
funktioniert. Dieser Code wird auf unserem Server oder auf deinem Gerät ausgeführt. 
 
4. Was ist ein Web Beacon? 
Ein Web-Beacon (auch Pixel-Tag genannt), ist ein kleines unsichtbares Textfragment oder Bild auf 
einer Website, das benutzt wird, um den Verkehr auf der Website zu überwachen. Um dies zu 
ermöglichen werden diverse Daten von dir mittels Web-Beacons gespeichert. 
 
5. Cookies 
5.1 Technische oder funktionelle Cookies 
Einige Cookies stellen sicher, dass Teile unserer Website richtig funktionieren und deine 
Nutzervorlieben bekannt bleiben. Durch das Platzieren funktionaler Cookies machen wir es dir 
einfacher unsere Website zu besuchen. Auf diese Weise musst du bei Besuchen unserer Website 
nicht wiederholt die gleichen Informationen eingeben, oder deine Gegenstände bleiben 
beispielsweise in deinem Warenkorb bis du bezahlst. Wir können diese Cookies ohne dein 
Einverständnis platzieren. 
 
6. Platzierte Cookies 
Sonstiges 
 
7. Zustimmung 
Wenn du unsere Website das erste Mal besuchst, zeigen wir dir ein Pop-Up mit einer Erklärung über 
Cookies. Sobald du auf “Alle Cookies” klickst, gibst du uns dein Einverständnis alle in diesem Pop-Up 
und in der Cookie-Richtlinie beschriebenen Cookies und Plugins zu verwenden. Du kannst die 
Verwendung von Cookies über deinen Browser deaktivieren, aber bitte beachte, dass unsere Website 
dann unter Umständen nicht richtig funktioniert. 
 
7.1 Verwalte deine Zustimmungseinstellungen 
Zustimmung verwalten Momentaner Status: Akzeptiert 
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8. Deine Rechte in Bezug auf persönliche Daten 
Du hast in Bezug auf deine persönlichen Daten die folgenden Rechte: 
Du hast das Recht zu wissen, warum deine persönlichen Daten gebraucht werden, was mit ihnen 
passiert und wie lange diese verwahrt werden. 
 
Zugriffsrecht: Du hast das Recht deine uns bekannten persönlichen Daten einzusehen. 
Recht auf Berichtigung: Du hast das Recht wann immer du wünscht, deine persönlichen Daten zu 
ergänzen, zu korrigieren sowie gelöscht oder blockiert zu bekommen. 
Wenn du uns dein Einverständnis zur Verarbeitung deiner Daten gegeben hast, hast du das Recht 
dieses Einverständnis zu widerrufen und deine persönlichen Daten löschen zu lassen. 
Recht auf Datentransfer deiner Daten: Du hast das Recht, alle deine persönlichen Daten von einem 
Kontrolleur anzufordern und in ihrer Gesamtheit zu einem anderen Kontrolleur zu transferieren. 
Widerspruchsrecht: Du kannst der Verarbeitung deiner Daten widersprechen. Wir entsprechen dem, 
es sei denn es gibt berechtigte Gründe für die Verarbeitung. 
Um diese Rechte auszuüben kontaktiere uns bitte. Bitte beziehe dich auf die Kontaktdaten am Ende 
dieser Cookie-Erklärung. Wenn du eine Beschwerde darüber hast, wie wir deine Daten behandeln, 
würden wir diese gerne hören, aber du hast auch das Recht diese an die Aufsichtsbehörde (der 
Datenschutzbehörde) zu richten. 
 

9. Aktivierung/Deaktivierung und Löschen von Cookies 
Du kannst deinen Internetbrowser verwenden, um Cookies automatisch oder manuell zu löschen. Du 
kannst auch festlegen, dass bestimmte Cookies möglicherweise nicht platziert werden. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, die Einstellungen deines Internetbrowsers so zu ändern, dass du jedes Mal 
eine Nachricht erhältst, wenn ein Cookie gesetzt wird. Weitere Informationen zu diesen Optionen 
findest du in den Anweisungen im Hilfebereich deines Browsers. 
Bitte nimm zur Kenntnis, dass unsere Website möglicherweise nicht richtig funktioniert, wenn alle 
Cookies deaktiviert sind. Wenn du die Cookies in deinem Browser löschst, werden diese neu platziert, 
wenn du unsere Website erneut besuchst. 
 
10. Kontaktdaten 
Für Fragen und/oder Kommentare über unsere Cookie-Richtlinien und diese Aussage kontaktiere uns 
bitte mittels der folgenden Kontaktdaten: 
 

Kölner Golfschule  
c/o MasterGolf Tours & Services GmbH  
Freimersdorfer Weg 43 
D – 50859 Köln 
Website: https://golfschule.koeln 
E-Mail: info@golfschule.koeln 
TEL:  +49-221-292 4480 
FAX: +49-221-292 448 29 
 

Diese Cookie-Richtlinie wurde mit cookiedatabase.org am 1. April 2021 synchronisiert 
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