
Cookie Policy 
Wir verwenden den Begriff "Cookies", um uns auf Cookies und andere ähnliche Technologien zu 
beziehen, die von der EU-Richtlinie zum Datenschutz bei der elektronischen Kommunikation 
abgedeckt werden. 

Was ist ein Cookie? 
Cookies sind kleine Dateien, die über Ihren Browser auf Ihrem Computer bzw. internetfähigen Gerät 
gespeichert werden. Der Cookie ermöglicht es der Webseite, sich Ihre Handlungen oder Präferenzen 
über die Zeit zu „merken“. Die meisten Internet-Browser unterstützen Cookies; allerdings können 
Benutzer ihre Browser so einstellen, dass gewisse Arten von Cookies oder bestimmte Cookies 
abgelehnt werden. Außerdem können Benutzer Cookies jederzeit löschen. 

Warum verwenden wir Cookies? 
Wir verwenden Cookies, um mehr über die Art und Weise zu erfahren, auf die Sie mit unseren 
Inhalten interagieren und es uns zu ermöglichen, Ihre Erfahrungen beim Besuch unserer Webseite(n) 
zu verbessern. Cookies merken sich beispielsweise Ihre Sprache oder Präferenzen, die bei einem 
Folgebesuch auf einer unserer Webseiten als Standardeinstellungen gespeichert bleiben. Darüber 
hinaus ermöglichen es uns Cookies, Ihnen bestimmte Inhalte anzubieten, wie etwa Videos auf 
unserer Webseite. Wir können die Erkenntnisse über Ihr Verhalten auf unseren Webseiten 
verwenden, um Ihnen gezielte Werbung auf fremden Webseiten zu senden, in dem Bemühen, 
unsere Dienstleistungen an Sie "wiederzuvermarkten". 

Welche Arten von Cookies verwenden wir? 

Erstanbieter- und Drittanbieter-Cookies 
Wir verwenden auf unserer Webseite sowohl Erstanbieter- als auch Drittanbieter-Cookies. 
Erstanbieter-Cookies sind Cookies, die von der Domain www.kursaal-bern.ch ausgestellt werden, die 
in der Regel zur Ermittlung der Sprache und Standortpräferenzen oder für die grundlegende 
Seitenfunktionalität verwendet werden. Cookies von Drittanbietern gehören anderen Parteien und 
werden von diesen betrieben, wie etwa Geschäftspartner oder Dienstleister von Kongress + Kursaal 
Bern AG. Diese Cookies können erforderlich sein, um bestimmte Formulare einzureichen, wie etwa 
Bewerbungen, oder um Werbung ausserhalb der unserer Webseite zu ermöglichen. 

Session-Cookies 
Session-Cookies sind temporäre Cookies, die im Laufe Ihres Besuchs auf der Webseite verwendet 
werden, um sich an Sie zu erinnern, und enden, wenn Sie den Web-Browser schliessen. 

Permanente Cookies 
Permanente Cookies werden verwendet, um sich Ihre Präferenzen auf der Webseite zu merken und 
verbleiben auf Ihrem Desktop oder internetfähigen Gerät, auch nachdem Sie Ihren Browser 

http://www.kursaal-bern.ch/


geschlossen oder Ihren Computer neu gestartet haben. Wir verwenden diese Cookies zur Analyse 
von Benutzerverhalten, um Besuchsmuster festzustellen, so dass wir unsere Webseitenfunktionalität 
für Sie und andere, die unsere Webseite(n) besuchen, verbessern können. Diese Cookies 
ermöglichen es uns auch, Ihnen gezielte Werbung zu liefern und die Wirksamkeit unserer 
Seitenfunktionalität und Werbung zu messen. 

Wie werden Cookies zu Werbezwecken eingesetzt? 
Cookies und Anzeigentechnologien helfen uns dabei, Ihnen auf wirksamere Weise relevante 
Anzeigen zu liefern. Sie helfen uns ausserdem dabei, aggregierte Audit-Daten, Forschung und 
Performance-Reporting für Werbetreibende zu erheben. Pixel ermöglichen es uns, die Bereitstellung 
von Anzeigen an Sie zu verstehen und diese zu verbessern und zu wissen, wann Ihnen bestimmte 
Anzeigen angezeigt wurden. Da Ihr Webbrowser Anzeigen und Web-Beacons direkt von 
Werbenetzwerk-Servern anfordern kann, können diese Netzwerke ihre eigenen Cookies ansehen, 
bearbeiten oder einsetzen, als ob Sie eine Webseite von ihrer Webseite angefordert hätten. Obwohl 
wir ein Profil zu Ihrem Surfverhalten auf Webseiten von Drittanbietern erstellen, verwenden wir 
aggregierten Daten von Dritten, um Ihnen relevante, interessenbezogene Werbung anzuzeigen. Wir 
geben keine personenbezogenen Informationen, die wir erheben, an Werbetreibende weiter. Durch 
Anpassung Ihrer Cookie-Einstellungen können Sie sich gegen ausserhalb der Webseite ("Off-Site") 
und durch Dritte informierte Werbung entscheiden. Indem Sie sich dagegen entscheiden, wird die 
Werbung nicht von den Seiten, die Sie besuchen, entfernt, Sie finden allerdings stattdessen Anzeigen 
vor, die nicht auf Ihre Interessen abgestimmt sind. Dies bedeutet, dass die Anzeige(n), die Sie sehen, 
durch diese spezifischen Cookies nicht auf Ihre Interessen abgestimmt werden. 

Wie werden Cookies von Drittanbietern verwendet? 
Für einige der Funktionen innerhalb unserer Webseiten verwenden wir Drittanbieter, beispielsweise, 
wenn Sie eine Seite mit Videos besuchen, die in YouTube eingebettet sind oder damit verknüpft ist. 
Diese Videos oder Links (und andere Inhalte von Drittanbietern) können Cookies von Drittanbietern 
enthalten, und es ist empfehlenswert, sich die Datenschutzerklärungen dieser Webseiten von 
Drittanbietern durchzulesen, um Informationen über ihre Verwendung von Cookies zu erhalten. 

Wie kann ich Cookies ablehnen und löschen? 
Sie können sich entscheiden, alle oder bestimmte Arten von durch Ihren Besuch eingestellten 
Cookies abzulehnen oder zu blockieren. Sie können Ihre Einstellungen für unsere Webseite und/oder 
Webseiten von Drittanbietern ändern, indem Sie Ihre Browser-Einstellungen verändern. Bitte 
beachten Sie, dass die meisten Browser Cookies automatisch akzeptieren. Sollten Sie nicht wollen, 
dass Cookies verwendet werden, kann es sein, dass Sie die Cookies aktiv löschen oder blockieren 
müssen. Nach dem Ablehnen der Verwendung von Cookies sind Sie zwar in der Lage, unsere 
Webseiten zu besuchen, einige Funktionen jedoch möglicherweise nicht richtig funktionieren. Mit 
der Nutzung unserer Webseite, ohne dabei einige oder alle Cookies zu löschen oder abzulehnen, 
erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies platzieren können, die Sie auf Ihrem 
Gerät nicht gelöscht oder abgelehnt haben. 
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