Ihre Sicherheit ist unsere Priorität. Lesen Sie unsere Reiseratschläge zum Coronavirus (COVID-19).

Cookie-Richtlinie
Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche
personenbezogenen Daten wir verarbeiten, wie wir diese verarbeiten und aus welchen Gründen wir dies tun.

Wir bemühen uns darum, o en und transparent mit der Anwendung von Cookies auf all unseren
Websites umzugehen. Diese Mitteilung schildert, welche Cookies wir benutzen, welche Zwecke diese
erfüllen und wie Sie Ihre Präferenzen einstellen können.

Über Dubai Tourism und Kontaktangaben
Das Department of Tourism and Commerce Marketing
Das Department of Tourism and Commerce Marketing ("DTCM") ist eine Geschäftseinheit, die gemäß
Law No. 1, 1997 (Gesetz Nr. 1, 1997) gegründet wurde und deren Hauptsitz und Anschrift wie folgt
lautet: P.O. Box 594, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.
DTCM ist die wichtigste Behörde für die Planung, Aufsicht, Entwicklung und Vermarktung des
Tourismus in Dubai. Des Weiteren vermarkten und fördern wir Dubais Wirtschaftssektor und sind für
die Lizenzierung und Klassi zierung aller touristischen Dienstleistungen verantwortlich, inklusive
Hoteleinrichtungen, Reiseveranstaltern, Reisebüros sowie allen anderen touristischen
Dienstleistungen. Hier erfahren Sie mehr über uns: https://www.visitdubai.com/en/department-oftourism/about-dtcm.
DTCM und seine Tochtergesellschaften, inklusive, aber nicht beschränkt auf Dubai Festivals and Retail
Establishment, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, Dubai Business Events und
Dubai Calendar (fortan "Dubai Tourism", "Wir", "wir", "unser/e" oder "uns") bemühen uns darum, allen
Kunden einen herausragenden Service zu bieten, einschließlich der Berücksichtigung ihrer Bedenken
in Bezug auf unsere Nutzung von Cookies, die wir gemäß der geltenden Gesetzgebung vollständig
transparent machen.
Wir stellen diese Cookie-Mitteilung bereit, damit Sie (die Nutzer) verstehen, wie diese Cookies
verwendet werden, wenn Sie die Seite www.visitdubai.com besuchen und nutzen, und wie die
Cookies dort verwendet werden. Bitte lesen Sie sich den folgenden Text sorgfältig durch, um zu
verstehen, welche Cookies benutzt werden und welchen Zweck diese erfüllen.
Weitere Informationen
Falls Sie nach dem Lesen dieser Mitteilung Rückfragen, Kommentare oder Bedenken haben sollten,

wenden Sie sich bitte unter privacy@dubaitourism.ae an uns.
Für weitere Informationen in Bezug auf den Datenschutz und die Nutzung persönlicher Daten, lesen
Sie bitte unsere Datenschutzerklärung und die Dokumente, auf die darin verwiesen wird.

Über Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer hinterlegt werden, um uns zu helfen, Sie
erkennen zu können. Manche Cookies, die sogenannten "notwendigen Cookies", sind erforderlich,
damit unsere Website korrekt funktioniert, andere Cookies, die sogenannten "optionalen Cookies",
nutzen wir, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu personalisieren, z. B. um uns zu ermöglichen,
Ihnen personalisierte Werbung zu zeigen.
Falls Sie auf unsere Website gehen, wenn Sie sich im Europäischen Wirtschaftsraum be nden,
werden wir anfänglich nur "notwendige Cookies" platzieren. Falls Sie Ihre Einwilligung zu "optionalen
Cookies" geben sollten, werden diese nur aktiviert, nachdem Sie hierfür Ihre Einwilligung gegeben
haben. Für weitere Informationen über Cookies im Allgemeinen, gehen Sie bitte auf
www.aboutcookies.org (bitte beachten Sie, dass es sich hier um eine Drittpartei-Website handelt und
wir nicht für deren Inhalte verantwortlich sind).

Diese Cookies benutzen wir
Wenn Sie unsere Website besuchen, benutzen wir Cookies, um Ihnen die beste Erfahrung bieten zu
können. Wir tun dies auf eine Art und Weise, die den uns auferlegten gesetzlichen Anforderungen
entspricht, sowie gemäß der guten, branchenüblichen Praxis. Die untenstehenden Informationen
bieten eine Übersicht über alle Arten der benutzten Cookies.

Analytische Cookies
Dies sind Cookies, mit denen wir überwachen, wie die Nutzer unsere Website nutzen. Sie
ermöglichen uns zu erkennen, welche Bereiche oder Funktionen innerhalb der Website von den
Nutzern am meisten benutzt werden, bzw. wo sie am längsten verweilen. Dadurch können wir
verstehen, wie sich die Nutzer auf der Website bewegen.
Deaktivieren ( Aktivieren )

Marketing-Cookies
Diese Cookies setzen wir, um Inhalte bereitstellen zu können, die für Sie, basierend auf Ihrer Nutzung
unserer Website, am relevantesten sind. Diese Cookies können von unseren Marketingpartnern
gesetzt oder mit ihnen geteilt werden, um Ihnen Werbung zu zeigen, wenn Sie andere Websites und
Plattformen benutzen. Die Deaktivierung dieser Cookies führt nicht unbedingt dazu, dass Sie weniger
Werbung oder Marketinginhalte sehen, es bedeutet eher, dass Sie keine Inhalte erhalten, die auf Sie
maßgeschneidert wurden.
Deaktivieren ( Aktivieren )

Funktionelle Cookies
Diese Cookies setzen wir ein, um die Nutzererfahrung zu optimieren, z. B. um den Grad der
Funktionalität zu steigern oder Ihre Präferenzen zu speichern, falls Sie zu einem späteren Datum
zurückkehren sollten. Diese Cookies ermöglichen Ihnen auch, bestimmte Funktionen zu nutzen, wie
z. B. die Erstellung eines Benutzerkontos oder das Abonnieren von Updates.
Deaktivieren ( Aktivieren )

Unbedingt erforderliche Cookies
Diese Cookies müssen wir benutzen, damit unsere Website funktioniert, z. B. um bestimmte Dinge
auf der Website anzeigen oder die Sicherheit der Website gewährleisten zu können. Diese Cookies
können von uns nicht deaktiviert werden, Sie können diese jedoch in Ihrem Browser einschränken
oder verbieten. Falls diese Cookies eingeschränkt werden, können eventuell Probleme beim Laden
oder der Nutzung unserer Website auftreten.

Cookie-Einstellungen
In den meisten Web-Browsern können die Nutzer einstellen, welche Cookies sie akzeptieren möchten
und welche nicht, sowie bereits platzierte Cookies überprüfen. Für weitere Informationen hierzu
rufen Sie bitte Ihre Browser-Einstellungen auf oder besuchen Sie www.aboutcookies.org. (Bitte
beachten Sie, dass es sich hierbei um die Website eines Drittanbieters handelt, für deren Inhalte wir
nicht verantwortlich sind.) Auf dieser Seite nden Sie umfassende Informationen darüber, wie Sie
Ihre Cookie-Einstellungen in verschiedenen Browsern verwalten.
Falls Sie sich in der EU be nden, können Sie die Website
http://www.youronlinechoices.com besuchen, die Ihnen nützliche Informationen über die
Verwendung von Cookies und die Maßnahmen bietet, die Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre im
Internet ergreifen können. So können Sie zum Beispiel festlegen, welche Werbe-Cookie-Anbieter Sie
akzeptieren und welche nicht.

Diese Cookies benutzen wir
Die untenstehende Tabelle enthält weitere Informationen darüber, welche Cookies wir benutzen und
warum. Um zusätzliche Informationen zu erhalten oder von Drittanbietern festgelegte Cookies zu
verwalten, können Sie die jeweiligen, unten aufgeführten Websites dieser Drittanbieter besuchen.
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte und die Genauigkeit der Cookie-Richtlinien von
Drittanbietern, die in unserer Cookie-Richtlinie enthalten sind.
Cookie-ID

Anbieter

Zweck

Ablaufdatum

Analytisch

Google
Analytics

Die Messung, Sammlung, Analyse und Berichterstattung von Webdaten.
Weitere Informationen nden Sie auf

90 Tage

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage.
Yandex

Die Messung, Sammlung, Analyse und Berichterstattung von Webdaten.
Weitere Informationen nden Sie auf

90 Tage

https://yandex.ru/legal/cookies_policy.
YouTube

Die Messung, Sammlung, Analyse und Berichterstattung von Webdaten.

90 Tage

Weitere Informationen nden Sie auf
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage.
Marketing

DoubleClick

Online-Werbung unterschiedlicher Art, darunter Werbebanner, Rich Media und
mehr. Weitere Informationen nden Sie auf

90 Tage

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB.
Google Ads

Damit wir basierend auf Daten von Kunden, die unsere Website besuchen,

90 Tage

bessere Suchergebnisse bieten können. Weitere Informationen nden Sie auf
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB.
Oracle
Eloqua,
Oracle

Hiermit verfolgen wir nach, wann die Besucher unsere Website betreten, um
die Wirksamkeit unseres Targetings ermitteln zu können. Um weitere
Informationen zu erhalten oder um sich abzumelden, besuchen Sie bitte

Maxymizer

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

Oracle

Um den Besuchern unserer Website ein maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten.

Bluekai

Um weitere Informationen zu erhalten oder um sich abzumelden, besuchen Sie
bitte https://datacloudoptout.oracle.com/#optout.

Crazyegg

Um den Besuchern unserer Website ein personalisiertes Erlebnis zu bieten. Um
weitere Informationen zu erhalten oder um sich abzumelden, besuchen Sie
bitte https://www.crazyegg.com/privacy.

90 Tage

Twitter,
Facebook,

Um bessere Marketing-Mitteilungen zu generieren, diese zielgerichtet zu
gestalten und sie in den sozialen Netzwerken zu versenden. Weitere

90 Tage

Snapchat

Informationen erhalten Sie auf
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.snap.com/en-US/cookie-policy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies.

90 Tage

90 Tage

Funktionell

Media

Damit wir basierend auf Daten von Kunden, die unsere Website besuchen, ein

Math

besseres Marketing bieten können. Weitere Informationen nden Sie auf
https://www.mediamath.com/cookie-notice.

Xandr

Ein Marketing und Werbe-Tool. Weitere Informationen nden Sie auf
https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy.

90 Tage

BING

Ein Marketing und Werbe-Tool. Weitere Informationen nden Sie auf
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

90 Tage

Google
Recaptcha,
Google

Diese Funktionalität ist wichtig, um eine optimale Website-Erfahrung bieten zu
können. Weitere Informationen nden Sie auf
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-GB.

90 Tage

Botguard

90 Tage

