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COOKIES-POLITIK  www.reservasfuerteventuraoasispark.com. 

Letzte Version. Version Nr.: 1. Datum der Veröffentlichung der Version: 15. September 2016. 
 
1. INHALT UND KONFORMITÄT. 

 
Vorliegendes beinhaltet die Cookies-Politik (von jetzt ab die “Cookies-Politik”), die anwenbar ist auf den Web-Site 
www.reservasfuerteventuraoasispark.com (von jetzt ab “der Website”). In diesem Web-Site wird das Angebot an 
Produkten und Serviceleistungen veröffentlicht, das MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, S.L. hat, wobei 
Professionellen (Einzelhandel-Reiseagenturen und Touristik-Vermittlern) der Online-Erwerb von 
Tickets/Eintrittskarten in den Park OASIS PARK FUERTEVENTURA sowie der Erwerb von Tickets/Eintrittskarten für 
Spezielle Erfahrungen und andere Aktivitäten des Parks ermöglicht wird. Die Anschrift des Parks ist: Carretera 
General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura, Islas Canarias, España). Eingeschlossen 
ist bei dem Besuch des Parks der Besuch des Botanischen Gartens. 
 
“Benutzer” ist diejenige Person, die die sich einloggt, den Web-Site benutzt, in ihm browst und die 
Serviceleistungen und/oder Produkte in Anspruch nimmt bzw. ersteht, die hier angeboten werden. Um sich im 
Web-Site einzuloggen und über denselben Online-Käufe tätigen zu können, muss der Benutzer den Status einer 
Einzelhandel-Reiseagentur oder eines Touristik-Vermittlers innehaben, welche über ihre legalen Repräsentanten 
oder authorisierte Personen als Geschätfseinheit auftreten oder direkt als autonome Professionelle. In jedem Fall 
müssen sie über die jeweilige gültige Zulassungs-Nummer verfügen (im Folgenden können sie allgemein im 
Singular als “Professioneller” und im Plural als “Professionelle” bezeichnet werden). Das beudeutet, dass der 
Benutzer, der sich registriert, in keinem Fall als Verbraucher angesehen wird im Sinne des Allgemeinen Gesetzes 
zum Schutz der Verbraucher und Benutzer (Spanisch: Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios). 
 

Die komplette legale Information des Web-Sites (ab jetzt die “Komplette legale Information”) ist eine Einheit und 
besteht aus dem Text des vorliegenden Dokumentes (Cookies-Politik) sowie der Allgemeinen Bedingungen für den 
Online-Geschäftsabschluss (im Fall eines Online-Kaufs von Tickets/Eintrittskarten), der Privathaltungs-Politik und 
der Legalen Information, die man direkt einsehen kann mittels Link auf dem unteren Teil des Web-Sites (ab jetzt 
werden alle zusammen genannten Dokumente als die “Komplette legale Information” bezeichnet). Dies bedeutet, 
dass die Auslegung der legalen Information des Web-Sites mit allen genannten Dokumenten zusammen erfolgen 
muss. 
 
Das Einloggen, die Benutzung und das Browsen im Web-Site seitens des Benutzers, wie auch der Online-Kauf von 
Tickets/Eintrittskarten, setzt das ausdrückliche Einverständnis und die Konformität mit des Inhaltes der 
“Kompletten legalen Information” voraus (das Dokument der legalen Information, das die Bedingungen für das 
Einloggen, den Gebrauch und das Browsen, das Dokument für die Allgemeinen Bedingungen für den Online-
Geschäftsabschluss, das Dokument der Privathaltungs-Politik und das Dokument der Cookies-Politik einschliesst). 
Sollten Sie mit irgendeiner der in diesen Dokumenten dargelegten Dispositionen nicht einverstanden sein, so 
bitten wir Sie, uns weder persönliche Daten zur Verfügung zu stellen noch den Web-Site und die darin 
angebotenen Leistungen zu benutzen, und sich weder als Benutzer einzutragen noch Tickets/Eintrittskarten Online 
zu erstehen. 
 
Der Benutzer kann alle genannten Dokumente ausdrucken und digital speichern. Diese stehen durch einen direkten Link im 
unteren Teil des Web-Sites permanent zu seiner Verfügung. 

 
Dem Benutzer wird das regelmässige vollständige Lesen der Kompletten Legalen Information empfohlen (bestehend aus 
Legaler Information, Allgemeinen Bedingungen für den Online-Geschäftsabschluss, Privathaltungs-Politik und Cookies-Politik), 
sogar jedes Mal, wenn er sich in den Web-Site einloggt und auf jeden Fall immer dann, wenn er beschliesst, sich als Benutzer 
einzutragen, Online-Käufe von Tickets/Eintrittskarten zu tätigen und/oder uns persönliche Daten zur Verfügung zu stellen, den 
der Inhalt der Kompletten Legalen Information kann Änderungen unterworfen sein. Jegliche Änderung wird veröffentlicht und 
wird immer im Web-Site zugänglich sein, wobei Version und Datum angegeben werden. 

 
2. IDENTIZIERUNG DES HALTERS DER DOMÄNE UND ANBIETERS DER SERVICELEISTUNGEN UND KONTAKTMITTEL. 

 
Gemäss des in dem Gesetz 34/2002, vom 11. Juli, über Serviceleistungen der Informations-Gesellschaft und 
Elektronischen Handel dargelegtem (Span.: Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico, abgekürzt LSSICE), wird informiert, dass der Halter der Domäne 
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www.reservasfuerteventuraoasispark.com (der Web-Site) und die Gesellschaft, die ihre Leistungen und Produkte 
über diesen Web-Site anbietet (der VERKÄUFER) sowie der Verantwortliche für die Dateien folgende Firma ist: 
 
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, S.L. (von jetzt ab “MUSEO DEL CAMPO MAJORERO”). Handelsgesellschaft 
Spanischer Nationalität, mit Steuernummer (Span.: C.I.F) B-35404086. Anschrift: Carretera General a Jandía, Km. 
17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura, Islas Canarias, España). Registrier-Daten: eingeschrieben im 
Handelsregister Las Palmas, Band 1226, Seite 91, Blatt GC-13.225. 
 
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO betreibt den Park “OASIS PARK FUERTEVENTURA”, wobei dieser der kommerzielle 
Name sein kann, unter dem die Firma bekannt ist. 
  
Eingeschrieben in das Register der Viehzucht-Betriebe (Span.: Registro de Explotaciones Ganaderas) mit der 
Nummer E-GC-15-12.185 und REGA-Code ES 350.150.012.185 der Generaldirektion für Viehzucht der Abteilung für 
Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und Wasser der Regierung der Kanarischen Inseln (Span.: Dirección General de 
Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pescas y Aguas del Gobierno de Canarias). 
 
Um direkten Kontakt aufzunehmen mit MUSEO DEL CAMPO MAJORERO: 
- Postanschrift: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura, Islas 

Canarias, España). 
- Telefon: (+34) 928 16 11 02/ 928 16 11 35 - Fax: (+34) 928 16 11 32. 
- E-Mail: reservas@fuerteventuraoasispark.com. 
 
Um die Rechte des Zugangs, der Berichtigung, der Löschung und der Opposition der Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes auszuüben (Span. ARCO - acceso, rectificación, cancelación y oposición): 
- Postanschrift: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura, Islas 

Canarias, España). 
- E-Mail: jurídico@fuerteventuraoasispark.com.  
 
3. DEFINITION UND FUNKTIONSWEISE DER COOKIES. 

 
Eine “cookie” ist ein Archiv, was auf ihren Computer, Smartphone, Tablet oder Fernsehapparat heruntergeladen 
wird, sobald man Zugang zu bestimmten Web-Sites hat, zum. Zweck, Daten zu speichern, die verarbeitet und 
aktualisiert werden können von derjenigen Firma, die für das Installieren verantwortlich ist. Die Cookies erlauben 
es einem Web-Site unter anderem, Information über die Browsing-Gewohnheiten des Benutzers und seiner 
Apparate zu bekommen. Abhängig von der enthaltenen Information und von der Art, in der die Apparate 
gebraucht werden, kann diese Information dazu benutzt werden, den Benutzer zu erkennen. 
 

 
Vom technischen Standpunkt aus gesehen erlauben es die Cookies, dass Web-Sites schneller werden und mehr an 
die Präferenzen des Benutzers angepasst arbeiten können. Darüber hinaus können sie aufgrund der statistischen 
Daten, welche über sie aufgenommen werden, den Verantwortlichen der Web-Sites helfen, die darin angebotenen 
Leistungen zu verbessern.  
 
4. COOKIES, DIE VOM WEB-SITE WWW.FUERTEVENTURAOASISPARK.COM BENUTZT WERDEN.  

 
 

Der Web-Site (www.reservasfuerteventuraoasispark.com) benutzt eigene Cookies und die Cookies Dritter, wobei 
die Definitionen folgende sind: 
 

 Eigene Cookies: diejenigen, die zum Apparat oder Computer-Terminal, von dem aus in den Web-Site 
eingeloggt wurde, von Apparaten oder eigenen Domänen gesendet werden, die von unserer Seite aus 
verwaltet werden, und über welche die Leistungen angeboten werden, die der Verbraucher von uns 
anfordert.  

 

 Cookies Dritter: diejenigen, die zum Apparat oder Computer-Terminal, von dem aus in den Web-Site 
eingeloggt wurde, von Apparaten oder Domänen gesendet werden, die nicht von unserer Seite aus verwaltet 
werden sondern von Dritten, welche die über die Cookies erhaltenen Daten verarbeiten und auswerten 

 

http://www.reservasfuerteventuraoasispark.com/
mailto:reservas@fuerteventuraoasispark.com
mailto:jurídico@fuerteventuraoasispark.com
http://www.fuerteventuraoasispark.com/
http://www.congresoaimjbfuerteventura.com/
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In unserem Web-Site dürfen Cookies Dritter installiert werden, die helfen, die von diesen Dritten angebotenen 
Leistungen zu bearbeiten und zu verbessern. Es sind die, welche in dem Kasten-Schema dieses Abschnittes 
aufgeführt werden. 
 
Ausserdem benutzen wir sowohl Cookies für einen einzigen Gebrauch als auch dauerhafte Cookies: 
 

 Cookies für den einmaligen Gebrauch: dies sind temporäre Cookies, die im Cookies-Archiv Ihres Browsers nur 
so lange installiert sind, bis Sie die jeweilige Besuchs-Session des Web-Sites beenden. 

 

 Dauerhafte Cookies: Cookies, die auf der Festplatte des Terminals gespeichert werden, über den Sie unseren 
Web-Site besucht haben. Der Verantwortliche dieser Cookies hat über einen von ihm festgelegten Zeitraum 
Zugang zu denselben. 

 
 
 
Das Browser in unserem Web-Site setzt voraus, dass diejenigen eigenen Cookies oder Cookies Dritter installiert 
werden können, die im nachfolgenden Kasten-Schema aufgeführt sind. 
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 Art der Cookie Beschreibung Bezeichnung der 
Cookie 

Name der Domäne des 
Servers, von der aus die 
Cookie gesendet wird 

Zweck Dauer Eigene Cookie 
oder Cookie 
Dritter 
 

Erhalt von zusätzlicher 
Information über den 
Gebrauch von Cookies 
durch Dritte 
(Privathaltungs-Politik 
und Politik der Cookies 
Dritter 

Strikt notwendig  

Technische Cookies  
 

Sind diejenigen, die dem Verbraucher 
das Browser durch den Web-Site , die 
Plattform oder die Applikation 
ermöglichen sowie den Gebrauch der 
verschiedenen Optionen und Service-
Leistungten. Sie erlauben es, den 
Datenfluss zu kontrollieren, die Session 
zu identifizieren, in Zonen 
beschränkten Zuganges zu gelangen 
und die Elemente zu erinnern, die in 
einer Bestellung enthalten sind. 
Ausserdem ermöglichen sie den Kauf-
Prozess, nehmen die Eintragung oder 
die Teilnahme an einem Event vor und 
erlauben es, Sicherheits-Elemente 
während des Browsens zu benutzen 
sowie Inhalte zwecks der Video- oder 
Audio-Diffusion zu speichern und 
Inhalte über die sozialen Netzwerke mit 
anderen zu teilen. 

has_js www.reservasfuertevent
uraoasispark.com 

Wird benutzt um zu 
erfahren, ob der 
Benutzer über 
aktivierten Javascript 
verfügt. 
 

Cookie für einen 
Gebrauch 

Eigene Eigene Cookie  
 
 
 
 
 
 

Ja 

cookie-agreed-es, 
cookie-agreed-en, 
cookie-agreed-de 

www.reservasfuertevent
uraoasispark.com 

Wird benutzt um zu 
erfahren, ob der 
Benutzer die 
Verwendung von 
Cookies akzeptiert und 
in welcher Sprache er es 
getan hat.  

Dauerhafte 
Cookie. Bis 24 
Stunden. 
 

Eigene Eigene Cookie  Nein 

SESS 
 

www.reservasfuertevent
uraoasispark.com 

Wird benutzt, um die 
Session des Benutzers zu 
halten und sein 
Passwort zu erinnern. 

Dauerhafte 
Cookie. Bis 24 
Stunden. 

Eigene Eigene Cookie Nein 
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Analysen-Cookies Sind die, die es erlauben, die Anzahl 
der Besucher zu quantifizieren und die 
Aktivitäten der Benutzer unseres Web-
Sites statistisch zu analisieren. Sie 
können von uns selber oder von Dritten 
betrieben werden Wir können so die 
Browser-Aktivitäten der Benutzer 
untersuchen und damit ihre Browser-
Profile ermitteln, wodurch unser 
Produkt- und Serviceleistungs-Angebot 
verbesert werden kann. 
 

__utma, __utmb, 
__utmc, __utmz 

www.google.com Verfolgung der Web-
Besuche mittels Google 
Analytics, einer 
Serviceleistung von Google, 
um Information zu 
bekommen über das 
Einloggen der Benutzer in 
den Web-Site. Die Daten 
werden für spätere 
Analysen gesammelt und 
betreffen die Anzahl der 
Male, die ein Benutzer 
einen Web-Site benutzt hat, 
Datum des ersten und des 
letzten Besuchs, Dauer der 
Besuche, Web-Seite, über 
die der Besuch 
stattfand,benutzte 
Suchmaschine, Ort der 
Welt, von dem aus der 
Besuch stattfindet, etc. 
Google Analytics sendet an 
Google INC einen einzigen 
Identifizierer sowie 
anonyme Information über 
die Vorgehensweise des 
Benutzers im Web, Datum, 
Uhrzeit und Anzahl der 
Besuche sowie die 
geographische Lage, dies 
alles für statistische Zwecke. 

Dauerhafte 
Cookie.  
2 Jahre. 

Cookie Dritter. 
Google Analytics 
von Google INC, 
einer Gesellschaft 
in Delaware 
(U.S.A.), mit 
Hauptsitz in 1600 
Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain View, 
California 94043 – 
U.S.A.  
 

Weitere Information: 
https://www.google.es/int
l/es/policies/technologies/
cookies/ 
 

Nein 

 
  

http://www.google.com/
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
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5. VON DRITTEN GEGEBENE SERVICE-LEISTUNGEN UND COOKIES DRITTER 

 
In dem im vorigen Abschnitt gegebenen Kasten-Schema werden Links zu der Privathaltungs-Politik und/oder der Cookies-
Politik der Portale und Serviceleistungen angegeben, die von Dritten in unseren Web-Site einbezogen wurden. Wir 
empfehlen in jedem Fall, die Web-Seiten der erwähnten Dritten zu besuchen und sich dort direkt über die erwähnte 
Politik zu informieren, bevor die Installation gebilligt wird. 
 
 
6. AKZEPTANZ ODER NICHT-AKZEPTANZ DES GEBRAUCHS VON COOKIES. 

 
Manche Cookies müssen in Ihren Computer eingegeben werden, um das korrekte Funktionieren unseres Web-Sites zu 
sichern, ohne dass Sie die Möglichkeit haben, diese Cookies zu inaktivieren. Im vorherigen Abschnitt 4, in dem Sie auch 
Information über sie bekommen, werden diese Cookies  als  “strikt notwendig” bezeichnet.  
 
Ihre Zustimmung zum Gebrauch von Cookies in unserem Web-Site wird von Ihnen in dem Moment angefordert, in dem 
Sie Zugang zu unserem Web-Site bekommen. Es erscheint ein Fenster mit folgendem Text: “Wir benutzen eigene Cookies, 
um das Browser zu ermöglichen und zu verbessern (Cookies von einmaligem Gebrauch, um den habilitierten Java-Script 
zu kontrollieren), sowie persistente Cookies Dritter, um statistische Daten zu sammeln über die Analyse der Art zu 
Browsen, die unsere Benutzer haben (dauerhafte Cookies von Google Analytics, Inc. Kalifornien, U.S.A.). Ihre Zustimmung 
ist vor der Installation jeder Cookie notwendig.  Wenn Sie weiter Browsen, verstehen wir, dass Sie die Installation und den 
Gebrauch dieser Cookies billigen; falls Sie dies nicht tun, browsen Sie bitte nicht weiter und es werden keine weiteren 
Cookies installiert. Um weitere Information über Ihre Zustimmung zu erhalten oder darüber, wie Sie die Konfiguration von 
Cookies verändern können oder diese wieder  entfernen, konsultieren Sie bitte unsere “Cookies-Politik”,  die Tasten für 
“Akzeptieren” und für “Nicht-Akzeptieren” enthält. Sie verfügen ausserdem um einen permanenten Zugangs-Link zu 
dieser “Cookies-Politik” im unteren Teil unseres Web-Sites. 
 
Im Augenblick des Zugangs können Sie ausdrücklich Ihre Akzeptanz bzw. Nicht-Akzeptanz der Cookies-Benutzung 
angeben, in dem Sie die Tasten “Akzeptieren” bzw. “Nicht-Akzeptieren” anklicken. Sollten Sie nicht ausdrücklich Ihre 
Akzeptanz angeben, aber trotzdem weiter Browsen, zum Beispiel in dem Sie die Laufleiste benutzen oder irgendeinen 
Link anklicken, so verstehen wir, dass Sie die Installation und den Gebrauch der Cookies unseres Web-Sites billigen.  
 
Im Fall, dass Sie ausdrücklich den Gebrauch der Cookies billigen, in dem Sie die Taste “Akzeptieren” anklicken oder durch 
irgend eine der im vorherigen Abschnitt dargelegten Aktionen, durch die wir Ihre Akzeptanz verstehen, so können Sie 
trotzdem diese Zustimmung jederzeit widerrufen, in dem Sie die Cookies in der Art und Weise aktivieren bzw. De-
aktivieren, wie im nachfolgenden Abschnitt 7 angegeben wird. Die Rücknahme Ihrer Akzeptanz hat die gleiche Wirkung, 
als hätten Sie gleich von Anfang an auf die Taste “Nicht-Akzeptieren” gedrückt, weshalb das angewendet wird, was in 
dieser Hinsicht im nachfolgenden Abschnitt dargelegt wird. 
 
Im Fall, dass Sie den Gebrauch der Cookies ausdrücklich nicht billigen,  in dem Sie die Taste “Nicht-Akzeptieren” anklicken 
so kann dies Konsequenzen für das Browsen in unserem Web-Site haben. Es können keine Daten über Ihre Benutzung 
noch Ihre Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz der Cookies erfahren werden. Ausserdem wird Ihr Besuch bei der Analyse der 
Cookies, die von Dritten bereitgestellt wurden (in diesem Fall Google Analytics) nicht berücksichtigt werden. 
 
Sie können jederzeit ihren Browser so konfigurieren, dass er den Gebrauch vn Cookies zulässt, nicht zulässt oder ganz 
eliminiert. Im nächsten Abschnitt 7 erhalten Sie Information darüber, wie Sie das machen können. 
 
Wir nehmen keinerlei persönliche Daten unserer Benutzer auf, wie zum Beispiel ihre IP-Adresse, ihr Passwort oder Daten 
ihrer Kreditkarte.  
 
 
7. WIE KANN MAN COOKIES DESAKTIVIEREN. 

 
Sie können Ihren Browser jederzeit so konfigurieren, dass er den Gebrauch von Cookies zulässt, unterbindet oder diese 
eliminiert. 
 
Im Folgenden geben wir Ihnen verschiedene Links, die zu den wichtigsten Browsern oder Zugangs-Möglichkeiten ins 
Internet gehören. Hier können Sie Information darüber erhalten, wie Sie Ihren Browser konfigurieren können, um den 
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Gebrauch der Cookies zu desaktivieren oder gegebenenfalls eine Extra-Warnung zu erhalten, wenn die Cookies 
heruntergeladen bzw. benutzt werden: 
 
1.- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647  
2.- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-8.1 
3.- Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-
preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 
4.- Safari: iOS: https://support.apple.com/es-es/HT201265  
5.- Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 
 
Browser für Mobiltelefone: 
 
1. Safari en iOS: https://support.apple.com/es-es/HT201265 

2. Google Chrome en Android: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 
3. Internet Explorer en Windows Phone: https://support.microsoft.com/en-us/help/11696/windows-phone-7 

 
Auf jeden Fall können Sie sich, um mehr Information darüber zu erhalten, wie Sie Cookies deaktivieren und dehabilitieren 
können, auch direkt an die Hilfe-Sektion Ihres eigenen Browsers wenden und von dort aus Ihre Konfiguration so 
verändern, dass dadurch Cookies deaktiviert und deshabilitiert werden. 
 
8. AKTUALISIERUNGEN UND ÄNDERUNGEN DER COOKIES-POLITIK. 

 
Das Schema der Cookies, die in unserem Web-Site benutzt und in Absatz 4 der vorliegenden Cookies-Politik aufgeführt 
wird, kann bei Bedarf dann abgeändert werden, wenn Änderungen in der Funktionalität des Sites oder dem Angebot von 
Produkten und Dienstleistungen desselben eingebracht werden müssen mit dem Ziel, dass alles immer voll aktualisiert ist. 
In der Zeit, während der die eventuelle Aktualisierung durchgeführt wird, kann es ausnahmsweise vorkommen, dass eine 
Cookie nicht enthalten ist, aber immer innerhalb der gezeigten Cookies-Typen. 
 
Gleichfalls können Änderungen in der Cookies-Politik durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen daher, unsere Cookies-
Politik regelmässig zu konsultieren, am besten sogar jedes Mal, wenn Sie Zugang zum Web-Site haben. Die aktualisierte 
und gültige Cookies-Politik ist immer in unserem Web-Site einsichtbar. Hier wird auch angegeben, um welche Version es 
sich handelt und ab wann diese angewendet wurde. 
 
 
(*) Information über den Gebrauch von Cookies in dem Leitfaden über den Gebrauch von Cookies (Im span. Original: “Guía sobre el uso 
de las cookies”) der Spanischen Datenschutz-Agentur der Span. Vereinigung für Digitale Ökonomie (span. Original: “Agencia Española 
de Protección de Datos, Asociación Española de la Economía Digital”), Vereinigung für die Selbstregulierung der Kommerziellen 
Kommunikation (span. Original: “Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial”) und Interactive Advertising 
Bureau, mit der Zusammenarbeit der Span. Vereinigung von Werbe-Aufsetzern (span. Original: “Asociación Española de Anunciantes”) 
(http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf). 
 

 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-8.1
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
ios:%20https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
https://support.microsoft.com/en-us/help/11696/windows-phone-7
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf

