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Mietmich24.com hat technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre 
personenbezogenen Daten zu schützen, insbesondere gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, 
Verlust, Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen. Diese Sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend angepasst. 

COOKIE 

Beim Besuch unserer Websites kann es sein, dass durch uns veranlasst Informationen in Form eines 
"Cookies" auf Ihrem Computer abgelegt werden. "Cookies" sind kleine Textdateien, die von einem 
Webserver auf Ihre Festplatte kopiert werden. Cookies enthalten Informationen, die später von einem 
Webserver in der Domäne gelesen werden können, in der das Cookie an Sie vergeben wurde. Cookies 
können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer platzieren. Die von uns 
verwendeten Cookies enthalten keine personenbezogenen Angaben und werden mit solchen auch 
nicht zusammengeführt. 

Die meisten von uns verwendeten Cookies sind sog. Session-Cookies, welche erforderlich sind, um 
Ihren Besuch konsistent zu halten, d.h. um sicherzustellen, dass z. B. Ihre bereits im Rahmen der 
Reservierungsanfrage eingegebenen Präferenzen oder sonstigen Angaben während der Sitzung 
erhalten bleiben. Darüber hinaus benötigen wir Session-Cookies, um sicherzustellen, dass ein 
bestimmtes Angebot, welches Sie angeklickt haben, Ihrer Anfrage zugeordnet wird (z. B. bei 
Promotion-Offerten). Diese Session-Cookies werden nach Ende der Sitzung automatisch gelöscht. 
Ferner nutzen wir Cookies, um bei einem späteren Besuch der Website zu erkennen, ob Sie sich für 
bestimmte Angebote besonders interessieren, was uns ermöglicht, Ihnen solche Angebote 
zielgerichtet auf der Website anzuzeigen. Sollten Sie sich bereits bei uns registriert haben und somit 
Inhaber eines Kunden-Accounts sein, besteht die Möglichkeit, die von den eingesetzten Cookies 
erfassten Informationen mit den uns bekannten Angaben abzugleichen. Dadurch können wir unsere 
Angebote und Inhalte individueller auf Sie abstimmen. Diese Cookies haben eine Lebensdauer von 
einem Jahr und werden dann automatisch gelöscht. Schließlich benötigen wir zur Abrechnung mit 
unseren Werbepartnern Cookies, welche festhalten von welcher Seite bzw. Kampagne ein Kunde 
vermittelt wurde. Auch diese Angaben erheben wir nur abstrakt, also nicht personenbeziehbar. Ein 
solcher Cookie hat eine Lebensdauer von 31 Tagen. Sie haben die Möglichkeit, Cookies anzunehmen 
oder abzulehnen. Die Mehrzahl der Webbrowser nimmt Cookies automatisch an. Sie können jedoch in 
der Regel über die Browsereinstellungen festlegen, dass Cookies abgelehnt werden sollen. Wenn 
Cookies abgelehnt werden, kann es sein, dass Sie einige Funktionen der Website nicht mehr nutzen 
können. Wenn Cookies akzeptiert werden, können Sie die akzeptierten Cookies zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder löschen. In Internet Explorer 8 können Sie z. B. Cookies löschen, indem Sie "Extras" > 
"Browserverlauf löschen" auswählen und auf die Schaltfläche "Cookies löschen" klicken. Wenn Sie die 
Cookies löschen, werden alle Einstellungen, die von diesen Cookies gesteuert werden, einschließlich 
Werbeeinstellungen, gelöscht und können möglicherweise nicht mehr wiederhergestellt werden. 

 

 

 

 



COOKIERICHTLINIEN 
 
 

ARTEN VON COOKIES 

Unverzichtbare Website-Cookies 

 

GOOGLE RECAPTCHA 

Zur Sicherung unserer Dienste verwenden wir Google reCAPTCHA. Die Datenschutzbestimmungen 
dazu finden Sie hier. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

Non-essential Cookies 

GOOGLE ANALYTICS 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google 
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch das Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten, die von Google gespeichert werden, in Verbindung bringen. Sie können die Installation der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der 
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise 
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. 
unter https://policies.google.com/privacy (allgemeine Informationen zu Google Analytics und 
Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code 
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-
Masking) zu gewährleisten. 

GOOGLE MAPS 

Die mobilen App-Anwendungen von Mietmich24.com sowie die auf der Webseite verwenden Google 
Maps API-Anwendungen. Diese Anwendungen sind für die Funktionsfähigkeit und die vollständige 
Bereitstellung des Buchungsservice unerlässlich. Mit der Nutzung des Mietmich24.com Service oder 
der Reservierungsanwendung oder der Stationsfinderanwendung erklären Sie sich mit der Geltung der 
Nutzungsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen von Google einverstanden. Die 
Nutzungsbedingungen von Google finden Sie hier. (https://policies.google.com/terms?hl=de&gl=de) 
Die Google Datenschutzbestimmungen finden Sie hier. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/terms?hl=de&gl=de
https://policies.google.com/terms?hl=de&gl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
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(https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de). Der Einsatz von Google Maps dient dazu, den 
Kunden die passende Umgebungskarte sowie die nächstgelegenen Stationen anzuzeigen. Die 
Übermittlung sämtlicher Standortdaten an Google erfolgt anonymisiert; weitere Informationen 
werden nicht an Google weitergegeben. 

 

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE 

Auf unserer Webseite setzen wir das sog. Facebook Pixel des sozialen Netzwerkes Facebook ein, 
welches von der Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU 
ansässig sind, von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 
Irland betrieben wird („Facebook“). Diese Funktion dient dazu, Besuchern unserer Webseite im 
Rahmen des Besuchs des sozialen Netzwerkes Facebook interessenbezogene Werbeanzeigen 
(„Facebook-Ads“) zu präsentieren. So möchten wir sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem 
potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Ferner können wir mit 
Hilfe des Facebook Pixels die Wirksamkeit der Facebook-Ads für statistische und 
Marktforschungszwecke nachvollziehen, indem wir nachvollziehen können, wie viele Nutzer auf ein 
Facebook-Ad klicken. Der Facebook Pixel wird beim Aufruf unserer Webseite unmittelbar durch 
Facebook eingebunden und kann auf Ihrem Gerät ein sog. Cookie abspeichern. Wenn Sie sich 
anschließend bei Facebook einloggen oder im eingeloggten Zustand Facebook besuchen, ordnet 
Facebook diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. Die über Sie erhobenen 
Daten erlauben uns keine Rückschlüsse auf Ihre Identität als Nutzer. Die Erhebung und Verarbeitung 
der Daten durch Facebook erfolgt im Rahmen der Datenschutzrichtlinie von Facebook. Weitere 
Informationen erhalten Sie hier: https://www.facebook.com/about/privacy. Sie können der Erfassung 
durch den Facebook Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur Darstellung von Facebook-Ads 
widersprechen. Hierzu können Sie die von Facebook eingerichtete Seite aufrufen (vgl. dort die 
Einstellungen zu nutzungsbasierter Werbung), wenn Sie bei Facebook angemeldet 
sind: https://www.facebook.com/settings. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie 
werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.  

 

GOOGLE ADS 

Werbeeinblendungen basieren bei uns auf zuvor durch Kunden gezeigtes Interesse an Produkten. Wir 
erfassen Informationen über das Surfverhalten unserer Kunden für den Zweck, Ihnen 
interessenbezogene Onlinewerbung zukommen zu lassen. Dafür werden Cookies auf dem Rechner des 
Nutzers gespeichert, die eine mehrstellige Identifikationsnummer enthalten. Sind Sie nicht mit der 
Analyse Ihres Nutzungsverhaltens einverstanden, können Sie Ihren Browsereinstellungen anpassen, so 
dass kein Analysecookie gesetzt werden kann. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 

Durch das Suchmaschinenwerbeprogramm Google AdWords der Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google) werden Werbeanzeigen für Angebote auf dieser 
Website gezeigt und thematisch nach den bei einer Google-Suche genutzten Suchbegriffen 
ausgerichtet. Hierzu wird durch Google ein Cookie im Browser gesetzt, sobald auf eine im Google Such- 
oder Werbenetzwerk geschaltete Anzeige geklickt wird. 

Ihre Widerspruchsmöglichkeit: https://www.google.com/ads/preferences 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/settings
https://www.google.com/ads/preferences
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Durch Conversion-Methoden kann Google aufgrund des AdWords-Cookies die Anzahl der Personen 
messen, die sich nach Klick auf eine AdWords-Anzeige für ein darin beworbenes Angebot entschieden 
haben. Soweit Google-Anzeigen auf Angebote von dieser Webseite verweisen, erhält diese Webseite 
von Google eine Statistik über die Anzahl der Käufe nach Klick auf eine Google AdWords-Anzeige. 

Ihre Widerspruchsmöglichkeit: Sie können Ihren Browser so einstellen, dass die Auslieferung des 
Cookies von der Domain googleadservices.com oder generell von Drittanbietern blockiert wird. Sie 
können außerdem den Google Conversion-Cookie in den Cookie-Einstellungen ihres Browsers löschen. 

Diese Webseite verwendet auch Google Remarketing auf Basis von Doubleclick der Google Inc. für die 
Schaltung interessenbezogener Werbung. Die Überprüfung angezeigter Seiten und die Zuordnung von 
Anzeigen erfolgt durch eine im Doubleclick-Cookie enthaltene pseudonyme Identifikationsnummer. 
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über angezeigte Seiten werden zur Auswertung von 
Google an deren Server übertragen und dort gespeichert. Die Datenschutzerklärung von Google finden 
Sie unter https://policies.google.com/privacy?gl=de. 

Ihre Widerspruchsmöglichkeit: https://www.google.com/ads/preferences 

Weitere Widerspruchsoptionen: Sie können der interessenbezogenen Werbung durch Google, aber 
auch durch andere Werbenetzwerke auf folgender Seite widersprechen: 

https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ 
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