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1. Verwendung von Cookies 
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, eine belgische Aktiengesellschaft mit eingetragenem 
Firmensitz in der Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien, mit der 
Firmennummer 0441 192 820 (im Folgenden „BSEU“ genannt), verwendet als 
Kontrollorgan und Administrator der Website [Website] (im Folgenden „Website“ 
genannt) Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit für die Besucher der Website 
kontinuierlich zu verbessern. Cookies können die Benutzerfreundlichkeit direkt verbessern 
(z. B. durch Erinnerung an Ihre Sprachwahl und andere spezifische Einstellungen) oder 
auch notwendig sein, um die von Ihnen angeforderten Dienste ordnungsgemäß und legal 
auszuführen (z. B. durch die Erinnerung an Ihre Auswahl von Cookie-Einstellungen). 
Außerdem liefern bestimmte Cookies BSEU statistische Informationen über die Nutzung 
der Website und tragen auf diese Weise indirekt dazu bei, den Präferenzen der Besucher 
durch entsprechende Anpassung besser gerecht zu werden. Cookies können Ihnen ferner 
die Nutzung zusätzlicher Funktionen der Website ermöglichen, z. B. durch speziell 
konzipierte Anwendungen, die über die Website zugänglich sind. 

1.1. WAS GENAU SIND COOKIES? 

Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser auf Ihrem Computer oder anderen 
Geräten installiert und anhand derer die Website Sie bei Ihrem Besuch „wiedererkennt“. 
Sie bestehen aus einer eindeutigen Nummer und können damit Ihr Gerät von anderen 
unterscheiden, wobei Ihr Name unbekannt bleibt. 

Mithilfe von Cookies kann BSEU beispielsweise gewährleisten, dass die Informationen, die 
bei Ihrem nächsten Besuch auf dem Bildschirm erscheinen, Ihren Präferenzen entspricht. 
Cookies helfen BSEU auch dabei, die beliebtesten Bereiche der Website zu identifizieren, 
da sie BSEU Informationen darüber liefern, welche Seiten besucht werden und wie viel Zeit 
Besucher auf diesen Seiten verbringen. Mittels dieser gesammelten Daten kann BSEU die 
Website besser an die Wünsche der Besucher anpassen und ein stärker kundenorientiertes 
Erlebnis vermitteln. Zu guter Letzt können Cookies auch die Nutzung bestimmter 
Drittanwendungen, beispielsweise die Verbindung zu Social Media, erleichtern. 

1.2. WELCHE ARTEN VON COOKIES VERWENDEN WIR 
GEGEBENENFALLS? 

Wir können auf unseren Websites zwei Arten von Cookies einsetzen – „Session 
Cookies“ und „Persistent Cookies“. „Session Cookies“ sind vorübergehender Natur 
und verbleiben nur so lange auf Ihrem Gerät, wie Sie sich auf der Website aufhalten. 
„Persistent Cookies“ bleiben auf Ihrem Gerät auch nachdem Ihre Browser-Sitzung beendet 
ist.  

Hinsichtlich der Herkunft können Cookies auch in „First-Party-Cookies“ und 
„Third-Party-Cookies“ unterschieden werden. First-Party-Cookies werden von uns 
direkt auf der Website platziert, um ein korrektes Surfen zu ermöglichen, die 
Funktionalität der Website zu verbessern oder gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. 
„Third-Party Cookies“ sind Cookies, die von Dritten auf der Website abgelegt werden. Bei 
diesen Dritten handelt es sich um Unternehmen, die von uns ausgewählt wurden, um 
einige der Funktionen der Website zu unterstützen. 



Die funktionale Untertei lung der Cookies , die wir ggf. verwenden, finden Sie in der 
Tabelle weiter unten. 

Cookie-
Typen 

Wozu dienen sie?  Inwiefern sind Ihre privaten 
Daten davon betroffen? 

Notwendig   Diese Cookies sind für die einwandfreie 
Funktion der Website unerlässlich. Sie 
ermöglichen die Navigation auf der 
Website und die Nutzung ihrer 
Funktionen. Cookies dieser Art 
ermöglichen Ihnen beispielsweise, von 
einer Webseite zur nächsten zu navigieren 
und Informationen zu speichern, die zum 
Ausfüllen von Formularen erforderlich 
sind. 

Diese Cookies werden automatisch für die 
Dauer der jeweiligen Sitzung oder für 
längere Zeiträume eingesetzt – je nach 
Verwendungszweck. Da sie notwendig sind, 
um Ihnen das ordnungsgemäße Surfen auf 
der Website zu ermöglichen oder um 
gesetzliche Kriterien zu erfüllen, können Sie 
sie nicht deaktivieren. Näheres dazu siehe 
unten unter Punkt 1.7. Wenn Sie nicht 
möchten, dass Cookies auf Ihrem Gerät 
installiert werden, können Sie den 
Besuch der Website jederzeit abbrechen. 

Funktionalität Diese Cookies registrieren die von Ihnen 
getroffenen Entscheidungen in speziellen 
Bereichen, in denen Sie uns Ihre 
personenbezogenen Daten mitteilen (wie 
z. B. Benutzername, Sprache oder die 
Region, in der Sie sich als Benutzer 
befinden). Die Cookies können auch 
verwendet werden, um die von Ihnen 
vorgenommenen Änderungen zu speichern 
(z. B. Textgröße, Schriftarten und andere 
Teile der Website, die individuell angepasst 
werden können) oder um sich an Ihren 
Browserverlauf oder daran zu erinnern, 
dass Sie die Website bereits besucht haben.  

Die Informationen, die diese Cookies 
sammeln, können technische 
Informationen enthalten, die im 
Zusammenhang mit Ihrem Besuch 
verarbeitet werden und mit Ihrem Gerät 
verknüpft sind, wobei Sie namentlich 
nicht identifizierbar sind. Sie können 
dabei entscheiden, der Nutzung nicht 
zuzustimmen oder die Cookies in Ihren 
Einstellungen manuell deaktivieren, was 
jedoch die Benutzerfreundlichkeit der 
Website für Sie beeinträchtigen kann.  

Manchmal sind diese Cookies so 
eingerichtet, dass sie personenbezogene 
Daten speichern, die Sie uns mitgeteilt 
haben, z. B. Ihren Benutzernamen oder Ihr 
Profilbild. Bei der Offenlegung dieser 
personenbezogenen Daten werden Sie 
entweder um Ihre Zustimmung gebeten 
oder zumindest eindeutig über unsere 
Datenschutzbestimmungen informiert.  
Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Daten zu 
übermitteln und bestimmte 
Serviceleistungen anzufordern, sind solche 
Cookies notwendig, um dies zu 
ermöglichen. 

 
  



 
Analytik Diese Cookies sind Third-Party Cookies 

(z. B. von Google Analytics), an denen die 
Website ablesen kann, wie ihre Besucher 
mit der Website umgehen (z. B. wie die 
Besucher die Website erreicht haben, 
welches Betriebssystem und welcher 
Browsertyp von den Besuchern verwendet 
wird; Zeit und Dauer des Besuchs; welche 
Seiten besucht werden; Alter, Geschlecht 
und Interessen der Besucher usw.). 

Die Informationen, die diese Cookies 
sammeln, sind nicht mit einer 
identifizierbaren oder identifizierten Person 
verknüpft und werden hauptsächlich für 
statistische Zwecke verwendet. Sie 
ermöglichen es BSEU, die Website und ihre 
Anwendungen besser auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche 
der Besucher abzustimmen. Wir bitten Sie 
um Ihre Zustimmung zu ihrer Nutzung. 

Externe 
Funktionen 

Bei diesen Cookies handelt es sich um 
Third-Party Cookies, die wir auf der 
Website platzieren, um deren 
Funktionalität zu verbessern (z. B. um 
sicherzustellen, dass Sie Social Media 
Widgets für Facebook, Twitter usw. 
direkt auf der Website nutzen können, 
Sie über Social-Media-Plattformen wie 
Facebook und Instagram erneut 
ansprechen oder Ihre Geolokalisierung 
verfolgen zu können, um Sie 
gegebenenfalls zum nächstgelegenen 
Händler zu leiten).  

Diese Cookies sind in der Regel mit Ihrem 
persönlichen Gerät oder auch mit den 
personenbezogenen Daten verbunden, die 
Sie in den jeweiligen Social-Media-Kanal 
einbinden. Sie können jederzeit entscheiden, 
ob Sie der Nutzung zustimmen (entweder 
direkt oder implizit, indem Sie den 
entsprechenden Service anfordern). 

 

Für weitere Informationen über die Zwecke der auf der Website verwendeten Cookies, ihre 
Funktionen und die Dauer der Speicherung (falls vorhanden) siehe Punkt 1.7. unten. 

 

1.3. WIE HOLEN WIR IHRE ZUSTIMMUNG EIN? 

Wenn Sie die Website zum ersten Mal besuchen, erhalten Sie eine Aufforderung, der Verwendung 
von Cookies für Funktionen, Analysen und externe Funktionen zuzustimmen. Diese Cookies 
werden nur dann installiert, wenn Sie dies akzeptieren.  
Notwendige Cookies werden auf Ihrem Gerät installiert, sobald Sie es aufrufen, da die Website nur 
mit diesen Cookies ordnungsgemäß funktioniert. 
 
Die auf dem Bildschirm eingeblendete Meldung enthält einen Link zur Cookies-Richtlinie, falls Sie 
weitere Informationen über die Art und Weise erhalten möchten, wie wir mit Cookies umgehen.  

Bei zukünftigen Besuchen auf der Website erscheint das Mitteilungs-Banner nicht mehr auf ihrem 
Bildschirm. Die Möglichkeit, Cookies zu entfernen, bleibt Ihnen über die Einstellungen Ihres 
Internet-Browsers (siehe 1.4) jedoch erhalten.   

  



 

1.4. WIDERSPRUCH UND IHRE RECHTE 

Wir können weder die Einstellungen Ihres Browsers ändern noch Cookies für Sie deaktivieren, 
deren Installation Sie zunächst zugestimmt haben oder die notwendig sind, um Ihnen das Surfen 
auf der Website zu ermöglichen. Sie können die Einstellungen Ihres Browsers jederzeit so ändern, 
dass verschiedene Arten von Cookies künftig von Ihrem Gerät gelöscht werden oder dass die 
Speicherung ohne weiterer Schritte Ihrerseits unterbleibt.  

Der Abschnitt „Hilfe“ Ihres Browsers sollte Informationen über die Verwaltung Ihrer Cookie-
Einstellungen direkt im Browser enthalten. Hier erfahren Sie, wie dies bei Ihrem Browser 
funktioniert: 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-
ihrem-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de 

• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 

• Opera: https://www.opera.com/de/help 

1.5. WAS GESCHIEHT, WENN SICH DIESE COOKIES-
RICHTLINIE ÄNDERT? 

BSEU kann die vorliegende Richtlinie jederzeit aktualisieren. Falsch dies geschieht, wird auf 
unserer Website und/oder auf unseren Markenseiten darauf hingewiesen, so dass Sie informiert 
sind, dass Sie die Richtlinie erneut zur Kenntnis nehmen sollten. Keine Änderung führt zu einer 
Einschränkung Ihrer Rechte nach geltendem Recht. 

1.6. DRITTE EMPFÄNGER UND BEARBEITER 

BSEU tauscht keine Cookies mit Websites Dritter oder mit externen Datenanbietern aus. Eine 
Ausnahme bilden Dritte, die direkt mit BSEU zusammenarbeiten oder unter der Kontrolle und 
Aufsicht von BSEU stehen, um Website-Dienstleistungen zu erbringen. BSEU stellt stets sicher, 
dass die Verarbeiter Ihrer Daten an die notwendigen Vertragsklauseln gebunden sind, um die 
Daten sicher und vertraulich zu behandeln. 

Obwohl wir möglicherweise Informationen verwenden, die über Cookies von Dritten gesammelt 
wurden, möchten wir darauf hinweisen, dass alle Cookies von Dritten entsprechend deren 
Richtlinien verwaltet werden.  
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1.7. VERWENDETE COOKIES AUFRUFEN 

Um die genaue Liste der von BSEU verwendeten Cookies aufzurufen mit Angaben dazu, wie lange 
diese Cookies aktiv sind, wann sie ablaufen sowie mit der dazugehörigen Domain und/oder 
Namen, können Sie die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Webbrowser aufrufen.  
 
Hier finden Sie eine kurze Erläuterung, wie dies über den Browser möglich ist: 
https://www.wikihow.com/View-Cookies 
 
 

 

https://www.wikihow.com/View-Cookies

