www.shock-absorber.de
COOKIE POLICY GERMANY
Hanes Germany GmbH ist sich der Bedeutung des Schutzes der Privatsphäre der Nutzer der Website
shock-absorber.de (im Folgenden "Website") bewusst und lässt ihr die gebührende Aufmerksamkeit
zuteilwerden.
Der Zugang und die Nutzung der Website unterliegen dieser Datenschutzrichtlinie (im Folgenden
"Datenschutzrichtlinie"); sie regelt wie Hanes Germany GmbH persönliche Daten, die Sie der Website
zur Verfügung stellen, erhebt, verarbeitet und offenlegt.
Unten beschrieben sind unsere Datenschutzrichtlinien und Maßnahmen für den Umgang mit Cookies.
Die Datenschutzrichtlinie informiert Sie über Ihre Rechte und ermöglicht es Ihnen, mehr zu erfahren
über die Herkunft und die Verwendung der Nutzerinformationen, die in Verbindung mit Ihrem Zugriff
auf die Website shock-absorber.de verarbeitet werden.
Wir können Werbeflächen unmittelbar selbst oder über unsere Service Provider
(Kommunikationsberatungsagenturen) kaufen, um unser Geschäft und unsere Angebote auf Websites /
Anwendungen Dritter zu fördern, durch Werbeinhalte (Texte, Grafiken, Animationen, Videos, etc.) die
über diese Webseiten / Anwendungen versendet werden.
Beim Besuch unserer Website und Anzeigen unserer Werbeinhalte, können Informationen über die
Navigation des Geräts (Computer, Tablet, Smartphone, etc.) in sogenannten "Cookies" gespeichert
werden, die auf Ihrem Gerät installiert sind, vorbehaltlich Ihrer Zustimmungen zu Cookies, die Sie
jederzeit widerrufen können.

Datenschutzrichtlinie – Verwendung Ihrer Personenbezogenen Daten auf der Seite shock-absorber.de
Hanes Germany GmbH kann personenbezogene Daten von Ihnen sammeln. Personenbezogene Daten
sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person, sie beinhalten:






Informationen, die Sie uns durch das Ausfüllen eines Online-Formular durch Registrierung oder
Anmeldung zu Diensten, Werbemaßnahmen, Wettbewerben, oder Angaben auf Befragungen
oder durch Problemmeldungen zu der Website mitteilen;
Informationen, die Sie uns im Schriftverkehr mit Hanes Germany GmbH oder einer
Konzerngesellschaft übermittelt haben;
Informationen über die Transaktionen, die Sie auf der Website eingeben, einschließlich des
Erwerbs von SHOCK ABSORBER-Produkten;
Informationen, die mittels von Cookies gesammelt werden (anlässlich Ihrer Besuche auf der
Website, wie die Website durchsuchen, Ihre Aktionen, aufgerufene Seiten, Frequenz und
Zugriffsdatum, etc ...), wenn diese Informationen mit anderen Informationen kombiniert
werden und es uns ermöglichen, Sie zu identifizieren.

Diese Informationen sind optional. Sie werden rechtzeitig vorher informiert werden. Wenn Sie sich
entscheiden, persönliche Informationen zu übermitteln, ist jeweils deutlich gekennzeichnet, ob die
entsprechenden Felder obligatorisch oder optional auszufüllen sind.
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Wenn Sie bestimmte Daten Hanes Germany GmbH nicht zur Verfügung stellen möchten, ist Hanes
Germany GmbH möglicherweise nicht in der Lage, Ihre Anfrage zu bearbeiten, insbesondere ist Hanes
Germany GmbH möglicherweise nicht in der Lage, Ihren Auftrag zu bearbeiten.
Die von Ihnen mitgeteilten Daten werden für die Zwecke (i) der Verwaltung der Kundenbeziehung und –
wenn Sie die dafür vorgesehenen Felder angekreuzt haben – für Werbemitteilungen verwendet, sowie
(ii), zur Abwicklung Ihrer möglichen Bestellung.
Die personenbezogenen Daten sind für Hanes Germany GmbH und dessen Personal bestimmt. Die
Daten werden lediglich zu Abwicklungszwecken der SHOCK ABSORBER-Bestellung möglicherweise an
Dritte (einschließlich Banken, Lieferdienste) weitergegeben werden. Sämtliche Mitarbeiter und mögliche
Dritte unterliegen strengen Geheimhaltungsregeln.
Alle diese Personen unterliegen Vertraulichkeits- und Sicherheitsvereinbarungen und sind daran
gebunden, die Privatsphäre der Nutzer und / oder Kunden der Website zu achten.
Wenn Sie zugestimmt haben, können Ihre personenbezogenen der Werbung durch Partner von Hanes
verwendet werden.
Falls Hanes Germany GmbH und / oder eine Konzerngesellschaft von Hanes oder alle oder einen Teil
ihrer Vermögenswerte durch einen Dritten erworben werden, kann möglicherweise die Liste der
Benutzer der Website und der Datenbestand als zu übertragender Vermögenswert mitübertragen
werden. Vorbehaltlich der unten beschriebenen Ausnahmen wird Hanes Germany GmbH Ihre auf der
Website erhobenen, personenbezogenen weder verkaufen noch vermieten, oder Dritte zur Verfügung
stellen.

Verwendung von Cookies
Wir können an Sie gerichtete Angebote und Anzeigen für Sie anpassen, im Hinblick auf Informationen
über die Navigation Ihres Geräts auf unserer Website oder Diensten von Dritten, auf denen wir Cookies
verwenden.
In dem Maße, dass Sie uns persönliche Informationen über Sie, einschließlich Ihrer elektronischen
Kontaktinformationen bei der Registrierung oder Ihren Zugang zu einem unserer Services zur Verfügung
stellen, können wir, vorbehaltlich Ihrer möglichen Zustimmung, Navigationsinformationen Ihrem Gerät
zuordnen, die durch von uns versandte Cookies verarbeitet werden und Ihrer persönlichen
Informationen verwenden um Sie anzusprechen: zum Beispiel können elektronische Werbemitteilungen
auf Ihrem Terminal angezeigt werden oder personalisierte Anzeigen von Werbebannern die Cookies
verwenden, die gezielt an Sie gerichtet sind und Sie möglicherweise interessieren.
Sie können jederzeit Ihre Zustimmung zum Erhalt von Anzeigen oder Umfragen, die auf Ihre
Navigationsinformationen zugeschnitten sind widerrufen. Kontaktieren Sie uns dazu direkt und
kostenlos oder mittels des Abmelde-Link, das in jeder Werbemitteilung enthalten ist. Wenn Sie –
vorbehaltlich Ihres Widerrufs – möglicherweise weiterhin Anzeigen erhalten, werden diese nicht mehr
an die Navigation Ihres Geräts angepasst sein.

Cookies, die wir auf der Seite shock-absorber.de verwenden
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Wenn Sie mit unserer Website shock-absorber.de Verbindung aufnehmen, können wir, vorbehaltlich
Ihres Einverständnisses, verschiedene Cookies in Ihrem Gerät installieren, die uns erlauben, den Browser
auf Ihrem Gerät für die Dauer des betreffenden Cookie zu erkennen. Die Cookies, die wir verwenden,
werden, vorbehaltlich Ihres durch die Einstellungen Ihres Browsers während Ihres Besuchs auf unserer
Website vorgegebenen Einverständnisses, für die unten beschriebenen Zwecke verwendet.
Die von uns verwendeten Cookies ermöglichen es uns:










Statistiken und Umfang Ihrer Besuche und der Nutzung der verschiedenen Komponenten
unserer shock-absorber.de Website (besuchte Abschnitte und Inhalte, Ablauf) zu erstellen, so
dass wir den Wert und die Benutzerfreundlichkeit unserer Dienstleistungen verbessern können
das Layout unserer Website (Display-Sprache, Auflösung, Betriebssystem, etc.)
Anzeigeeinstellungen des Geräts, wenn Sie unsere Website besuchen an von Ihrem Gerät Ihre
verwendete Hardware und Software betreffend Visualisierung und Lesbarkeit anzupassen
Informationen zu speichern, betreffend ein Formular, das Sie auf unserer Website shockabsorber.de ausgefüllt haben (Eintrag oder Zugriff auf Ihr Konto) oder betreffend Produkte,
Dienstleistungen oder Informationen, die Sie auf unserer Website shock-absorber.de
ausgewählt haben (gekaufte Service, Inhalt ein Einkaufswagen, etc.)
Ihnen den Zugriff auf geschützte private Bereiche unserer Website shock-absorber.de zu
ermöglichen, wie Ihr Konto bei uns etwa anhand von Identifikationen oder Daten, die Sie
möglicherweise zuvor an uns mitgeteilt haben
Sicherheitsmaßnahmen vorzunehmen, wie zum Beispiel, wenn Sie von uns aufgefordert werden,
sich nach Ablauf einer gewissen Zeitdauer erneut für bestimmte Inhalt oder Service einzuloggen.

Cookies, die Dritte verwenden
Die Versendung und Verwendung von Cookies durch Dritte, unterliegen den Richtlinien zum Schutz der
Privatsphäre, die diese Dritten aufgestellt haben. Wir informieren Sie über den Zweck der Cookies, die
wir kennen, über die Mittel die Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihr Einverständnis in Bezug auf diese
Cookies zu geben.
Werbeinhalte (Grafiken, Animationen, Videos, etc.) in unserem Werbebannern können Cookies von
Dritten enthalten: entweder ist der Cookie dem betreffenden Werbetreibenden auf dem Werbebanner
zugeordnet, oder es handelt sich um einen Dritten (eine Kommunikationsagentur, ein
Marktforschungsunternehmen, einen Anbieter von zielgerichteter Werbung, etc.), der ein Cookie mit
Werbeinhalten des Werbetreibenden verbunden hat.

Cookies von Dritten können diesen ermöglichen, während der Dauer der Gültigkeit dieser Cookies:






die Anzahl der über unsere Werbebanner gezeigten Werbeinhalte zu zählen,
die angezeigten Werbenachrichten und die Anzahl der Benutzer, die auf jede Anzeige angeklickt
haben, zu identifizieren, so dass sie Gebühren berechnen und Statistiken erstellen können,
das von Ihnen benutze Endgerät wiederzuerkennen, wenn Sie anschließend andere Webseiten
oder Services ansteuern, auf denen diese Werbetreibenden oder diese Dritten ebenfalls diese
Cookies verwenden, und
gegebenenfalls die Websites und sonstigen Services oder von ihnen ausgestrahlte Werbung an
die Navigation und Nutzung Ihres Gerät anzupassen soweit sie davon Kenntnis erlangen.
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Ihre Wahlmöglichkeiten betreffend Cookies
Mehrere Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, Cookies zu verwalten. Alle Einstellungen, die Sie
unternehmen können, ändert möglicherweise Ihre Navigation im Internet und Ihre Möglichkeiten
bestimmte Dienste zu nutzen, die die Verwendung von Cookies erfordern.
Sie können jederzeit von Ihren Wahlmöglichkeiten betreffend Cookies Gebrauch machen, die Art und
Weise ist nachfolgend beschrieben.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert oder dass sie
abgelehnt werden, entweder systematisch oder gesondert betreffend den Absender. Sie können Ihren
Browser auch so einstellen, dass sie jeweils punktuell aufgefordert werden, zu entscheiden, ob Sie
Cookies annehmen oder ablehnen, bevor ein Cookie auf dem Gerät gespeichert wird.

Einverständnis zu Cookies
Die Speicherung eines Cookie auf einen Gerät ist dem Willen des Nutzers des Geräts unterworfen, der
Nutzer bringt seinen Willen durch die Entscheidungen bei der Einstellung des Browsers zum Ausdruck
und kann diese Entscheidung jederzeit und kostenlos ändern.
Wenn Sie in Ihrem Browser die Speicherung von Cookies in Ihrem Gerät zulassen, können Cookies von
Webseiten und Inhalte, die Sie ansehen, vorübergehend in einem reservierten Speicher auf Ihrem Gerät
gespeichert werden. Nur der Versender der Cookies kann die Cookies lesen.

Ablehnen von Cookies
Wenn Sie die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät nicht zulassen, oder wenn Sie bereits
gespeicherte Cookies entfernen, können Sie möglicherweise bestimmte Funktionalitäten nicht mehr
verwenden, die erforderlich sind, um einige Bereiche unserer Website shock-absorber.de zu nutzen.
Dies ist etwa der Fall, wenn Sie auf unsere Inhalte oder Dienste zugreifen möchten, die eine Anmeldung
erfordern. Das ist auch der Fall, wenn wir oder unser Dienstanbieter die Art des von Ihnen verwendeten
Browsers, die Sprach- oder Anzeigeneinstellungen oder das Land von dem aus Ihr Gerät mit dem
Internet verbunden ist nicht erkennen können und keine technische Kompatibilität herstellen können.
Gegebenenfalls sind wir nicht für die Folgen im Zusammenhang mit möglicherweise gestörtem Betrieb
unserer Services verantwortlich, die auf der Unmöglichkeit beruhen, Cookies zu speichern oder Cookies
zu lesen, die notwendig sind, die Sie aber abgelehnt oder gelöscht haben.

Wie Sie anhand der Einstellungen Ihres Browsers Ihre Wahlmöglichkeiten ausüben
Für die Verwaltung von Cookies und um Ihre Wahlmöglichkeiten auszuüben, ist die Konfigurierung der
Browser maßgeblich. Wie Sie den Browser einstellen können, ist im Hilfe-Menü des Browsers
beschrieben, das Ihnen ermöglicht festzustellen, wie Sie Ihre Entscheidungen in Bezug auf Cookies
einstellen können.
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Microsoft Internet Explorer TM - Browser:




Wählen Sie die „Werkzeuge“ (oder „Tools“), dann „Internetoptionen“ (oder „Internet Options“)
Klicken Sie auf den Reiter „Vertraulichkeit“ (oder „Confidentiality“)
Stellen Sie mit dem Cursor das gewünschte Niveau ein

Mozilla Firefox TM - Browser:




Wählen Sie im Menü „Extras“, dann „Einstellungen“
Klicken Sie auf „Datenschutz“
Gehen Sie zum Menüpunkt „Cookie“ und wählen Sie die passende Option

Safari TM - Browser:
K.A.
Chrome TM - Browser:
K.A.
Opera TM - Browser:



Wählen Sie im Menü „Einstellungen„>„Erweitert“
Datenschutz

Beachten Sie, dass die Einstellung Ihres Browsers nicht die Anzeige von Werbung auf Ihrem Gerät
verhindert. Lediglich Technologien, zur Anpassung von Werbung auf Ihre Navigation und Ihre Interessen
werden blockiert.
Bitte beachten Sie, dass Sie auch einen Cookie verwenden können, der ausschließlich den Zweck hat, die
auf unseren Werbeanzeigen betriebene Anpassung zu Werbezwecken zu deaktivieren. Wenn Sie
sämtliche, auf Ihrem Gerät gespeicherte Cookies (mittels des Browser) löschen, werden wir oder unsere
Dienstanbieter nicht wissen, dass Sie diese Option gewählt haben.

Wenn Sie Ihr Gerät anderen Personen zur Verwendung zur Verfügung stellen
Wenn Ihr Gerät von mehreren Personen benutzt wird, und selbst wenn ein einziges Gerät mehrere
Browserprogaramme verwendet, können wir nicht mit Sicherheit gewährleisten, dass die für Ihr Gerät
bestimmten Services und Werbung Ihrer eigenen Nutzung des Gerätes entspricht – und nicht etwa
derjenigen Nutzung einer anderen Person die ebenfalls das Gerät verwendet.
Die gemeinsame Nutzung des Gerätes durch Sie mit anderen Personen und die Konfiguration Ihre
Browser-Einstellungen betreffend Cookies sind Ihrer eigenen Verantwortung.
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