DATENSCHUTZ- UND COOKIE-RICHTLINIE SWINKELS FAMILY BREWERS
DATENSCHUTZRICHTLINIE
1. Einführung
Swinkels Family Brewers (nachfolgend „SFB“ genannt) möchte auf eine transparente Weise mit Ihnen
in Kontakt treten, die Ihre Sicherheit und Interessen an erste Stelle setzt. In dieser Datenschutz- und
Cookie-Richtlinie geben wir an, welche Informationen wir von Ihnen erfragen können, warum wir
diese Informationen erfragen und wie Sie diese beeinflussen können.
Diese Datenschutz- und Cookie-Richtlinie gilt für alle Websites, Online-Shops, Social-Media-Kanäle,
(digitale) Werbekampagnen, Newsletter, Angebote usw. der SFB und verbundenen Marken. Es
handelt sich hier um Informationen, die dem Datenschutz unterliegen. Zusammengefasst sind das
alle (einzigartigen) persönlichen Daten, die sich auf Sie beziehen oder auf Sie zurückführbar sind.

2. Ziel der Verarbeitung personenbezogener Daten
Bei der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen sammeln wir eventuell personenbezogene
Daten von Ihnen und über Sie. Dies können Informationen sein, die Sie uns beim Kauf von Produkten
über unsere Online-Shops zur Verfügung stellen, ein Kontaktformular, das Sie ausfüllen, um uns zu
kontaktieren, oder Informationen, die wir sammeln, wenn Sie unsere (mobilen) Websites, Apps,
Online-Shops und andere Dienstleistungen wie Online-Werbekampagnen, Veranstaltungen,
Angebote, Gewinnspiele und Treueprogramme nutzen.
Wir erheben personenbezogene Daten, um unsere Produkte und Dienstleistungen auf Grundlage der
daraus gewonnenen Erkenntnisse besser auf Ihre Bedürfnisse abstimmen zu können. Wir sammeln
diese auch aus kommerziellen Gründen, um ein besseres Verständnis der Produkte und
Dienstleistungen, an denen Sie als Nutzer interessiert sind, zu gewinnen und die von uns
verwendeten Werbemittel für Sie so relevant wie möglich zu gestalten.
In diesem Dokument erläutern wir unter anderem, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten
umgehen, wie und welche Informationen wir sammeln (können) und für welche Zwecke wir sie
verwenden (dürfen). Darüber hinaus enthält dieses Dokument auch Informationen darüber, wie Sie
auf Ihre Daten zugreifen können, wie Sie Daten ändern oder löschen können (oder diese ändern oder
löschen lassen können) und wer die (möglichen) Empfänger dieser Daten sind.

3. Gründe für die Verarbeitung
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn dafür eine Rechtsgrundlage
vorliegt. Die Rechtsgrundlagen, auf denen SFB Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten kann, sind:
Einwilligung: Von einer rechtsgültigen Einwilligung ist auszugehen, wenn Sie freiwillig, gut informiert
und unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass Sie einer bestimmten Verarbeitung von
personenbezogenen Daten durch SFB zustimmen, z. B. bei der Registrierung für einen E-MailNewsletter.
Notwendig für die Ausführung eines Vertrages: Ihre personenbezogenen Daten könne auch von
SFB verarbeitet werden, wenn dies für die Erfüllung eines Vertrages, den Sie mit SFB haben oder
abschließen werden, erforderlich ist oder um aufgrund Ihrer Aufforderung zum Abschluss eines
Vertrages Maßnahmen zu ergreifen.

Gesetzliche Verpflichtung: In einigen Fällen muss SFB Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten,
um einer gesetzlichen Verpflichtung der SFB nachzukommen. Ein Beispiel ist die Speicherung
bestimmter Daten auf Grundlage der Steuergesetzgebung.
Wahrung der berechtigten Interessen: SFB kann Ihre Daten auch dann verarbeiten, wenn dies zum
Schutz ihrer legitimen (geschäftlichen) Interessen oder der Interessen Dritter erforderlich ist, es sei
denn, Ihre Interessen, Grundrechte oder Grundfreiheiten wiegen diese auf. Um festzustellen, ob die
Verarbeitung aus diesem Rechtsgrund erfolgen kann, muss vorab eine Interessenabwägung zwischen
den Interessen von SFB (oder Dritter) und den Interessen der betroffenen Personen vorgenommen
werden. So könnte beispielsweise die Verarbeitung zum Zwecke der Betrugsbekämpfung (wenn eine
vorherige und sorgfältige Abwägung der Interessen zugunsten der Geschäftsinteressen erfolgt) aus
diesem Rechtsgrund erfolgen.

4. Welche Daten werden verarbeitet?
4.a Allgemeines
SFB verarbeitet personenbezogene Daten, die annehmbar, relevant und auf das für die Erreichung
des Zwecks erforderliche Maß beschränkt sind. Um dieses Ziel zu erreichen, verarbeitet SFB unter
anderem (aber nicht ausschließlich) Daten von Verbrauchern und Geschäftspartnern. Dies können
die folgenden Daten sein:













Vor- und Nachname
Geschlecht
Geburtsdatum
Adresse
Telefonnummer
E-Mail-Adresse
Andere personenbezogene Daten, die aktiv zur Verfügung gestellt werden
Daten zu den Aktivitäten auf unserer Website
Daten über Ihr Surfverhalten auf unseren Websites
IP-Adresse
Standortdaten
Internetbrowser und Gerätetyp

Bei den oben genannten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung der Daten, die wir
sammeln könnten. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir sie aktiv von allen erheben und speichern. Es
kann beispielsweise sein, dass der ein Service Ihre E-Mail-Adresse benötigt, während ein anderer
Service dies nicht tut und stattdessen Ihren Standort verwendet.

4.b Die Bereitstellung von Daten ist nicht obligatorisch, aber manchmal notwendig.
Sie sind nicht verpflichtet, Ihre persönlichen Daten bekannt zu geben, wenn Sie mit uns
kommunizieren. Sie haben immer die Wahl, ob Sie Ihre personenbezogenen Daten angeben möchten
oder nicht.
Um jedoch einige unserer Produkte und Dienstleistungen nutzen zu können, ist die Eingabe Ihrer
persönlichen Daten erforderlich. Wenn Sie beispielsweise ein Produkt in einem unserer Online-Shops
kaufen, benötigen wir Ihre Daten, um das Produkt an Sie liefern zu können und eine Rechnung zu
erstellen. Wenn Sie einen Newsletter erhalten oder ein Konto für einen Online-Shop oder ein
Treueprogramm erstellen möchten, benötigen wir mindestens eine gültige E-Mail-Adresse.

4.c Teilnahme an Kampagnen, Preisverleihungen und Wettbewerben
Wenn Sie an Wettbewerben oder Veranstaltungen teilnehmen, können wir Sie nach persönlichen
Daten fragen. Welche Daten das sind, hängt von der Kampagne, der Preisverteilung oder dem
Gewinnspiel ab. Um gewinnen zu können, fragen wir Sie oft nach Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse,
Ihrer Privatadresse, Ihrer Telefonnummer und Antworten auf offene Fragen. Wenn es notwendig ist,
Ihnen den Preis per Post zuzusenden (z. B. Tickets oder Produkte), werden wir Sie auch nach Ihrer
Postanschrift oder anderen spezifischen Angaben fragen, die wir für die Weiterleitung dieses Preises
benötigen. Wir benötigen diese Informationen, um Ihre Teilnahme zu bearbeiten und mit Ihnen über
Ihren Gewinn zu kommunizieren oder Ihnen die Preise zuzusenden.

4.d Datenaustausch innerhalb von SFB
Wir verfolgen Ihre Benutzung unserer Online-Dienste mit Hilfe von (a) Cookies (siehe unten). Dabei
gilt, dass alle SFB-Websites und -Kommunikationsmittel grundsätzlich das gleiche System verwenden
und dass die bereitgestellten Daten auch kombiniert werden können.
In einigen Fällen können wir Ihre Daten kombinieren mit:
- Daten, die wir erhalten haben, als Sie sich eine unserer Anzeigen angesehen und/oder darauf
geklickt haben.
- Daten, die wir erhalten haben, als Sie einen Kauf in einem unserer Online-Shops getätigt haben.
- Daten, die wir erhalten haben, als Sie unsere Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch
genommen haben.
- Daten aus anderen Quellen (z. B. über Partner, mit denen wir zusammenarbeiten).
Auf Grundlage der gewonnenen Daten erstellen wir ein Profil, um Sie besser bedienen und unsere
Angebote für Sie attraktiver gestalten zu können.
Wenn Sie ein Anmeldeformular auf einer unserer Websites ausfüllen, können wir die von Ihnen
eingegebenen Daten in das Cookie aufnehmen, mit dem wir Ihre Nutzung unserer Online-Services
messen. Darüber hinaus kombinieren wir nicht alle von Ihnen eingegebenen Daten mit OnlineBenutzerinformationen. Wir beschränken uns auf Daten wie Ihr Alter, Geschlecht und (die Ziffern
Ihrer) Postleitzahl. In diesem Fall werden die Daten zur Erstellung eines Online-Profils verwendet.
Diese Profile werden nur verwendet, um unser Angebot besser auf Ihre Interessen abzustimmen.
Wenn Sie gegen den Austausch und die Kombination Ihrer personenbezogenen Daten innerhalb SFB
und verbundener Unternehmen sind und/oder gegen die Erstellung eines Online-Profils Einspruch
erheben möchten, können Sie uns dies über das Kontaktformular mitteilen. Sofern möglich, werden
wir die Verarbeitung einstellen und die Daten löschen.

5. Verwendung von Daten/Datenspeicherfristen
Der Zeitraum, in dem wir die Daten verwenden, hängt davon ab, über welche Art von Informationen
wir verfügen und wie und warum wir diese Informationen erhalten haben.
SFB wird erhobene personenbezogene Daten nicht länger aufbewahren, als es zur Erfüllung der
Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet wurden, erforderlich ist. SFB strebt an,
personenbezogene Daten nicht länger als ein Jahr aufzubewahren, es sei denn, die geltenden (ziviloder steuerrechtlichen) Vorschriften schreiben einen längeren Zeitraum vor. Nach Ablauf dieser Frist
werden die personenbezogenen Daten durch SFB gelöscht oder anonymisiert.

Wenn Sie beispielsweise E-Mails mit Werbekampagnen und Angeboten von SFB-Produkten und Dienstleistungen erhalten, weil Sie Kunde von SFB sind (oder waren), erhalten Sie diese weiter bis zu
einem Jahr nach Kauf oder Nutzung.
Wenn Sie E-Mails mit Werbeaktionen und Angeboten von SFB-Produkten und -Dienstleistungen
erhalten, weil Sie sich dafür registriert haben, erhalten Sie diese bis zur Abmeldung weiter.
Finanzielle Daten (Daten über den Kauf/Verkauf eines Produkts) müssen in vielen Fällen für
steuerliche Zwecke für einen Zeitraum von sieben Jahren verwahrt werden.

6. VERANTWORTUNG DER SFB
Diese Datenschutz- und Cookie-Richtlinie gilt für die Verarbeitung von Daten durch SFB
(Handelsname der Bavaria N.V.) und ihre verbundenen Unternehmen. SFB ist für die Verarbeitung
personenbezogener Daten verantwortlich. Zu den Marken der SFB gehören „Bavaria“, „Swinckels“,
„Palm“, „Rodenbach“ und „La Trappe“. Für einen vollständigen Markenüberblick verweisen wir auf
die Website www.swinkelsfamilybrewers.com.

6.a Weitergabe von Daten an Dritte
SFB gibt erfasste personenbezogenen Daten an Dritte weiter, wenn dies für die Optimierung eines
Geschäftsprozesses, die Durchführung einer Vereinbarung oder die Erfüllung einer gesetzlichen
Verpflichtung für notwendig oder sinnvoll erachtet wird. SFB schließt einen Verarbeitungsvertrag mit
allen Unternehmen ab, die personenbezogene Daten im Auftrag von SFB verarbeiten. Diese
Vereinbarung muss dasselbe Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit personenbezogener Daten
gewährleisten, wie es bei SFB üblich ist. SFB bleibt für diese Verarbeitung verantwortlich. Beispiele
für Dritte, an die SFB personenbezogene Daten weitergeben kann, sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entwickler von digitalen Dienstleistungen
Lieferdienste für unsere Produkte
Anbieter von technischen Plattformen, Data Warehouses und Infrastrukturmanagement
Zahlungsdienstleister
Produktlieferanten
Inkassodienstleistungen
Analytik- und Datenmanagementdienstleistungen
Unternehmen für Marktforschung und Kundenbefragungen
Marketingdienstleistungen (CRM/E-Mail-Marketingplattforme, Marketingagenturen)
Kundenservice
Werbeagenturen und Adtech-Anbieter

Des Weiteren können wir bestimmte anonymisierte Daten an Dritte weitergeben, wie z. B. die Anzahl
der Nutzer, die nach einem bestimmten Begriff suchen oder wie viele Nutzer auf eine Anzeige
geklickt haben. Auf Grundlage dieser Daten können Sie nicht identifiziert werden.

6.b Sicherheit und Weitergabe von Daten an Dritte in anderen Ländern

Wenn wir personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, die die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums veranlassen,
stellen wir sicher, dass die Daten auf eine Weise übermittelt und verarbeitet werden, die nach den
geltenden Datenschutzgesetzen zulässig ist.
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten werden wir jederzeit ein Sicherheitsniveau
aufrechterhalten, das nach dem Stand der Technik geeignet ist, den unbefugten Zugriff auf und die
Anpassung, die Weitergabe oder den Verlust personenbezogener Daten zu verhindern. Dies könnte
sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen umfassen (wie die Verschlüsselung von
Daten, eine begrenzte Gruppe von Mitarbeitern, die Zugang zu den Daten haben, Pseudonymisierung
von Daten, Anonymisierung von Daten usw.).

6.c Jugendliche unter 18 Jahren
Noch keine 18 Jahre alt? In diesem Fall ist es nicht möglich, unsere Dienstleistungen und/oder
Produkte in Anspruch zu nehmen. Mittels einer „Alterskontrolle“ fragen wir Sie nach Ihrem
Geburtsdatum, um festzustellen, ob Sie 18 Jahre oder älter sind (oder ob Sie ein anderes gesetzliches
Mindestalter erreicht haben).

7 Rechte und Kontakt
Mit dieser Datenschutz- und Cookie-Richtlinie möchten wir Klarheit über den Umgang mit Ihren
Daten schaffen. Wenn Sie Fragen zu diesem Dokument oder der Datenverarbeitung durch SFB haben
oder wenn Sie von Ihren Rechten als Betroffene (Antrag auf Einsichtnahme, Anpassung oder
Löschung von Daten, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Datenübertragbarkeit) Gebrauch machen möchten, können Sie sich über die unten stehenden
Kontaktdaten oder über das Kontaktformular an uns wenden.

7.a Rechte
Sie haben die folgenden Rechte:
Recht auf Einsichtnahme: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die wir verarbeitet
haben, kostenlos einzusehen.
Recht auf Berichtigung: Wenn Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten unrichtig oder
unvollständig sind, können Sie uns bitten, diese zu ergänzen oder zu korrigieren.
Recht auf Löschung der Daten: Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten,
wenn (i) die Daten nicht mehr für den Zweck, für den sie erhoben wurden, benötigt werden, (ii) Sie
Ihre Einwilligung zur Verarbeitung widerrufen (und wenn kein anderer Rechtsgrund für die
Verarbeitung vorliegt), (iii) Sie (rechtmäßig) der Verarbeitung widersprechen, (iv) die
personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet werden, (v) dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder (vi) die personenbezogenen Daten im Rahmen eines sogenannten Dienstes der
Informationsgesellschaft erhoben wurden. In einigen Fällen ist es nicht möglich, Ihre
personenbezogenen Daten zu löschen, z. B. wenn SFB gesetzlich zur Aufbewahrung der Daten
verpflichtet ist, wenn die Daten für die Durchführung einer Vereinbarung mit Ihnen erforderlich sind
(z. B. die Lieferung eines Produkts nach der Bestellung in einem unserer Online-Shops) oder wenn
das Recht auf freie Meinungsäußerung und Information im Einzelfall schwerer wiegen sollte.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, eine Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (z. B. während der Überprüfung der
Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten).
Recht auf Datenübertragbarkeit: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, die von
Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, aktuellen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und Ihre personenbezogenen Daten an einen Dritten Ihrer
Wahl weiterzugeben.
Widerspruch gegen die Verarbeitung: Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten aus Gründen, die mit Ihrer spezifischen Situation zusammenhängen, zu
widersprechen. In diesem Fall findet eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung Ihrer
spezifischen Situation statt.
Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei SFB oder der für den Schutz personenbezogener
Daten zuständigen Behörde, d. h. der niederländischen Datenschutzbehörde, einzureichen. Sie
können auch angeben, dass Sie nicht mehr wünschen, dass (i) Ihre personenbezogenen Daten an
Organisationen oder Dritte weitergegeben werden, (ii) Ihre personenbezogenen Daten zu einem
Profil zusammengefasst werden, (iii) Ihre Daten für gezielte Angebote oder den Erhalt von
Informationen und Angeboten per E-Mail verwendet werden.

7.b Kontakt
Per Post:
SFB
z. Hd. „Kundenservice Datenschutz”
Postfach 1
5737 RV Lieshout
+31 (0)499-428111
Per E-Mail: privacy@swinkelsfamilybrewers.com
Wenn Sie für eine Anfrage nicht die entsprechenden Webformulare verwenden, denken Sie daran,
Ihren (vollständigen) Namen, Ihre Adresse und Ihren Wohnort deutlich anzugeben und eine Kopie
eines Ausweisdokuments beizufügen (in dem klar angegeben ist, dass es sich um eine Kopie handelt
und Ihre CSN-Nummer unkenntlich gemacht wurde). Wir benötigen diese Informationen, um
festzustellen, ob sich die in Ihrer Anfrage genannten Daten auf Sie beziehen. Die Kopie Ihres
Ausweisdokuments wird nur zum Zwecke Ihrer Identifizierung im Rahmen Ihrer Anfrage erfasst und
anschließend gelöscht.
Die Datenschutz- und Cookie-Richtlinien von SFB können Änderungen unterliegen. Dies kann
beispielsweise bei geänderter Gesetzgebung oder technologischen Entwicklungen der Fall sein.
Wenn möglich und notwendig, werden wir Sie über diese Änderungen informieren.

COOKIE-RICHTLINIEN SFB
1. Was sind Cookies?
SFB verwendet funktionale, analytische und trackingbezogene Cookies. Ein Cookie ist eine kleine
Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Website im Browser Ihres Computers, Tablets oder
Smartphones gespeichert wird. Zum einen verwendet SFB Cookies mit einer rein technischen
Funktionalität. Diese stellen sicher, dass die Website einwandfrei funktioniert. Darüber hinaus
können sie sich auch Ihre bevorzugten Einstellungen merken.
Zum anderen verwendet SFB Cookies, um ihre Websites zu optimieren und das Surfverhalten der
Besucher zu verfolgen, damit SFB Nutzern passende Inhalte und gezielte Werbemittel anbieten kann.
Beim ersten Besuch der SFB-Websites wird der Besucher über diese Cookies informiert.

2. Cookie-Arten
Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Cookie-Arten, die wir verwenden. Der Zweck, für den wir
diese verwenden, wird pro Cookie-Art angegeben. Dabei verwenden wir die aktuelle englische
Terminologie.
Always Active
Diese Cookies sind für das einwandfreie Funktionieren der Seite erforderlich und können in unseren
Systemen nicht deaktiviert werden. Sie sind in der Regel nur auf Aktivitäten in Zusammenhang mit
Dienstleistungen eingestellt, wie z. B. das Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, das Anmelden oder
Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über diese Cookies
informiert oder sie blockiert, was jedoch dazu führen kann, dass die Nutzung der Website eingeschränkt
wird.

Analytical Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verhalten der Besucher der Website zu verfolgen, so dass
wir die Leistung unserer Website messen und verbessern können. Diese Cookies helfen uns
herauszufinden, welche Seiten am wenigsten beliebt sind und welche am meisten besucht werden. Auch
lässt sich verfolgen, wie sich die Besucher auf der Website bewegen. Alle Informationen, die diese Cookies
sammeln, sind zusammengestellt und daher anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wissen wir
nicht, wann Sie unsere Website besucht haben.

Functional Cookies
Diese Cookies ermöglichen die Bereitstellung einer erweiterten Funktionalität und Personalisierung, wie
z. B. Videos und Live-Chats. Diese können von uns oder von Drittanbietern festgelegt werden, deren
Dienste wir auf unseren Seiten hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren
einige oder alle dieser Funktionen möglicherweise nicht einwandfrei.

Targeting Cookies
Diese Cookies werden über unsere Website von unseren Werbepartnern gesetzt. Sie können von diesen
Unternehmen verwendet werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante
Werbebotschaften auf anderen Websites zu zeigen. Sie sind so konzipiert, dass sie Ihren Browser und Ihr
Gerät eindeutig identifizieren. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, erhalten Sie unsere gezielte
Werbung auf verschiedenen Websites nicht.

3. Google Analytics
Das amerikanische Unternehmen Google setzt im Rahmen des Dienstes „Analytics“ über unsere
Websites Cookies ein. Wir nutzen diesen Service, um zu erfassen, wie die Besucher die Website
nutzen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls an Dritte weitergeben, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Darauf haben wir keinen Einfluss. Wir haben zugestimmt, dass Google die erhaltenen Informationen
für andere Google-Dienste verwendet.
Die von Google gesammelten Informationen werden so weit wie möglich anonymisiert. Ihre IPAdresse ist nicht enthalten. Google erklärt, sich an das EU-US Privacy Shield Framework zu halten.
Dies bedeutet, dass für die Verarbeitung personenbezogener Daten ein angemessener Schutz
besteht.

4. Facebook- und Twitter-Buttons und YouTube-Videos
Auf unseren Websites sind Schaltflächen integriert, um in sozialen Netzwerken wie Facebook und
Twitter Websites zu promoten („Like“) oder zu teilen („Tweet“). Wir haben auch YouTube-Videos auf
unserer Website eingebunden. Diese Schaltflächen funktionieren mithilfe von Code-Strings, die von
Facebook, Google/YouTube oder Twitter stammen. Durch diesen Code werden Cookies gesetzt.
Darauf haben wir keinen Einfluss. Lesen Sie die Datenschutzerklärungen von Facebook, Google und
Twitter (die regelmäßig aktualisiert werden), um herauszufinden, was mit Ihren (personenbezogenen)
Daten geschieht, die über diese Cookies erfasst werden.
Die von ihnen gesammelten Informationen werden so weit wie möglich anonymisiert und von
Twitter, Facebook, Google und LinkedIn übertragen und gespeichert. LinkedIn, Twitter, Facebook und
Google+ verpflichten sich zur Einhaltung des EU-US Privacy Shield Framework. Dies bedeutet, dass
für die Verarbeitung personenbezogener Daten ein angemessener Schutz besteht.

5. Cookie-Übersicht
Weitere Informationen zum Aktivieren, Deaktivieren und Entfernen von Cookies finden Sie in der
Anleitung und/oder über die Hilfe-Funktion Ihres Browsers.
Einige Tracking-Cookies werden von Dritten gesetzt, die unsere Websites nutzen, um Ihnen Werbung
zu zeigen. Diese Cookies können zentral über „Your Online Choices“ verwaltet werden.
www.youronlinechoices.com

6. Für welche Domains bittet SFB um Erlaubnis, Cookies zu verwenden?
SFB wird Online-Besucher stets über die Verwendung von Cookies auf jeder Website (Domain) oder
App informieren.
Wenn Sie über Ihre Browser-Einstellungen Cookies deaktiviert haben, besteht die Möglichkeit, dass
bestimmte Funktionen nicht funktionieren oder Sie bestimmte Dienste nicht nutzen können. Ihnen
wird in jedem Fall auf jeder Seite die Cookie-Informationsleiste angezeigt. Der Grund dafür ist, dass
sich unsere Websites nicht (über ein Cookie) „merken“ können, dass Sie die Website schon einmal
besucht haben und dass Sie möglicherweise bereits entschieden haben, ob Sie Cookies akzeptieren
oder nicht.

Wie bereits erwähnt, können wir die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten mit anderen
Unternehmen austauschen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch mit Daten kombinieren,
die im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Nutzung unserer Produkte oder Dienstleistungen (oder
Produkte oder Dienstleistungen von anderen Unternehmen) erhoben werden. Dies gilt auch für SurfDaten, die über Cookies erhoben werden.
Diese Cookie-Richtlinie wurde zuletzt am 24. August 2018 geändert.

