
 

This data is internal to Brunswick. 

  

Diese Cookie-Richtlinie erläutert, was Cookies und andere Nachverfolgungstechnologien sind, wie 

die Brunswick Corporation und alle verbundenen oder Tochterunternehmen („Brunswick“, „uns“, 

„unser“ oder „wir“) sie verwenden und welche Einwilligungsrechte bestehen.  

 

Weitere Informationen darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, speichern und 

schützen, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Nutzungsbedingungen, die 

zusammen mit dieser Cookie-Richtlinie gelesen werden sollen.  

 

Diese Cookie-Richtlinie gilt für Cookies und andere Nachverfolgungstechnologien auf den Websites 

oder Anwendungen von Brunswick – einschließlich verbundener oder Tochterunternehmen – 

(zusammen die „Websites“). Wenn Sie mit dem Surfen auf unseren Sites fortfahren und diese 

benutzen, stimmen Sie zu, dass wir Cookies speichern und auf sie und andere 

Nachverfolgungstechnologien, wie in dieser Cookie-Richtlinie beschrieben, zugreifen dürfen. 
 

 

Was sind Cookies und andere Nachverfolgungstechnologien? 

Cookies sind kleine Textdateien, die Websites auf Ihrem Gerät ablegen, während Sie surfen. Sie 

werden von Ihrem Webbrowser verarbeitet und gespeichert. Cookies sind an sich harmlos und 

erfüllen entscheidende Funktionen für Websites. Cookies können leicht eingesehen und gelöscht 

werden. 

Andere Nachverfolgungstechnologien sind Web-Beacons, Pixel, Clear Gifs und andere ähnliche 

Technologien. Sie funktionieren ähnlich wie Cookies und platzieren kleine Datendateien auf 

Ihren Geräten, um Ihre Website-Aktivitäten zu überwachen. Diese Überwachung wird 

verwendet, um Informationen darüber zu erfassen, wie Sie unsere Websites nutzen, und 

ermöglicht unseren Websites, Ihr Gerät getrennt von denen anderer Website-Benutzer zu 

erkennen.  

Die in dieser Richtlinie aufgeführten Informationen über Cookies gelten auch für diese anderen 

Nachverfolgungstechnologien.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.allaboutcookies.org und 

www.youronlinechoices.eu. 

 

Welche Arten von Cookies und anderen Nachverfolgungstechnologien verwendet 

Brunswick? 

Im Allgemeinen gibt es drei verschiedene Wege, Cookies zu beschreiben: 1. Ursprung, 2. Dauer und 

3. Zielsetzung.  

Der beste Weg für Sie, Ihre Rechte in Bezug auf Cookies auszuüben, ist eine Zweckbeschreibung. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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ARTEN VON COOKIES 

URSPRUNG Erstanbieter-

Cookies 
„Erstanbieter-Cookies“ sind Cookies, die Brunswick gehören und von 

Brunswick auf Ihrem Gerät platziert werden.  

Brunswick verwendet Cookies und andere 

Nachverfolgungstechnologien, um Sie und Ihre Interessen zu 

identifizieren, sich an Ihre Vorlieben zu erinnern und Ihre 

Verwendung unserer Sites nachzuverfolgen. Ferner verwenden wir 

Cookies und andere Nachverfolgungstechnologien, um den Zugriff 

auf bestimmte Inhalte auf unseren Sites zu kontrollieren, die Sites zu 

schützen und Ihre Anfragen an uns zu bearbeiten. 

Drittanbieter-

Cookies 
„Drittanbieter Cookies“ sind Cookies, die eine andere Partei auf der 

Grundlage einer Vereinbarung mit uns über unsere Websites auf 

Ihrem Gerät platziert. 

Zur Verwaltung unserer Sites und zu Forschungszwecken hat 

Brunswick Verträge mit externen Dienstleistern, um die statistische 

Verwendung und Volumeninformationen unserer Site-Anwender 

nachzuverfolgen und zu analysieren. Diese Cookies helfen uns, die 

Benutzererfahrung zu verbessern, den Inhalt unserer Websites zu 

verwalten und zu analysieren, wie Benutzer auf den Websites 

navigieren und diese nutzen. Solche Cookies können auch von 

Drittanbieter-Werbetreibenden und Social-Media-Websites verwendet 

werden, die Cookies einsetzen, um Ihre Online-Interessen zu 

verfolgen und ein Profil davon zu erstellen und es Ihnen zu 

ermöglichen, Inhalte mit Ihren Netzwerken zu teilen. 

DAUER (Dauer, 

wie lange sie auf 

Ihrem Gerät 

verbleiben) 

Langlebige 

Cookies 
Langlebige Cookies verbleiben auf Ihrem PC oder Mobilgerät, wenn 

Sie offline gehen, und bleiben, bis sie ablaufen und automatisch 

gelöscht werden. Das Ablaufdatum wird vom Cookie-Manager 

festgelegt und kann von wenigen Minuten bis zu mehreren Jahren 

reichen. Die Cookies sind so konzipiert, dass sie spätestens dann 

ablaufen, wenn der Zweck, für den sie erstellt wurden, erfüllt ist. 

Wir verwenden langlebige Cookies, um Ihre Erfahrung bei der 

Nutzung unserer Websites zu verbessern. Dazu gehört das 

Aufzeichnen Ihrer Zustimmung zu unserer Cookie-Richtlinie und das 

Aufzeichnen Ihrer Zustimmungsauswahl im Cookie-Banner, das beim 

Öffnen der Websites zum ersten Mal erscheint. 
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Sitzungscookies Sitzungscookies werden gelöscht, sobald Sie Ihren Webbrowser 

schließen.  

Wir verwenden Sitzungscookies, um temporäre Daten zu erfassen und 

zu speichern, während Sie eine Website besuchen. 

ZIELSETZUNG Unbedingt 

notwendige 

Cookies  

Diese Cookies werden in der Regel nur als Reaktion auf von Ihnen 

vorgenommene Aktionen gesetzt, die einer Serviceanfrage 

entsprechen, wie z. B. das Festlegen Ihrer 

Datenschutzeinstellungen, das Anmelden oder das Ausfüllen von 

Formularen. Sie helfen dabei, Benutzer zu authentifizieren und 

eine betrügerische Verwendung von Benutzerkonten zu 

verhindern. Ohne diese Cookies können die von Ihnen 

angeforderten Dienste nicht bereitgestellt werden. 

Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich 

und können auf unseren Websites nicht abgelehnt werden. Sie 

können Ihren Browser zwar so einstellen, dass er diese Cookies 

blockiert oder Sie darüber warnt, einige Teile der Website 

funktionieren jedoch nicht ohne diese Cookies. Diese Cookies 

speichern keine personenbezogenen Daten. 

Präferenz-

/Funktions-

Cookies 

Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihnen erweiterte Funktionen 

und Personalisierungen zu bieten, indem sie es einer Website 

ermöglichen, sich an Entscheidungen zu erinnern, die Sie in der 

Vergangenheit getroffen haben, z. B. welche Sprache Sie 

bevorzugen, oder wie Ihr Benutzername und Ihr Passwort lauten, 

damit Sie sich automatisch anmelden können. Bei diesen Cookies 

kann es sich um Erst- oder Drittanbieter-Cookies handeln.  

Wenn Sie diese Cookies ablehnen, funktionieren möglicherweise 

nicht alle Dienste ordnungsgemäß. 
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Statistik-

/Leistungs-

Cookies 

Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verkehrsquellen 

zu zählen, damit wir die Leistung unserer Website messen und 

verbessern können. Sie helfen uns zu verstehen, welche Seiten am 

beliebtesten und welche am wenigsten beliebt sind, und zu 

erfahren, wie sich Besucher auf der Website bewegen. Ihr Zweck 

ist es, die Funktionen der Website zu verbessern und ihre Leistung 

zu steigern. Solche Cookies werden in der Regel von 

Analyseplattformen von Erst- und/oder Drittanbietern 

bereitgestellt.  

Wenn Sie diese Cookies ablehnen, können wir keine 

Aktualisierungen berücksichtigen, die darauf basieren, wie und 

wann Sie unsere Website und Links besucht habenund durch sie 

navigiert sind. Sie können mit diesen Informationen nicht 

identifiziert werden, da sie alle aggregiert und somit 

anonymisiert sind. 

Marketing-

Cookies 
Diese Cookies verfolgen Ihre Online-Aktivitäten auf einer 

Website oder über mehrere Websites hinweg, um 

Werbetreibenden dabei zu helfen, relevantere Werbung 

bereitzustellen, oder um zu begrenzen, wie oft Sie eine Anzeige 

sehen. Diese Cookies können diese Informationen mit anderen 

internen oder externen Unternehmen oder Werbetreibenden teilen. 

Dies sind dauerhafte Cookies und können entweder Erst- oder 

Drittanbieter-Cookies sein.  

Wenn Sie diese Cookies ablehnen, sehen Sie weniger 

personalisierte und randomisiertere Werbung. 

 

Social-Media-

Cookies 
Diese Cookies werden von einer Reihe von Social-Media-

Diensten gesetzt, die wir der Website hinzugefügt haben, damit 

Sie unsere Inhalte mit Ihren Freunden und Netzwerken teilen 

können. Sie können Ihren Browser über andere Websites hinweg 

verfolgen und ein Profil Ihrer Interessen erstellen. Diese Cookies 

können Erst- und/oder Drittanbieter-Cookies sein. 

 Wenn Sie diese Cookies ablehnen, sind wir nicht so gut in der 

Lage, Ihnen unsere Produkte und Werbung anzubieten, und Sie 

können die Möglichkeiten zum Teilen in sozialen Medien 

möglicherweise nicht nutzen. 
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Wie übe ich meine Rechte in Bezug auf die Verwendung von Cookies aus? 

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihre Zustimmungspräferenzen für Cookies festzulegen. 

 

Sie können verhindern, dass Cookies auf Ihr Gerät heruntergeladen werden, indem Sie die 

entsprechenden Einstellungen auf Ihrem Browser auswählen. Die meisten Web-Browser erklären 

Ihnen, wie sie die Annahme neuer Cookies verhindern können und wie sie benachrichtigt 

werden, wenn Sie einen neuen Cookie erhalten und wie Sie vorhandene Cookies deaktivieren 

können. Wie dies bei Ihrem Browser funktioniert, finden Sie heraus, indem Sie auf „Help“ 

(Hilfe) auf Ihrem Browser-Menü klicken oder www.allaboutcookies.org besuchen. Beachten Sie 

jedoch, dass Sie ohne Cookies nicht alle Funktionen der Sites in Anspruch nehmen können.  

 

Die meisten Browser ermöglichen Anwendern, einen „Privatmodus“ zu benutzen, wo Cookies 

nach Ihrem Besuch auf der Website gelöscht werden. Bitte lesen Sie den Hilfeabschnitt Ihres 

Browsers, um zu erfahren, wie der „Privatmodus“ aktiviert wird. Sie können unsere Sites immer 

noch besuchen, wenn sich Ihr Browser im „Privatmodus“ befindet. Die Benutzererfahrung ist 

jedoch möglicherweise nicht optimal, und einige Dienstprogramme funktionieren 

möglicherweise nicht. 

 

Wenn Sie zuvor gespeicherte Cookies entfernen möchten, können Sie diese jederzeit manuell löschen. 

Das wird die Sites jedoch nicht daran hindern, weitere Cookies auf Ihrem Gerät zu platzieren, sofern 

und solange Sie Ihre Browser-Einstellungen nicht wie oben beschrieben angepasst haben. Weitere 

Informationen finden Sie auf den Hilfeseiten Ihres Browsers. 

Sie können Ihre Cookie-Einstellungen (mit Ausnahme von unbedingt erforderlichen Cookies, die für 

die Website-Performance erforderlich sind) auf unseren Websites personalisieren, indem Sie auf das 

Banner „Cookie-Einstellungen“ klicken, das auf der Website erscheint, wenn sie geöffnet wird. Sie 

können jederzeit auf Ihre Cookie-Einstellungen zugreifen, indem Sie zum Ende einer unserer 

Websites scrollen und auf den Link „Nicht verkaufen/Meine Daten nicht teilen“ klicken.  

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

