
 

This data is internal to Brunswick. 

 

Zielsetzung  
 
Brunswick unternimmt alle Anstrengungen, um Ihre personenbezogenen und 
sonstigen Daten, die wir erfassen und speichern, zu schützen und zu sichern. Diese 
Datenschutzerklärung soll Ihnen helfen zu verstehen, welche Daten wir erheben, 
warum wir sie erheben und wie Sie sie aktualisieren, verwalten und/oder wie Sie 
verlangen können, dass wir Ihre Daten löschen. Diese Datenschutzrichtlinie legt 
außerdem bestimmte Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten fest, die Sie 
bezüglich Ihrer Daten haben können. Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung 
sorgfältig. 
 
Geltungsbereich  
 
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf Daten, die von Brunswick Corporation, 

sämtlichen Konzerngesellschaften oder Tochterunternehmen („Brunswick“, „wir“ oder 

„uns“) off- oder online erhoben werden, einschließlich unter anderem sämtlicher 

Websites oder Apps, die einen Link zu dieser Datenschutzerklärung (zusammengefasst 

als „Websites“ bezeichnet) posten.  

Wenn Sie weiterhin mit unseren Websites interagieren, bestätigen Sie damit, dass 

Sie die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Bedingungen gelesen und 

verstanden haben. Diese Datenschutzrichtlinie ist Bestandteil der 

Nutzungsbedingungen (www.brunswick.com/terms-of-use). 

Wer sich für eine Stelle bei Brunswick bewirbt, sollte unsere Datenschutzerklärung für 

Stellenbewerber (www.brunswick.com/job-candidate-privacy-notice) lesen.  

 

Begriffsbestimmungen 
 
Cookie oder Erstanbieter-Cookie: Lebt auf der Website, die Sie besuchen, um sich an 
bestimmte Dinge über Ihren Besuch zu erinnern.  
 
Daten: Alle Aufzeichnungen und Informationen, unabhängig vom Format. Es gibt zwei 
Arten von Daten: personenbezogene Daten und sonstige Daten. 
 

• Personenbezogene Daten: Personenbezogene Daten sind alle Aufzeichnungen 
oder Informationen, die sich auf eine bestimmte Person beziehen. 
Personenbezogene Daten werden basierend auf der Art der erfassten Daten und 
der Wichtigkeit, diese Daten vertraulich zu behandeln, weiter kategorisiert. 

 

• Sonstige Daten: Sonstige Daten sind Daten, die keine personenbezogenen Daten 
sind. Beispiele umfassen Website-Traffic, aggregierte Cookie-Präferenztrends, 
Link-Nutzungsraten, größere geografische Gebiete (USA, Europa, Asien usw.).  
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Verkauf personenbezogener Daten: Ein Verkauf personenbezogener Daten gegen Geld 
oder eine andere geldwerte Gegenleistung (Vorteil). 
 
Weitergabe personenbezogener Daten: Die Weitergabe personenbezogener Daten an 
Dritte für gezielte Werbung zum Nutzen eines Unternehmens. Es wird kein Geld oder ein 
anderer Wert ausgetauscht. 
 
Nachverfolgungs- oder Drittanbieter-Cookie: Das ist eine Textdatei, die ein Webbrowser 
auf dem Computer eines Benutzers speichert und die verwendet wird, um die Aktivitäten 
eines Benutzers beim Roaming im Internet zu verfolgen.  
 
Web-Beacon: Ist ein Dateiobjekt, das auf einer Webseite oder in einer E-Mail-Nachricht 
platziert wird, um das Benutzerverhalten zu überwachen. 
 
Welche Daten werden von Brunswick erhoben? 
 
Brunswick erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten von Kunden für legitime 
Geschäftszwecke. Die Arten der personenbezogenen Daten, die wir erheben und/oder 
weitergeben, hängen von dem Produkt und/oder der Dienstleistung ab, das/die wir 
Ihnen anbieten. Diese Daten können Folgendes umfassen: 

• Ihr Name und Ihre Kontaktinformationen (zu denen auch andere Kennungen wie Ihr 
Alias, Ihre IP-Adresse, Ihre E-Mail-Adresse usw. gehören können)  

• Ihre Einkommens- und Beschäftigungsdaten,  

• Informationen über Ihre Kreditwürdigkeit, 

• Ihren letzten Kauf- und Transaktionsverlauf, 

• Cookie-bezogene Daten in Bezug auf Ihre Internet- und andere elektronische 
Netzwerkaktivitätsinformationen, die Informationen über Ihre Interaktion mit unseren 
Websites enthalten können (z. B. Seitenscrollen, Besucherbewegung auf der 
Website, Klicks zum Vorrücken von Seiten usw.) 

 
Wir erheben keine Daten von Kindern unter 13 Jahren. Gemäß unseren 
Nutzungsbedingungen (www.brunswick.com/terms-of-use) ist es Kindern unter 
13 Jahren nicht gestattet, unsere Websites zu nutzen.  
 
Wie erhebt Brunswick diese Informationen? 
 
Zum Beispiel erheben wir Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie: 
 

1. unsere Websites durchsuchen und/oder unsere Apps benutzen, * 
2. ein Produkt kaufen oder sich für eine Mailingliste registrieren, * 
3. Ihr Produkt für Garantieservice über einen Händler registrieren, 
4. einen Garantieanspruch über Brunswick oder einen Händler stellen, 
5. Produkt-/Dienstleistungsprobleme melden und/oder Kundenumfragen ausfüllen, 
6. Kontodaten übermitteln oder uns Ihre Kontaktdaten angeben,  
7. Daten übermitteln, um Ihren Zugriff über die Websites zu authentifizieren, wie 

etwa Benutzername und/oder Passwörter und/oder,  
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8. direkt mit uns korrespondieren, 
9. oder eine Zugriffsanfrage für betroffene Personen einreichen. Eine minimale 

Datenmenge wird als Beweis für Ihre übermittelte Anfrage gespeichert.  
 
Wenn Sie unsere Websites besuchen, erheben wir bestimmte Daten automatisch, wie 
beispielsweise, wie viele Anwender unsere Websites besucht und auf welche Seiten sie 
zugegriffen haben. Mit der Erhebung dieser Daten erfahren wir, wie wir unsere 
Websites am besten auf unsere Besucher zuschneiden können. Wir erfassen diese 
Informationen auf verschiedene Weise, wie z. B. „Cookies, Tracking-Cookies“ und „Web 
Beacons“. Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies, Tracking-Cookies und 
Web-Beacons finden Sie in unserer separaten Cookie-Richtlinie 
(www.brunswick.com/cookie-policy). Unsere Cookie-Richtlinie beschreibt auch Ihre 
Rechte in Bezug auf das Festlegen Ihrer persönlichen Cookie-Einstellungen. 
 
* Bitte lesen Sie die Cookie-Richtlinie von Brunswick und den Abschnitt zu Ihren 
Rechten unten, die beide Ihre Rechte zur Einschränkung der Erfassung Ihrer Daten 
durch die Nutzung unserer Websites und Apps beschreiben. 
 
Warum erhebt Brunswick diese Daten? 
 
Brunswick erfasst Ihre Daten aus folgenden Gründen: 
 

1. Um eine von Ihnen gestellte Anfrage zu bearbeiten und/oder unsere 
vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen 

2. Zur Verwaltung alltäglicher Geschäftsanforderungen (z. B. um sicherzustellen, 
dass unsere Websites ordnungsgemäß funktionieren) 

3. Zur Einhaltung relevanter Gesetze und Vorschriften  
4. Zur Durchsetzung der Richtlinien und Verfahren von Brunswick und 

Verhinderung von Betrug  
5. Zur Durchführung von Marktforschung (einschließlich der Analyse, wie Benutzer 

auf den Websites navigieren) 
6. Zur Kommunikation mit Verbrauchern über unsere Produkte und 

Dienstleistungen (einschließlich der Mitteilung von Rückrufen und der Verwaltung 
von Garantien) 

7. Um Ihnen ein kuratiertes Werbeerlebnis zu bieten 
8. Um Ihnen genaue kaufbezogene Informationen bereitzustellen (einschließlich 

Finanzierung, Preise und Versand) 
9. Um interne Analysen und Berichte anzufertigen 

 
Diese Gründe gelten alle als legitime Geschäftszwecke. Wir erfassen und verwenden 
die minimal mögliche Menge an Daten, um legitime Geschäftszwecke 
aufrechtzuerhalten. 
 
An wen gibt Brunswick meine personenbezogenen Daten weiter oder verkauft 
sie? 
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BRUNSWICK VERKAUFT KEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN. 
 
Brunswick gibt Daten intern innerhalb unserer eigenen Abteilungen und Marken sowie 
an bestimmte Drittanbieter weiter. Diese Drittanbieter sind unsere Geschäftspartner und 
Auftragnehmer und sind an Verträge, Vereinbarungen und Kontrollen gebunden, um 
sicherzustellen, dass Ihre Daten mit größtmöglichem Schutz und Respekt behandelt 
werden. Jeder Drittanbieter wird sorgfältig überprüft, um sicherzustellen, dass er Ihre 
Daten angemessen schützt, bevor wir uns bereit erklären, mit ihm 
zusammenzuarbeiten. 
 
Ausnahmen: Brunswick kann jedoch auch Informationen an andere Drittanbieter NUR 
für die folgenden Zwecke weitergeben: 

1. Zur Einhaltung geltender Gesetze oder rechtlicher Verfahren (einschließlich 
gegenüber Strafverfolgungsbehörden oder anderen Regierungsbeamten) 

2. Wenn dies erforderlich ist, um die lebenswichtigen Interessen einer Person zu 
schützen (einschließlich zur Verhinderung von körperlichen Schäden, finanziellen 
Verlusten und der Einhaltung einer Untersuchung rechtlicher/ethischer 
Aktivitäten) 

3. Um die Brunswick-Richtlinie durchzusetzen und Betrug zu verhindern 
4. Zum Schutz unseres Eigentums, unserer Dienstleistungen und gesetzlichen 

Rechte 
5. Im Zusammenhang mit einer/einem Unternehmensfusion, -konsolidierung, -

umstrukturierung, -verkauf oder einer anderen Unternehmensänderung 
 
Wie gibt Brunswick meine personenbezogenen Daten weiter? 
 
GRENZÜBERSCHREITENDE ÜBERMITTLUNGEN 
 
Brunswick hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und erhebt und verarbeitet 
daher personenbezogene Daten in den Vereinigten Staaten.  
 
Für die Übermittlung von Daten aus der Europäischen Union (EU) und dem 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in andere Länder ist es gesetzlich 
vorgeschrieben, dass wir einen hohen Datenschutzstandard für die Daten einhalten. 
 
Durch die Benutzung der Websites oder Ihre Angabe Ihrer personenbezogenen 
Daten übermitteln Sie diese zu uns in die Vereinigten Staaten.  
 
Bitte beachten Sie, dass (1) die USA möglicherweise nicht das gleiche Schutzniveau für 
personenbezogene Daten bieten wie das Land, der Bundesstaat oder die 
Rechtsordnung Ihres Wohnsitzes oder Ihrer Staatsangehörigkeit, (2) die EU-Behörden 
festgestellt haben, dass die USA unter bestimmten Umständen kein angemessenes 
Schutzniveau für personenbezogene Daten bieten, und (3) Ihre personenbezogenen 
Daten, wenn sie in die USA übermittelt werden, gemäß gerichtlichen Verfügungen 
und/oder Verwaltungsvorschriften, Dekreten und Aufforderungen und/oder sonstigen 
nationalen Gesetzen, Vorschriften und Verordnungen, die in den USA gelten, für US-
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Behörden und -Beamte zugänglich sein oder anderweitig verfügbar gemacht werden 
können.  
 
Darüber hinaus übermitteln wir und unsere Drittanbieter die personenbezogenen Daten, 
die wir auf den Websites erfassen, in andere Drittländer, in denen wir geschäftlich tätig 
sind. Wir wenden in solchen Drittländern die gleichen Warnungen, 
Haftungsausschlüsse und Datenschutzstandards an.  
 
Standardvertragsklauseln und Datenverarbeitungs-/Schutzvereinbarungen. Soweit 
angemessen, hat Brunswick mit relevanten Parteien Vereinbarungen über die 
Datenverarbeitung oder den Datenschutz getroffen, um eine angemessene 
Übermittlung Ihrer Daten zu gewährleisten. In der EU und im EWR enthalten diese 
Vereinbarungen Standardvertragsklauseln (Standard Contractual Clauses, SCC), die 
von der Europäischen Kommission als angemessenes Mittel zum Schutz bei der 
Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb der EU und des EWR genehmigt 
wurden. Brunswick sowie seine Konzerngesellschaften, Geschäftsbereiche und 
Tochtergesellschaften verlassen sich bei Datenübermittlungen auf diese SCC. 
 
Ihre Rechte 
 
Brunswick respektiert Ihre Privatsphäre und nimmt seine Datenschutzpflichten ernst. 
Wir verpflichten uns zu den Grundsätzen und Anforderungen der geltenden 
Datenschutzbestimmungen, wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem 
California Consumer Privacy Act (CCPA)/California Privacy Rights Act (CPRA). Wir 
arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher sind und auf faire und 
rechtmäßige Weise verarbeitet werden. 
 
Brunswick erkennt folgende Rechte an: 

1. Recht auf Informationen 
2. Zugriffsrecht 
3. Nachbesserungsrecht 
4. Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 
5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
6. Recht auf Datenübertragbarkeit 
7. Recht auf Vergessenwerden 
8. Rechte im Zusammenhang mit automatisierter Entscheidungsfindung und 

Profilerstellung 
 
Um eine Anfrage in Bezug auf diese Rechte einzureichen, lesen Sie bitte unser 
Brunswick-Antragsformular für den Zugriff von Datensubjekten 
(https://www.brunswick.com/DSAR), das unter dem Link zu den Datenschutzrechten in 
der Fußzeile unserer Websites verfügbar ist.  
 
Dementsprechend haben Sie das Recht, sich von E-Mail-Marketingmitteilungen 
abzumelden. Im Allgemeinen enthalten die E-Mail-Marketingmitteilungen selbst einen 
„Abmelden“-Link am Ende der Mitteilung. 
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Zusätzlich zu diesen Rechten haben Sie auch das Recht, Ihre Cookie-Einstellungen 
anzupassen. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie 
(https://www.brunswick.com/cookie-policy) unter dem Link Cookie-Richtlinie in der 
Fußzeile unserer Websites. Die Cookie-Richtlinie wird in diese Richtlinie aufgenommen 
und übernommen. 
 
Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Brunswick bewahrt alle personenbezogenen Daten für die Dauer der relevanten 
Geschäftsbeziehung sowie die Laufzeit maßgeblicher Garantie- und gesetzlicher 
Verjährungsfristen aufgrund eines Vertrags oder lokaler Gesetze auf. Diese 
Aufbewahrung erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Zeitplänen von 
Brunswick für das Datenmanagement sowie dem Zeitraum, der durch steuerliche und 
andere geltende Gesetze und Vorschriften vorgeschrieben ist, und solange es 
erforderlich ist, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ansprüche gegen uns geltend zu 
machen, und uns die Möglichkeit zu geben, uns gegen jegliche rechtlichen Ansprüche 
zu verteidigen. Wir müssen personenbezogene Daten jedoch möglicherweise für 
längere Zeiträume aufbewahren, wenn diese für Zwecke eines bereits erhobenen 
Anspruchs oder laufender Ermittlungen relevant sind. 
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