BRIDGESTONE

COOKIE-RICHTLINIE

Letzte Änderung am 10. Juli 2013
BSEU nutzt Cookies, um das Weberlebnis der Besucher ihrer Website fortwährend zu
verbessern. Zunächst einmal können Cookies dieses Erlebnis unmittelbar verbessern, indem
z.B. die Sprachauswahl oder andere spezifische Einstellungen gespeichert werden. Zudem
versorgen bestimmte Cookies BSEU mit statistischen Informationen über die Nutzung ihrer
Website, wodurch diese indirekt besser auf die Vorzüge der Besucher abgestimmt werden
kann. Cookies können es Ihnen schließlich auch ermöglichen, bestimmte Zusatzfunktionen
wie beispielsweise „gefällt mir“ auf Facebook, „tweet“ über Twitter usw. zu aktivieren.
Was genau sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die der Browser auf Ihrem Computer installiert und mit
deren Hilfe die Website Sie bei Ihrem Besuch erkennen kann. Sie bestehen aus einer
einmaligen Nummer und können Sie daher von anderen Besuchern unterscheiden, enthalten
jedoch keinerlei persönliche Daten. Dies bedeutet, dass BSEU Sie anhand solcher Cookies
nicht persönlich identifizieren kann, auch nicht, wenn Sie Websites von Dritten besuchen.
Mithilfe von Cookies kann BSEU beispielsweise sicherstellen, dass die auf dem Bildschirm
angezeigten Informationen beim nächsten Besuch der Website an Ihre Vorlieben angepasst
werden. Mithilfe von Cookies kann BSEU zudem die beliebtesten Bereiche der Website
erkennen, denn sie registrieren, welche Seiten von den Nutzern am häufigsten besucht
werden und wie viel Zeit diese mit dem Betrachten dieser Seiten verbringen. Auf der
Grundlage dieser gesammelten Daten kann BSEU die Website besser an die Vorlieben des
Besuchers anpassen und ein kundenorientierteres Weberlebnis anbieten. Schließlich können
Cookies bestimmte Anwendungen von Dritten ermöglichen wie beispielsweise
Netzwerkverbindungen mit Sozialen Medien.
Wie erhalten wir Ihre formelle Zustimmung?
Wenn Sie die Website von BSEU zum ersten Mal besuchen, werden Sie aufgefordert, der
Nutzung von Cookies zuzustimmen oder diese abzulehnen. Zu Ihrer weiteren Information
wird ein Link zu dieser Cookies-Richtlinie angezeigt. Das Informationsbanner wird dann bei
künftigen Besuchen der Website nicht mehr auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Sie haben
allerdings über die Einstellungen Ihres Internet-Browsers nach wie vor die Möglichkeit,
Cookies zu entfernen oder Ihre Einverständniserklärung zur Nutzung von Cookies
rückgängig zu machen (siehe unten bei „Widerspruch“).

Widerspruch
Es ist möglich, Ihren Browser derart zu konfigurieren, dass die Nutzung von Cookies erlaubt
oder abgelehnt wird oder Sie jeweils benachrichtigt werden, sobald ein Cookie gesendet
wird. Da nicht alle Browser gleich sind, empfiehlt Ihnen BSEU, das Hilfe-Menü Ihres
Browsers zurate zu ziehen, um zu erfahren, wie Sie Cookies löschen bzw. Ihre CookieEinstellungen für die Zukunft (neu) anpassen können.
Sie können Ihre Zustimmung auch widerrufen, indem Sie eine diesbezügliche E-Mail an
bseu.feedback@bridgestone.eu senden.
Hinweis: Deaktivierte Cookies können gegebenenfalls eine optimale Nutzung der Website
beeinträchtigen. BSEU tauscht keine Cookies mit Websites von Dritten oder externen
Datenlieferanten aus, dies mit Ausnahme von Dritten, die für die Bereitstellung der WebsiteDienste direkt mit BSEU zusammenarbeiten.
Für weitere Informationen über den Schutz Ihrer persönlichen Daten ziehen Sie bitte unsere
Datenschutzrichtlinie zurate.
Welche Daten werden für welche Zwecke zusammengetragen?
Bei Ihrem Besuch der Website kann BSEU automatisch die folgenden technischen
Informationen (mit denen Sie nicht identifiziert werden können) sammeln: Ihr
Betriebssystem und Browser-Typ, der Domain-Name oder eine andere Website, die Sie für
den Zugriff auf diese Website genutzt haben, die Uhrzeit und Dauer Ihres Besuches, welche
Seiten Sie besucht haben usw.
Diese Daten werden ausschließlich für interne Zwecke genutzt, sodass BSEU allgemeine
demografische Daten, Verhaltensweisen und Interessen untersuchen kann. Dadurch wird es
BSEU ermöglicht, die Website und ihre Anwendungen besser auf die unterschiedlichen
Anforderungen und Wünsche der Besucher abzustimmen, wodurch:
-

-

die Besucherzahlen und das Nutzungsverhalten eingeschätzt werden können;
Informationen über Vorlieben und individuelle Interessen gespeichert werden
können;
Suchanfragen beschleunigt werden und
Sie (anonym) wiedererkannt werden, wenn Sie die Website erneut besuchen.

Dabei ist zu betonen, dass neben der Speicherung Ihrer Einstellungen auf ihrer Website
BSEU die gesammelten Daten ausschließlich für Webstatistiken in Google Analytics nutzt,
was bedeutet, dass die Daten lediglich auf verdichtete Weise und ausschließlich für interne
Zwecke verwendet werden. BSEU sammelt keinerlei persönliche Informationen über ihre
Besucher und kann Sie aufgrund der zusammengetragenen Daten nicht persönlich
identifizieren.

Cookie-Überblick
Name

Domain

Inhalt und Zweck

Gültigkeit

JSESSIONID

bridgestone.eu

identifiziert die Nutzersession

Session

__utma

bridgestone.eu

unterscheidet Nutzer und Sessions

2 Jahre

__utmb

bridgestone.eu

erfasst neue Sessions/Besuche

30 Min.

__utmc

bridgestone.eu

Keine Verwendung in ga.js. Erfassung für Interoperabilität
Session
mit urchin.js.

__utmz

bridgestone.eu

speichert die Verkehrsquelle oder den Vorgang, wodurch
6 Monate
deutlich wird, wie der Nutzer auf die Website gelangt ist

ASP.NET_SessionId

moto.bridgestone.eu

identifiziert die Nutzersession

Session

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

moto.bridgestone.eu

lädt Balancer (System) Cookie

Session

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

moto.bridgestone.eu

identifiziert wiederholte Besuche eines bestimmten Nutzers
10 Jahre

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

moto.bridgestone.eu

identifiziert die Reihung der HTTP- Aufrufe eines bestimmten
Nutzers Session

__utma

moto.bridgestone.eu

unterscheidet Nutzer und Sessions

2 Jahre

__utmb

moto.bridgestone.eu

erfasst neue Sessions/Besuche

30 Min.

__utmc

moto.bridgestone.eu

Keine Verwendung in ga.js. Erfassung für Interoperabilität
Session
mit urchin.js.

__utmz

moto.bridgestone.eu

speichert die Verkehrsquelle oder den Vorgang, wodurch
6 Monate
deutlich wird, wie der Nutzer auf die Website gelangt ist

mc.lp

moto.bridgestone.eu

speichert zuletzt betrachtete Produkte
1 Jahr

sc_pview_shuser

moto.bridgestone.eu

Sitecore Systemcookie

Session

ASP.NET_SessionId

auto.bridgestone.eu

identifiziert die Nutzersession

Session

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

auto.bridgestone.eu

lädt Balancer (System) Cookie
Session

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

auto.bridgestone.eu

identifiziert wiederholte Besuche eines bestimmten Nutzers
10 Jahre

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

auto.bridgestone.eu

identifiziert die Reihung der HTTP- Aufrufe eines bestimmten
Nutzers Session

__atuvc

addthis.com

zeigt die Update-Zahl an, wenn ein Nutzer eine Seite teilt
2 Jahre

__atuvc

auto.bridgestone.eu

zeigt die Update-Zahl an, wenn ein Nutzer eine Seite teilt
2 Jahre

__utma

auto.bridgestone.eu

unterscheidet Nutzer und Sessions

2 Jahre

__utmb

auto.bridgestone.eu

erfasst neue Sessions/Besuche

30 Min.

__utmc

auto.bridgestone.eu

Keine Verwendung in ga.js. Erfassung für Interoperabilität
Session
mit urchin.js.

__utmz

auto.bridgestone.eu

speichert die Verkehrsquelle oder den Vorgang, wodurch
6 Monate

psr_lp

auto.bridgestone.eu

speichert zuletzt betrachtete Produkte
1 Jahr

psr_lastsearch

auto.bridgestone.eu

speichert die letzten Suchparameter eines Nutzers für einen
Voreintrag
2 Wochen

sc_pview_shuser

auto.bridgestone.eu

Sitecore Systemcookie

uid

addthis.com

ermittelt User-ID und Login-Zeit

Session

2 Jahre
uit

addthis.com

ermittelt User-ID und Login-Zeit
1 Tag

Google Analytics:
Weitere Informationen über Google Analytics Tracking Cookies

