DATENSCHUTZRICHTLINIE

Damit Sie unsere Internetseite bestmöglich nutzen können, kann es unter bestimmten
Umständen erforderlich sein, dass Sie uns einige Informationen von Ihnen zur Verfügung
stellen, die Sie persönlich identifizieren, z.B. voller Name, Wohnadresse und E-Mail-Adresse.
Wir bezeichnen dies als persönliche Informationen.
Wir schützen die persönlichen Informationen unserer User gegen möglichen Datenmissbrauch
und speichern diese nur unter den folgenden Umständen:
-

Wenn Sie sich eintragen, um sich für den Bridgestone Lauf mit Fabian Hambüchen zu
bewerben. Diese Daten werden dann benutzt, um Ihnen Informationen für den Lauf
zuzusenden.

-

Wenn Sie sich eintragen, um unseren Newsletter zu abonnieren. Diese persönlichen
Informationen werden nur von Golazo und Bridgestone benutzt und niemals mit
Drittparteien geteilt, außer wenn dies klar zur Zeit der Datensammlung oder
Registrierung angegeben wurde. Andere Informationen, die wir erlangen, sind nicht
persönlich identifizierbar. Zum Beispiel, ob Sie männlich oder weiblich sind, die Zeiten
und Daten, während derer Sie unsere Dienste benutzen, das Land, in dem Sie leben,
die Sprache, in der Sie normalerweise kommunizieren. Wir nennen diese
Informationen nicht persönlich identifizierbare Informationen. Nicht persönlich
identifizierbare Informationen geben uns Auskunft darüber, wer im Allgemeinen unsere
Website benutzt, ohne direkten Personenbezug).

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre bei egalwaskommt.de gespeicherten
personenbezogenen Daten und auf weitergehende Informationen, die Datenverarbeitung
betreffend, sowie auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung. Zur
Geltendmachung der Rechte wenden Sie sich bitte direkt an die E-Mail-Adresse
bseu.feedback@bridgestone.eu. Sie haben zudem das jederzeitige Recht des Widerspruchs
gegen die Datenverarbeitung zum Zwecke der Bewerbung mit Wirkung für die Zukunft.
Machen Sie jedoch vom Recht auf Widerspruch Gebrauch, kann Golazo seine Leistungen
nicht mehr erfüllen und Sie werden von der Teilnahme am Lauf ausgeschlossen.
Um unsere Website immer weiter zu verbessern, ist es nützlich zu wissen, welche unserer
Webseiten am liebsten angesehen werden, und wie lange Sie dort verweilen. Wir machen das
auf verschiedene Weisen. Diese sind nachstehend erläutert:
Sammlung von IP-Adressen
egalwaskommt.de sammelt IP-Adressen für Zwecke der Systemverwaltung, um Berichte zu
erstellen und die Benutzung unserer Websites zu analysieren. Wenn Sie spezifische Seiten
von egalwaskommt.de aufrufen, erkennen unsere Server oder Computer die IP-Adressen der
Gäste. Wir verbinden IP-Adressen aber nicht mit persönlichen Informationen, so dass der
Benutzer für uns anonym bleibt. Typischerweise wird die IP-Adresse zur Bestimmung der
Anzahl der Besucher auf unserer Website herangezogen.
Verwendung von Cookies
Die Benutzung von Cookies ist üblich und vorteilhaft und findet sich daher auf den meisten
größeren Websites. Indem sie anzeigen, wie und wann Gäste eine Website benutzen, helfen

uns Cookies zu erkennen, welche Gebiete beliebt sind, und welche nicht. Viele
Verbesserungen und Aktualisierungen basieren auf Informationen, die von Cookies geliefert
werden. Cookies können uns auch helfen, Seiten persönlich zu gestalten und den Wünschen
unserer Gäste zu entsprechen.
Wir benutzen Cookies nicht, um einzelne Personen zu identifizieren, außer für interaktive
Inhalte, bei denen es notwendig ist, Ihren Fortschritt zu überwachen.
Sie haben immer die Wahl, Cookies über das Browser-Menu zu deaktivieren. Die meisten
Browser sind ursprünglich darauf eingestellt, Cookies zu akzeptieren. Falls man es wünscht,
können Browser so eingestellt werden, dass sie Cookies verweigern, oder mitteilen, wenn
diese gesandt werden. Es ist jedoch möglich, dass dann einige Teile der Websites nicht richtig
funktionieren, wenn diese Cookies deaktiviert sind.
Scripting
Durch Scripting werden die vorhandenen Ressourcen Ihres Computers dazu benutzt, um
Websites besser darzustellen. Wir verwenden Scripting nicht, um persönliche Informationen
über Sie zu erlangen, sondern nur, um Ihnen alle technisch möglichen Darstellungseffekte auf
unserer Website zu bieten. Natürlich können Sie das Scripting auch, wie unter dem Punkt
„Verwendung von Cookies“ beschrieben, deaktivieren, allerdings ist es dann möglich, dass
einige Teile der Website nicht mehr richtig funktionieren.

