
Car Lock Systems levert autosleutels en –sloten aan de Europe automotive after market. Auto- 

importeurs, merkdealers en universele garagebedrijven bieden we voor vrijwel elk automerk een uit-

gebreid productassortiment en repair services. Met een team van zo’n 60 enthousiastelingen zorgen 

we er dagelijks voor dat ruim duizend orders binnen 24 uur onze klanten bereiken.   

www.carlocksystems.com

COOKIES CAR LOCK SYSTEMS B.V.

1. Allgemeines 
Car Lock Systems B.V. (hiernach CLS) legt großen Wert 
auf den Schutz Ihrer Daten. In dieser Erklärung zum  
Cookie-Gebrauch möchten wir klare und transparente  
Informationen darüber geben, wie wir mit Daten um- 
gehen, die wir durch Cookies erhalten.  

2. Was ist ein Cookie? 
Wir machen auf dieser Website Gebrauch von Cookies. 
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die zusammen mit den 
Seiten dieser Website gesendet und von Ihrem Browser 
auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird. Die 
darin gespeicherten Informationen können dann bei 
einem späteren Besuch an unsere Server zurückgesen-
det werden. 

3. Gebrauch von permanenten Cookies 
Mithilfe eines permanenten Cookies können wir Sie bei 
einem erneuten Besuch unserer Website erkennen.  
Dadurch kann sich die Website gezielt an Ihre Präfe-
renzen anpassen. Und wenn Sie uns die Genehmigung 
erteilt haben, Cookies zu setzen, können wir uns dies 
mittels eines Cookies merken. Das bedeutet, dass Sie Ihre 
Präferenzen nicht jedes Mal erneut eingeben müssen, 
wodurch Sie Zeit sparen und unsere Website bequemer 
nutzen können. Sie können permanente Cookies über 
Ihre Browser-Einstellungen entfernen. 

4. Gebrauch von Sitzungs-Cookies 
Anhand von Sitzungs-Cookies können wir feststellen,  
welche Bereiche unserer Website Sie sich beim jeweili-
gen Besuch angesehen haben. Auf diese Weise können 
wir unseren Service so weit wie möglich an das Surfver-
halten unserer Besucher anzupassen. Sobald Sie Ihren 
Browser schließen, werden diese Cookies automatisch 
gelöscht. Nicht abgeschlossene Web-Bestellungen wer-
den automatisch innerhalb von 24 Stunden aus unserer 
Datenbank gelöscht. 

5. Google-Analytics-Cookies 
Über unsere Website wird vom amerikanischen Unter-
nehmen Google ein Cookie als Teil des „Analytics“-Ser-
vice gesetzt. Wir nutzen diesen Service, um zu verfolgen, 
wie Besucher die Website nutzen und Berichte über das 
Nutzungsverhalten zu erhalten. Google kann diese Infor-
mationen gegebenenfalls Dritten offenbaren, sofern dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist, oder insoweit Dritte diese 
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Wir haben hie-
rauf keinen Einfluss. Wir haben es Google nicht gestattet, 
die erhaltenen Analyseinformationen für andere Google-
Dienste zu verwenden.

Die von Google gesammelten Informationen werden so 
weit wie möglich anonymisiert. Insbesondere wird Ihre 
IP-Adresse ausdrücklich nicht übermittelt. Die an Google 
übertragenen Informationen werden auf Servern in den  

USA gespeichert. Google hält sich an die Privacy Shield-
Prinzipien und ist dem Privacy Shield-Programm des 
US-Handelsministeriums angeschlossen. Dies beinhaltet 
ein angemessenes Schutzniveau für die Verarbeitung von 
eventuell personenbezogenen Daten. 
 

6. Cookies für soziale Netzwerke 
Die Schaltflächen für soziale Netzwerke auf dieser Web-
site enthalten keine Cookies. Es handelt sich dabei um 
Links zur Website der jeweiligen Plattform. Wenn Sie 
diesen Link benutzen, verlassen Sie unsere Website und 
werden somit z.B. zu Twitter weitergeleitet. Dort gelten 
dann die Datenschutz- und Cookie-Richtlinien der je-
weiligen Plattform. Auf diese haben wir keinen Einfluss 
und können folglich nicht dafür haftbar gemacht wer-
den. Wenn Sie wissen möchten, wie diese Plattformen 
Cookies verwenden, müssen Sie die jeweilige Website 
konsultieren. 

7. Rechte an Ihren Daten 
Sie haben ein Recht auf Einsicht, Berichtigung oder  
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten. Sie haben auch das Recht, die von Ihnen 
zur Verfügung gestellten Daten von uns an sich selbst 
oder auf Wunsch direkt an Dritte übertragen zu lassen. 
Logischerweise können wir Sie bitten, sich auszuweisen, 
bevor wir auf die oben genannten Ersuchen reagieren 
können. Wenn es um den Zugriff auf personenbezogene 
Daten geht, die mit einem Cookie verknüpft sind, müssen 
Sie eine Kopie des betreffenden Cookies senden. Sie kön-
nen diese in den Einstellungen Ihres Browsers finden. 

8. Aktivieren, Deaktivieren und Löschen von Cookies 
Weitere Informationen zum Aktivieren, Deaktivieren und 
Löschen von Cookies finden Sie in der Anleitung und/
oder über die Hilfe-Funktion Ihres Browsers. 

9. Kontakt 
Falls Sie nach dem Lesen unserer Cookie-Erklärung oder 
im allgemeineren Sinne Fragen dazu haben oder mit uns 
Kontakt aufnehmen möchten, können Sie dies über  
diese Kontaktangaben tun: Car Lock Systems B.V.,  
De Hoogjens 10, NL-4254 XW Sleeuwijk,  
info@carlocksystems.com; +31 (0)183-305222.  
 

10. Änderungen an der Cookie-Erklärung 
Diese Erklärung wurde zuletzt am 25. Mai 2018 geändert. 
CLS behält sich das Recht vor, diese Cookie-Anweisung 
zu ändern. Neue Versionen werden stets auf diese Web-
site veröffentlicht. Wir empfehlen Ihnen daher, diese  
Erklärung regelmäßig zu konsultieren, um sich über  
Änderungen auf dem Laufenden zu halten.

9.
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