Datenschutzerklärung für die folgenden Webseiten und ihre
Subdomains
www.fmmotorparts.de ; www.beruparts.de ; www.championautoparts.de ; www.ferodo.de ;
www.jurid.de ; www.moogparts.de
Klicken Sie hier, um die Datenschutzerklärung auszudrucken.
Klicken Sie hier, um eine Kopie der Datenschutzerklärung herunterzuladen.
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A., die beim Registergericht Antwerpen unter der
Registrierungsnummer BE 0452.101.063 eingetragen ist, ihren Sitz in Kontich, Belgien, die
Geschäftsanschrift Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgien, und die
Umsatzsteueridentifikationsnummer BE 0452.101.063 hat (im Folgenden als „Unternehmen”
bezeichnet), ist für die vorstehend aufgeführten Webseiten verantwortlich (im Folgenden als die
„Webseiten“ bezeichnet).
Das Unternehmen, das den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst nimmt, hat sich verpflichtet,
alle personenbezogenen Daten im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen zu erheben und
zu verwenden. Indem Sie die Webseiten nutzen oder sich bei den Webseiten oder bei Subdomains
der Webseiten (z. B. Garage Guru) anmelden, stimmt der Benutzer der nachstehenden
Datenschutzerklärung zu (im Folgenden als „Datenschutzerklärung“ bezeichnet). Wenn der Benutzer
in die Datenschutzerklärung nicht einwilligt, muss er auf die Nutzung und / oder Registrierung
verzichten.
Wenn die Webseiten und ihre Subdomains (gemeinsam auch als „Portal“ bezeichnet) genutzt werden,
sammelt das Unternehmen an verschiedenen Stellen personenbezogene Daten. Das Portal
beabsichtigt auf der Grundlage dieser Datenschutzerklärung dem Benutzer zu erklären, welche Daten
wichtig sind, und wie der Benutzer durch die freiwillige Bereitstellung weiterer personenbezogenen
Daten zusätzliche Vorteile genießen kann.
Allgemeines
Der Benutzer kann das Portal auch ohne Registrierung oder Login nutzen. Jedoch können einzelne
Abschnitte des Portals eine vorherige Registrierung erfordern.
Während der Benutzer das Portal besucht, sammelt der Webserver des Unternehmens allgemeine
technische Informationen für den Betrieb des Portals; diese beinhalten insbesondere Informationen
über die vom Benutzer genutzte Soft- und Hardware, die IP-Adresse des Rechners, die vom Benutzer
aufgerufenen Webseiten sowie die Uhrzeit des Besuchs und seine Dauer. Die gesammelten Daten
stehen nicht mit den Registrierungsdaten in Verbindung.
Erhebung und Verwendung von Daten
Für eine personalisierte Nutzung des Portals müssen die Benutzer sich registrieren. Zu diesem Zweck
werden die folgenden Daten gesammelt: Name des Benutzers, Titel / Anrede, Vor- und Zuname und /
oder E-Mailadresse.
Alle eingegebenen Informationen sind zwingend erforderlich und, sofern der Benutzer in weitere
Bestimmungen nicht einwilligt, werden nur dazu verwendet, den vertraglichen Geschäftszweck zu
erfüllen, welcher der Registrierung zugrunde liegt, und dem Benutzer die jeweiligen Dienste des
Portals in Bezug auf die Registrierung zur Verfügung zu stellen. Wenn der Benutzer auch in die
Nutzung anderer Webseiten der Federal-Mogul Gruppe und / oder der größtenteils verbundenen
Unternehmen eingewilligt hat, werden seine Daten auch für die Erfüllung dieser Zwecke verwendet.
Die Einwilligung des Benutzers in die Erhebung, Speicherung und Verwendung der Daten wird
protokolliert. Die Benutzer haben das Recht, der Verwendung ihrer Daten für Werbe-, Direktmarketingoder Markt- / Meinungsforschungszwecke jederzeit und kostenlos zu widersprechen.
Ferner können die Benutzer für eine ausführlichere Registrierung weitere Daten freiwillig in die
entsprechenden Formulare eingeben.
Das Unternehmen wertet das Verhalten der Benutzer auf den Portalseiten aus. Der Grund dafür ist,
dass das Portal seinen Service ständig verbessern möchte. Diese Auswertungen sind nicht
persönlicher Art, sondern werden in aggregierter Form durchgeführt, so dass sie dem Benutzer nicht
zugeordnet werden können.

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verwendung von Daten
Wenn die Einwilligung des Benutzers in die Erhebung und Verwendung seiner Daten eingeholt wurde,
erfolgt die Datenverarbeitung auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 (a) DSGVO. In diesem Fall haben
Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Ist die Verarbeitung personenbezogener
Daten für die Erfüllung eines Vertrags notwendig, basiert die Datenverarbeitung auf Artikel 6 Abs. 1 (b)
DSGVO. Sollte die Datenverarbeitung für die Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung notwendig
sein, beruht die Datenverarbeitung auf Artikel 6 Abs. 1 (c) DSGVO.
Und sollte die Verarbeitung von Benutzerdaten für das rechtmäßige Interesse des Unternehmens oder
eines Dritten notwendig sein, erfolgt die Datenverarbeitung, sofern nicht das Interesse oder die
Grundrechte und Grundfreiheiten des Benutzers überwiegen, auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1
(f) DSGVO. In diesem Fall ist die Datenverarbeitung für die personalisierte Nutzung des Portals und
verschiedener anderer Dienste sowie Informationsgehalt, die auf diesen Webseiten zur Verfügung
gestellt werden, und zur weiteren Verbesserung der Benutzererfahrung notwendig. Die
personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies erforderlich ist, um den Zweck
zu erfüllen, für den sie gesammelt worden sind, es sei denn, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, die
Daten für einen längeren Zeitraum zu speichern. Danach werden die personenbezogenen Daten
gelöscht, anonymisiert oder aggregiert, um alle Merkmale für eine Identifizierung daraus zu entfernen
("anonymisiert"). Weitere Beschreibungen und Erklärungen bezüglich einer jeden Datenverarbeitung
und den hinsichtlich der Datenverarbeitung getroffenen Sicherheitsmaßnahmen finden Sie in der
vorliegenden Datenschutzerklärung.
Lernplattform „Garage Gurus“
Dieses Portal bietet Informationen und Lernmaterialien im Lernabschnitt „Garage Guru“. Die
Lernplattform-Dienste werden vom LMS- (Lernmanagementsystem-) Anbieter Roundtable Learning
(8401 Chagrin Rd Ste 6 Chagrin Falls, OH 44023, USA) gehostet und gepflegt. Wenn Sie sich für die
Dienste von Garage Guru registrieren oder diese verwenden, werden alle eingegebenen
Benutzerdaten (z. B. Name, E-Mailadresse, IP-Adresse, bevorzugte Sprache, Land, relevante
Informationen zur Schulungshistorie, absolvierte Kurse, Fortschritt, Bewertungsergebnisse, Zertifikate,
CEU-Zeitguthaben) vom Drittanbieter Roundtable Learning übertragen und verarbeitet, um dem
jeweiligen Benutzer die entsprechenden Dienste anbieten zu können. Roundtable Learning verwendet
Amazon Web Services („AWS”), ein Cloud-Plattform-Angebot der Amazon Web Services, Inc. (410
Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA). Die AWS-Server für diesen Prozess befinden sich in
Frankfurt.
Google Analytics
Vorbehaltlich Ihrer vorherigen Einwilligung, sofern diese nach geltendem Recht erforderlich ist,
verwenden die genannten Webseiten Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google”). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und eine Auswertung der Nutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch
das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IPAdresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen zum Zwecke der Auswertung der Nutzung der Webseite durch Sie
verwenden, indem Google Berichte zur Webseiten-Aktivität für Webseiten-Betreiber zusammenstellt,
und um weitere Dienstleistungen betreffend die Webseiten-Aktivität und die Internetnutzung erbringen
zu können. Google kann diese Informationen auch an Dritte übermitteln, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben ist, oder wenn diese Dritte die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten im Besitz von Google in Verbindung bringen. Sie
können die Installation von Cookies durch die Auswahl entsprechender Einstellungen an Ihrem
Browser ablehnen; bitte beachten Sie jedoch, dass die Ablehnung von Cookies zur Folge hat, dass
nicht alle Funktionen dieser Webseite genutzt werden können. Durch die Nutzung dieser Webseite
erklären Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung der von Google über Sie gesammelten Daten auf die
vorstehend beschriebene Weise und zu dem vorstehend genannten Zweck. Über Google Analytics
gesammelte Daten werden für einen Zeitraum von 26 Monaten gespeichert.
Sie können der Sammlung und Speicherung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprechen [über den Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Angesichts der Debatte
über die Nutzung von Analyseinstrumenten mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf
hinweisen, dass diese Webseite Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()” verwendet, so

dass IP-Adressen nur in verkürzter Form verarbeitet werden, um zu verhindern, dass diese mit einer
bestimmten Person direkt in Verbindung gebracht werden.
Bitte beachten Sie, dass personenbezogene Daten, die von dem Benutzer in Chats, Foren oder
anderen öffentlichen Kommunikationsprogrammen direkt verbreitet werden, von anderen Personen
gesammelt und verwendet werden können.
Adobe Analytics (Omniture)
Vorbehaltlich Ihrer vorherigen Einwilligung, sofern diese nach geltendem Recht erforderlich ist,
verwendet diese Webseite Adobe Analytics, einen von der Adobe Systems Software Ireland Limited
(„Adobe”) bereitgestellten Webanalysedienst. Adobe Analytics verwendet „Cookies“ - Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden, um der Webseite zu helfen, das gesamte Verkehrsaufkommen
auf der Webseite auszuwerten. Wenn die von dem Cookie über die Nutzung der Webseite erstellten
Informationen an Adobe übertragen werden, stellen Einstellungen sicher, dass die IP-Adresse vor der
Geolokalisierung anonymisiert und vor der Speicherung durch eine allgemeine IP-Adresse ersetzt
wird. Adobe wird diese Informationen im Auftrag des Webseiten-Providers zur Auswertung der
Nutzung der Webseite durch Sie verwenden, indem Adobe Berichte zur Webseiten-Aktivität für
Webseiten-Betreiber zusammenstellt, und um für den Webseiten-Provider weitere Dienstleistungen
betreffend die Webseiten-Aktivität und die Internetnutzung erbringen zu können. Adobe wird die IPAdresse des Benutzers nicht mit anderen Daten im Besitz von Adobe in Verbindung bringen. Der
Benutzer kann die Nutzung von Cookies durch Auswahl der entsprechenden Einstellungen an seinem
Browser ablehnen. Es gilt allerdings zu beachten, dass, wenn der Benutzer Cookies ablehnt, er
eventuell nicht alle Funktionen der Webseite nutzen kann. Des Weiteren kann der Benutzer die
Sammlung und Verwendung von Daten (Cookies und IP-Adresse) durch Adobe verhindern, indem er
das auf http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html erhältliche Browser-Plugin herunterlädt und
installiert.
Facebook Domain Insights
Vorbehaltlich Ihrer vorherigen Einwilligung, sofern diese nach geltendem Recht erforderlich ist,
verwendet diese Webseite Facebook Domain Insights, einen von der Facebook Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook”) bereitgestellten Webanalysedienst. Facebook
Domain Insights verwendet „Cookies“ - Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden, um der
Webseite zu helfen, das gesamte Verkehrsaufkommen auf der Webseite auszuwerten. Wenn die von
dem Cookie über die Nutzung der Webseite erstellten Informationen an Facebook übertragen werden,
stellen Einstellungen sicher, dass die IP-Adresse vor der Geolokalisierung anonymisiert und vor der
Speicherung durch eine allgemeine IP-Adresse ersetzt wird. Facebook wird diese Informationen im
Auftrag des Webseiten-Providers zur Auswertung Ihrer Nutzung der Webseite verwenden, indem
Facebook Berichte zur Webseiten-Aktivität für Webseiten-Betreiber zusammenstellt, und um für den
Webseiten-Provider andere Dienstleistungen betreffend die Webseiten-Aktivität und die
Internetnutzung erbringen zu können. Facebook wird die IP-Adresse des Benutzers nicht mit anderen
Daten im Besitz von Facebook in Verbindung bringen. Der Benutzer kann die Nutzung von Cookies
durch Auswahl der entsprechenden Einstellungen an seinem Browser ablehnen. Es gilt allerdings zu
beachten, dass, wenn der Benutzer Cookies ablehnt, er eventuell nicht alle Funktionen der Webseite
nutzen kann. Darüber hinaus kann der Benutzer die Sammlung und Verwendung von Daten (Cookies
und IP-Adresse) seitens Facebook durch Nutzung der providerunabhängigen Webseite
http://www.meine-cookies.org verhindern. Auf der vorstehend genannten Webseite können Sie
auswählen, ob Sie die Cookies der jeweiligen Anbieter akzeptieren oder nicht - folgen Sie einfach der
Anleitung. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung von Facebook
auf https://www.facebook.com/policy.php durch.
Wenn der Benutzer nicht möchte, dass Facebook seinen Besuch dieser Webseite mit seinem
Facebook-Benutzerkonto in Verbindung bringt, muss sich der Benutzer erst aus seinem FacebookAccount ausloggen.
Newsletter-Tracking
Diese Webseite verwendet die Newsletter-Trackingsoftware von Selligent SA (Avenue de Finlande 2,
bte 2, 1420 Braine-l’Alleud, Belgien), um die Effizienz der an die Benutzer versendeten Newsletter zu
bewerten. Wenn sich der Benutzer für einen der von dieser Webseite angebotenen NewsletterDienste anmeldet, wird die Trackingsoftware in jedem versendeten Newsletter implementiert. Die
Software verfolgt, ob und wann der Newsletter zugestellt, geöffnet und angesehen oder welcher Inhalt
angeklickt wurde. Die Software berücksichtigt ferner Informationen, die Sie bei der Anmeldung für den
Newsletter oder Dienst angegeben haben. Dazu gehören Informationen zu Ihrem Profil

(Vertriebshändler, Einzelhändler/Geschäft, Installer/Garage, Verbraucher, Academic, Press), Ihr Vorund Zuname, Ihre Telefonnummer, Land, Sprachwahl, ggf. Firma und Adresse. Diese Informationen
dienen der Erstellung persönlicher Profile und allgemeiner Berichte zur Verbesserung der
Benutzererfahrung und Leistungsoptimierung.
Der Benutzer muss in das Newsletter-Tracking einwilligen, wenn er sich für einen der Newsletter
anmeldet, wenn das Kontrollkästchen neben dem Text mit einem Häkchen versehen wird:
„Bitte melden Sie mich für den Newsletter an. Dieser Newsletter wird mittels Tracking verfolgt; für
weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung. Sie können den Newsletter jederzeit
abbestellen, indem Sie den Link am Ende eines jeden Newsletters anklicken.“
Und „Teilnehmen“ anklicken. Der Benutzer kann sich jederzeit vom Newsletter-Tracking abmelden,
indem er den Link am Ende eines jeden Newsletters anklickt.
Verwendung personenbezogener Daten
Das Portal übermittelt, verkauft oder vermietet die gesammelten personenbezogenen Daten des
Benutzers nicht an Dritte, außer wie nachstehend ausdrücklich beschrieben.
Wenn der Benutzer einwilligt, dass er für Direktmarketingzwecke kontaktiert wird, wird er aktiv über die
Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens per E-Mail und / oder Post informiert. Die Benutzer
können auch im Namen von externen Geschäftspartnern kontaktiert werden, die ihnen
Sonderangebote unterbreiten, die für sie von Interesse sein könnten.
Das Portal wird gemeinsam von dem Unternehmen und seinen Tochterunternehmen zusammen mit
anderen Kooperationspartnern betrieben. Für den Betrieb der gemeinsam betriebenen Webseite ist es
notwendig, dass die gesammelten Daten dem jeweiligen anderen Unternehmen oder dem jeweiligen
Kooperationspartner zur Verfügung gestellt werden.
Für die hier beschriebenen Zwecke werden personenbezogene Daten auch innerhalb und außerhalb
des Europäischen Wirtschaftsraums transferiert, einschließlich in Länder, die nach Ansicht der EUKommission keinen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten bieten. Das Unternehmen
wird angemessene Sicherheitsvorkehrungen treffen, um diese Transfers entsprechend den geltenden
Gesetzen durchzuführen.
Verwendung von Cookies
Das Portal verwendet „Cookies“, um die Nutzung der Webseite zu vereinfachen und zusätzliche
Funktionen anzubieten. Ein Cookie ist eine Textdatei, die von einem Webserver auf die Festplatte des
Rechners des Benutzers kopiert wird. Cookies können keine Programme ausführen oder den
Computer des Benutzers mit Viren infizieren. Einer der Hauptzwecke von Cookies ist, dem Benutzer
beim Navigieren durch die Webseite zu unterstützen und Eingaben zu vereinfachen. Bei Bedarf
können Einstellungen, die bereits gespeichert wurden, wieder aufgerufen werden, so dass der
Benutzer die von ihm individuell angepassten Webseiten einfacher nutzen kann. Der Benutzer kann
Cookies entweder annehmen oder ablehnen. Der Großteil der Webbrowser akzeptiert Cookies
automatisch. Darüber hinaus können die Benutzer ihre Browsereinstellungen für Cookies ihren
Bedürfnissen entsprechend anpassen. Wenn ein Benutzer die Verwendung von Cookies ablehnt,
kann er eventuell nicht in vollem Umfang von den interaktiven Möglichkeiten des Portals Gebrauch
machen. Insbesondere Anwendungen, die von der Verwendung von Cookies technisch abhängig sind,
können in einem solchen Fall nicht funktionieren oder erfordern, dass ein neues Cookie gesetzt wird.
Wenn Benutzer in die Verwendung von Cookies durch das Portal nicht einwilligen, können sie die
Speicherung und Verwendung ihrer Interessen deaktivieren und diese zu einem späteren Zeitpunkt
reaktivieren. Tracking-Cookies werden mit denselben Mechanismen deaktiviert, indem ein
sogenanntes „Opt-out-Cookie“ auf dem Rechner des Benutzers abgelegt wird, der die Sammlung
anonymisierter Daten verhindert. Sollten Sie sämtliche Cookies löschen, beachten Sie bitte, dass
dann das Opt-out-Cookie ebenfalls gelöscht wird und gegebenenfalls neu installiert werden muss.
Das Portal verwendet derzeit Cookies, um die Auslieferung von Werbung über den
Technologielieferanten DoubleClick zu optimieren. Um die Optimierung durch das Cookie von
DoubleClick abzuschalten, besuchen Sie
bitte: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.
Um die Cookies zu deaktivieren, können Sie auch die providerunabhängige Webseite
http://www.meine-cookies.org aufrufen. Auf der vorstehend genannten Webseite können Sie
auswählen, ob Sie die Cookies der jeweiligen Anbieter akzeptieren oder nicht - folgen Sie einfach der
Anleitung.

Verwendung sozialer Plugins von YouTube
Um die Webseite attraktiver und benutzerfreundlicher zu gestalten, integrieren wir vorübergehend
soziale Plugins von Youtube.com auf unserer Webseite. Diese Plugins sind gewöhnlich mit dem Logo
des Kooperationspartners und einer schriftlichen Ergänzung gekennzeichnet.
Sobald der Benutzer mit einem solchen Plugin auf eine Seite der Webseite zugreift, wird der Browser
des Benutzers eine direkte, kurze Verbindung mit ihren Servern aufbauen. Dies wird hauptsächlich
genutzt, um den Inhalt des Plugins anzuzeigen. In diesem Fall erhält der Kooperationspartner
Kenntnis von der IP-Adresse des Benutzers. In der Praxis kann diese IP-Adresse dem Benutzer nicht
direkt zugewiesen werden. Unter gewissen Umständen kann der Anbieter der Plattform ein Cookie auf
dem Rechner des Benutzers speichern (siehe „Verwendung von Cookies“ oben). Wenn der Benutzer
diese Cookies erlauben möchte, muss er die Einstellungen seines Browsers entsprechend ändern.
AddThis-Bookmarking Service
Dieses Portal enthält „AddThis“-Plugins, die das Setzen von Lesezeichen (Bookmarks) oder das
Teilen von Inhalten der Webseite über die sozialen Medien ermöglichen. Bei der Nutzung von
„AddThis“ werden Cookies verwendet. Die in diesem Prozess erzeugten Daten (wie z. B. das
Nutzungsdatum oder die Sprache des Browsers) werden an die AddThis LLC in den USA übertragen
und dort verarbeitet. Für nähere Informationen über die Datenverarbeitung seitens der AddThis LLC
und über die Datenschutzerklärung der AddThis LLC besuchen Sie bitte www.addthis.com/privacy.
Diese Webseite enthält insbesondere Informationen zur Art der verarbeiteten Daten und deren
Verwendungszweck. Die betreffenden Daten werden von uns weder ausgewertet noch verarbeitet.
Durch Auswählen des „AddThis“-Feldes stimmt der Benutzer der Datenverarbeitung durch die
AddThis LLC zu, insoweit diese der Webseite „www.addthis.com” entnommen werden kann. Sie
können der Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen, indem Sie einen „Opt-out-Cookie“
verwenden. Weitere Informationen finden Sie auch auf der vorstehend genannten Webseite der
AddThis LLC.
Hotjar
Diese Webseite verwendet “Hotjar”, ein Analyseprogramm von Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s
Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Hotjar erfasst, wie lange sich
Besucher in einem Teil der Webseite aufhalten, wie lange es dauert, bestimmte Felder auszufüllen
und welche Links angeklickt werden, und analysiert das Cursor-Verhalten. Auf diese Weise können
wir die Interessen und Bedürfnisse der Benutzer besser verstehen, und die Leistung und
Benutzerfreundlichkeit unserer Webpräsenz kontinuierlich verbessern. Hotjar verwendet Cookies und
erkennt (anonymisierte) IP-Adressen, Bildschirmgröße, Gerätetyp (Unique Device Identifiers), die
verwendeten Browser und den Standort (für die Spracheinstellung). Diese Informationen werden in
einem pseudonymisierten Benutzerprofil gespeichert, das weder von Hotjar noch von uns ermittelt
werden kann. Alle Daten werden nach 1 Jahr gelöscht. Weitere Informationen finden Sie in den
Datenschutzbestimmungen von Hotjar.
Sie können auf dieser oder jeder anderen Webseite Ihre Zustimmung zu der Erstellung
pseudonymisierter Benutzerprofile und das Setzen von Cookies durch Hotjar verweigern, indem Sie
diesem Opt-out-Link folgen.
Social Plugins
Facebook-Plugins
Auf dieser Webseite sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow
Road, Menlo Park, California, 94025, USA) integriert. Der Benutzer kann das Plugin von Facebook
durch das Logo von Facebook oder den „Like-Button“ („Gefällt mir“) auf der Webseite erkennen. Eine
Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn der Benutzer diese Webseite besucht, wird vom Plugin eine direkte Verbindung zwischen dem
Browser des Benutzers und dem Server von Facebook hergestellt. Dadurch erhält Facebook die
Information, dass der Benutzer diese Webseite mit seiner IP-Adresse besucht hat. Wenn der Benutzer
auf den „Like“-Button von Facebook klickt, während der Benutzer in sein Facebook-Konto eingeloggt
ist, kann der Benutzer den Inhalt dieser Webseite mit seinem Facebook-Profil verlinken. Dies
ermöglicht Facebook, den Besuch dieser Webseite mit dem Konto des Benutzers zu verbinden. Wir
möchten darauf hinweisen, dass wir als Betreiber dieser Webseite keine Kenntnis vom Inhalt der an

Facebook übermittelten Daten haben und wie Facebook diese Daten nutzt. Weitere Informationen
hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://facebook.com/policy.php.
Wenn der Benutzer nicht möchte, dass Facebook seinen Besuch dieser Webseite mit seinem
Facebook-Benutzerkonto in Verbindung bringt, muss sich der Benutzer erst aus seinem FacebookAccount ausloggen.
Twitter-Plugins
Auf dieser Webseite sind Plugins von Twitter.com (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA) integriert. Der Benutzer kann das Plugin von Twitter durch das Logo von
Twitter oder die „Retweet-“ Funktion auf der Webseite erkennen.
Wenn ein Benutzer diese Webseite besucht, wird vom Plugin eine direkte Verbindung zwischen dem
Browser des Benutzers und dem Server von Twitter hergestellt. Twitter erhält Informationen über den
Besuch des Benutzers auf dieser Webseite (z. B. die verwendete IP-Adresse), die mit Ihrem TwitterAccount verknüpft werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir als Betreiber dieser Webseite
keine Kenntnis vom Inhalt der an Twitter übermittelten Daten haben und wie Twitter diese Daten nutzt.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter
unter http://twitter.com/privacy.
Sie können Ihre Datenschutzeinstellungen in den Kontoeinstellungen Ihres Twitter-Accounts unter
http://twitter.com/account/settings ändern.
Pinterest-Plugins
Auf dieser Webseite sind Plugins von Pinterest.com (Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco,
CA 94103, USA) integriert. Der Benutzer kann das Plugin von Pinterest durch das Logo von Pinterest
oder den „Pin-it-“ Button auf der Webseite erkennen.
Wenn ein Benutzer diese Webseite besucht, wird vom Plugin eine direkte Verbindung zwischen dem
Browser des Benutzers und dem Server von Pinterest hergestellt. Dies ermöglicht Pinterest,
Informationen über den Besuch des Benutzers auf dieser Webseite (z. B. die verwendete IP-Adresse)
zu erhalten, und die Daten mit Ihrem Pinterest-Account zu verknüpfen. Wir möchten darauf hinweisen,
dass wir als Betreiber dieser Webseite keine Kenntnis vom Inhalt der an Pinterest übermittelten Daten
haben und wie Pinterest diese Daten nutzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Pinterest unter http://pinterest.com/about/privacy/.
Wenn der Benutzer nicht möchte, dass Pinterest seinen Besuch dieser Webseite mit seinem
Pinterest-Benutzerkonto in Verbindung bringt, muss sich der Benutzer erst aus seinem PinterestAccount ausloggen.
LinkedIn-Plugins
Auf dieser Webseite sind Plugins von LinkedIn.com (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court,
Mountain View, CA 94043, USA) integriert. Der Benutzer kann das Plugin von LinkedIn durch das
Logo von LinkedIn oder den „Empfehlen-Button“ auf der Webseite erkennen.
Wenn ein Benutzer diese Webseite besucht, wird vom Plugin eine direkte Verbindung zwischen dem
Browser des Benutzers und dem Server von Pinterest hergestellt. Dies ermöglicht LinkedIn,
Informationen über den Besuch des Benutzers auf dieser Webseite (z. B. die verwendete IP-Adresse)
zu erhalten, und die Daten mit Ihrem LinkedIn-Account zu verknüpfen. Wir möchten darauf hinweisen,
dass wir als Betreiber dieser Webseite keine Kenntnis vom Inhalt der an LinkedIn übermittelten Daten
haben und wie LinkedIn diese Daten nutzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von LinkedIn unter http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Wenn der Benutzer nicht möchte, dass LinkedIn seinen Besuch dieser Webseite mit seinem LinkedInBenutzerkonto in Verbindung bringt, muss sich der Benutzer erst aus seinem LinkedIn-Account
ausloggen.
Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps von Google Inc. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärt
sich der Benutzer mit der Sammlung, Verarbeitung und Verwendung der von Google Inc., ihren

Bevollmächtigten oder Dritten gesammelten automatisierten Daten einverstanden. Die
Nutzungsbedingungen von Google Maps finden Sie
unter: https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html
Typekit-Schriftarten
Das Unternehmen bettet externe Schriftarten (Fonts) von Typekit über das Portal ein. Typekit ist ein
von Adobe angebotener Service (im Folgenden: „Adobe”). Diese Webfonts werden durch das Aufrufen
eines Servers von Adobe (in den USA) eingebettet. Laut unseren Kenntnissen wird zumindest die IPAdresse des Browsers des Endgeräts von denjenigen, die unsere Webseiten besuchen, von Adobe
gespeichert. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Typekit
unter: http://www.adobe.com/privacy/typekit.html
Verwendung von Webfonts von myfonts.com
Dieses Portal verwendet Webfonts von „myfonts.com”, einem Fontservice der MyFonts Inc. Dadurch
wird der Skriptcode von MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA (im
Folgenden: „MyFonts“) auf unser Portal heruntergeladen. Sofern JavaScript in Ihrem Browser aktiviert
ist und kein JavaScript-Blocker installiert wurde, kann Ihr Browser personenbezogene Daten an
MyFonts übertragen. Wir wissen nicht, welche Daten von MyFonts mit den empfangenen Daten in
Verbindung gebracht werden, und zu welchen Zwecken diese Daten von MyFonts verwendet werden.
Um die Ausführung des JavaScript-Codes von MyFont gänzlich zu verhindern, können Sie einen
JavaScript-Blocker (z. B. www.noscript.net) installieren. Für nähere Informationen zur
Datenschutzerklärung von MyFont folgen Sie bitte diesem Link: https://www.myfonts.com/info/termsand-conditions.
Technische Sicherheit
Das Unternehmen ist bestrebt, die Privatsphäre des Benutzers zu schützen, und die technischen und
organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der uns anvertrauten Daten fortlaufend zu
aktualisieren. Diese Vorkehrungen dienen dazu, nicht genehmigte Zugriffe, unrechtmäßige
Löschungen oder Manipulationen sowie zufälligen Datenverlust so gut wie möglich zu verhindern.
Kontrolle über Ihre personenbezogenen Daten
Die Benutzer können ihre Einwilligung in die Speicherung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit in
Schriftform oder elektronischer Form widerrufen. Des Weiteren können die Benutzer jederzeit ihre
Einwilligung zur Erhebung und Speicherung der über das Portal eingegebenen freiwilligen Daten
zurückziehen. Darüber hinaus können die Benutzer jederzeit und kostenlos der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke widersprechen. Die Postanschrift lautet:
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgien
Alternativ können Benutzer dem Unternehmen eine E-Mail über die folgende E-Mailadresse senden:
emea.privacy@fmmotorparts.com
Sofern die Einwilligung in die Speicherung und Verarbeitung der Benutzerdaten widerrufen wird, ist
das Unternehmen eventuell nicht mehr in der Lage gewisse Dienstleistungen zu erbringen.
Darüber hinaus können sich die Benutzer bei ihrer jeweiligen Aufsichtsbehörde beschweren. Für
Deutschland ist dies “Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit“
https://www.bfdi.bund.de.
Recht auf Auskunft
Auf Wunsch wird das Unternehmen den Benutzer gerne und kostenlos darüber informieren, ob und
welche personenbezogenen Daten des Benutzers oder seines Pseudonyms gespeichert wurden. Das
Unternehmen wird falsche Daten korrigieren, sobald es davon Kenntnis erlangt. Bitte kontaktieren Sie
das Unternehmen unter der im vorstehenden Abschnitt genannten Adresse, um Ihre Rechte auf
Auskunft und Berichtigung auszuüben.

Änderung der Datenschutzerklärung
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit im eigenen
Ermessen zu überarbeiten oder zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die

Webseiten des Unternehmens regelmäßig auf eine aktualisierte Datenschutzerklärung zu überprüfen.
Diese tritt in Kraft, sobald sie erstellt wurde. Indem der Benutzer weiterhin die Webseiten des
Unternehmens nutzt, stimmt er der überarbeiteten oder geänderten Datenschutzerklärung zu.

Ansprechpartner
Sollten Sie Fragen bzw. Rückfragen betreffend die Sammlung von Daten haben, wenden Sie sich bitte
an

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgien
Fax: +32 3450 8015
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Datenschutzerklärung von Federal-Mogul Motorparts

Um die Datenschutzerklärung von Federal-Mogul Motorparts einzusehen, klicken Sie bitte auf
den nachstehenden Link: www.fmmotorparts.com/about-us/privacy-policy.html.

