Sehr geehrter Nutzer/innen,
vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website.
Damit Sie sich auf unserer Website sicher und wohl fühlen, geben Ihnen die folgenden
Informationen einen umfassenden Überblick darüber, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Diese Datenschutzerklärung soll Sie darüber informieren, wie wir
Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden und übermitteln.

Datenschutzerklärung
Anheuser-Busch InBev
Deutschland GmbH & Co KG
Leffe Deutschland
Postanschrift: 28199 Bremen
Hausanschrift: Am Deich 18/19, 28199 Bremen
HRB-Nr. HRA-Nr. 10013 AG Bremen
UST-ID.NR: DE 114 392 393
Geschäftsführer: Harm van Esterik, Heinz Beekmann

Personenbezogene Daten und die Zwecke, für die sie erhoben werden
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Benutzer auf zwei Arten:
-

durch Registrierung und durch Informationen, die Sie auf bestimmten Seiten der
Website eingeben müssen; und / oder
durch Cookies (für weitere Informationen über Cookies siehe unten).

Im Einzelfall fragen wir Sie nach Ihrem Namen, Alter, Adresse, Ort, Postleitzahl, Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse, Kommentaren, Vorschlägen oder anderen Informationen
in Bezug auf unsere Website, unsere Produkte oder Dienstleistungen oder das Unternehmen fragen. Darüber hinaus fordern wir auch andere spezifische Arten von Informationen
im Zusammenhang mit Wettbewerben, Gewinnspielen, anderen Werbeangeboten oder
anderen Marketingmaßnahmen an.
Unser Ziel bei der Erfassung dieser personenbezogenen Daten ist es:
-

-

sie innerhalb von AB InBev Deutschland zu verwenden, da wir weiterhin daran arbeiten, das beste Bierunternehmen in einer besseren Welt zu sein (diese Verwendung bezieht sich nur auf Ihre Kommentare oder Vorschläge);
oder Ihnen aktuelle Mailings oder andere Marketing-Informationen über Leffe und
über unsere Gesellschaften, von denen wir glauben, dass Sie an ihnen interessiert
sind, per E-Mail zu senden (sofern Sie uns die Erlaubnis dazu während Ihres Registrierungsvorgangs gegeben haben).

AB InBev Deutschland und ihre Vertreter werden Ihre personenbezogenen Daten nur so
lange aufbewahren, wie es für die Erfüllung der oben beschriebenen Zwecke erforderlich
oder gesetzlich vorgeschrieben ist.

Sie können den Erhalt von Marketing-Informationen von uns abbestellen, indem Sie jederzeit auf eine Marketing-Nachricht einfach "Abbestellen" per E-Mail senden oder auf
den Link "Abbestellen" im E-Mail-Marketing, das wir Ihnen zusenden, klicken. Alternativ
können Sie uns eine Anfrage über die Kontaktdaten, die sich am Ende dieser Datenschutzerklärung befinden, senden.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen, wenn Sie keine Werbebotschaften von uns erhalten
möchten, weiterhin Informationen senden, die sich auf ein Konto, das Sie weiterhin bei
uns unterhalten, oder auf eine Geschäftsbeziehung, die Sie weiterhin mit uns unterhalten, beziehen, wie z.B. eine Anfrage, die Sie für unsere Produkte und Dienstleistungen
gestellt haben.

Nutzerrechte
Als Nutzer haben Sie das Recht, Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten sowie den
Zweck der Speicherung zu verlangen. Darüber hinaus haben Sie ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie auf Löschung zweckwidriger oder nicht mehr benötigter
Daten. Sie haben auch das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Werden personenbezogene
Daten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet, haben Sie das Recht, der Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit zu widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten
nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir weisen zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nach, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Für Auskünfte, Wünsche und Anregungen zum Thema Datenschutz stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Cookies
Cookies sind kleine Datenstücke, die auf der Festplatte eines Besuchers abgelegt werden.
Mit Hilfe von Cookies können Informationen für einen bestimmten Zeitraum gespeichert
und das Gerät des Benutzers identifiziert werden. Für eine bessere Benutzerführung und
eine individuelle Darstellung der Leistung setzen wir permanente Cookies ein. Wir verwenden auch sogenannte Session-Cookies, die automatisch gelöscht werden, sobald Sie
Ihren Browser schließen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über das
mögliche Herunterladen von Cookies informiert und so die Verwendung von Cookies
transparent macht.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO
für die oben genannten berechtigten Interessen.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
"("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Da wir die IP-Anonymisierung auf dieser Website aktiviert haben, wird Ihre IP-Adresse im
Bereich der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsparteien des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum abgeschnitten. Nur in Ausnahmefällen wird die gesamte IP-Adresse zunächst auf einen Google-Server in den USA übertragen und dort abgeschnitten.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,
um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Die IP-Adresse, die Ihr Browser im Rahmen von Google Analytics übermittelt, wird nicht
mit anderen Daten von Google in Verbindung gebracht.
Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, die Erstellung von pseudonymen Nutzungsprofilen
abzulehnen:
1. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
nutzen können.
2. Sie können sich auch dafür entscheiden, in Zukunft von Google Analytics nicht
mehr verfolgt zu werden, indem Sie das Google-Analytics-Opt-Out-Browser-Addon für Ihren aktuellen Webbrowser herunterladen und installieren.
3. Alternativ zum Browser-Add-On oder in Browsern auf mobilen Endgeräten können
Sie diesen Link anklicken, um in Zukunft nicht mehr von Google Analytics innerhalb dieser Website verfolgt zu werden. Das Opt-out gilt nur für den Browser, in
dem es eingestellt ist und innerhalb dieser Domain. Ein Opt-out-Cookie wird auf
Ihrem Gerät gespeichert, was bedeutet, dass keine Webanalyse stattfindet, solange das Opt-out-Cookie von Ihrem Browser gespeichert wird.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO
für das berechtigte Interesse, unsere Website zu optimieren und Ihre Nutzung der Website zu analysieren. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für den
ursprünglichen Zweck (Beantwortung Ihrer Fragen und Anmerkungen) nicht mehr erforderlich sind.

Newsletter
Auf unserer Website haben Sie die Möglichkeit, unseren kostenlosen Newsletter zu abonnieren. Wir verwenden das Double-Opt-In-Verfahren für das Abonnement. Sobald Sie das
Anmeldeformular an uns gesendet haben, erhalten Sie von uns eine Bestätigungs-E-Mail.
Ihr Abonnement wird erst aktiviert, nachdem Sie auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail
geklickt haben. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Benutzen Sie
dazu die Abmeldefunktion auf unseren Webseiten oder den Abmelde-Link am Ende jeder
E-Mail. Ihre E-Mail-Adresse wird dann sofort aus dem Verteilungssystem gelöscht.
Mit der Anmeldung zum Newsletter erklären Sie sich mit den folgenden Einverständniserklärungen einverstanden:

Ich bin damit einverstanden, Werbung von Leffe in Form von Newslettern zu erhalten.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO.
Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für den ursprünglichen Zweck
(Beantwortung Ihrer Fragen und Anmerkungen) nicht mehr erforderlich sind. Die Verarbeitung dieser Daten ist notwendig, um Ihnen unsere Newsletter zukommen zu lassen,
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSVGO.

Social Media Plug-ins
Wir platzieren verschiedene Social-Media-Buttons auf unserer Website in Form eines
Links. Diese Social-Media-Buttons sind unter anderem:
-

Facebook
Twitter
Instagram

Bitte beachten Sie, dass beim Besuch einer Website, die Social-Media-Plug-Ins integriert,
bestimmte Daten (Ihre aktuelle IP-Adresse, besuchte Seiten, Datum und Uhrzeit der
Website usw.) an diese Social-Media-Dienste weitergeleitet werden, auch wenn Sie nicht
bei diesen Diensten registriert sind.
Sollten Sie bereits in den Social-Media-Dienst eingeloggt sein, wenn Sie auf den SocialMedia-Button klicken, kann der Social-Media-Dienst diese Daten auch verwenden, um
Ihren Benutzernamen und eventuell sogar Ihren echten Namen zu identifizieren. Wir haben keinen Einfluss auf Umfang, Art und Zweck der Datenverarbeitung durch den SocialMedia-Dienst. Bitte beachten Sie, dass der Social-Media-Dienst in der Lage ist, aus diesen Daten pseudonymisierte und sogar individualisierte Nutzerprofile zu erstellen.
Wir überlassen es Ihnen, ob Sie Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des so genannten 2-Klick-Verfahrens an Social-Media-Dienste weitergeben möchten. Die 2-KlickMethode bezieht sich auf eine Technik zum Schutz der Identität von Konsumenten, wenn
ein Social-Media-Button auf einer Website erscheint. Das 2-Klick-System verwendet statische Links, die eine "Aktivierung" der Social Media-Buttons durch einen Benutzer erfordern, bevor Daten an den Server des Social-Media-Dienstes übertragen werden. Mit dem
ersten Klick wird eine Schaltfläche aktiviert. Nach der Aktivierung hat der Social-MediaDienst Zugriff auf alle oben genannten Informationen. Mit einem zweiten Klick kann der
Nutzer über sein Profil auf der aktivierten Social-Media-Plattform mit der Website interagieren, z.B. durch Teilen eines Beitrages oder das Klicken auf den „Gefällt mir“-Button.
Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie in den Bereichen [Facebook at
https://www.facebook.com/policy.php, Twitter at https://twitter.com/privacy?lang=de
and Instagram at https://help.instagram.com/155833707900388].

Kontaktformular
Es steht Ihnen frei, uns weitere Informationen zu übermitteln.
Bitte beachten Sie, dass Sie mit einem Klick auf "Kontaktiere uns" diese Website verlassen und auf unsere globale "Contact us"-Website, die nicht von uns betrieben wird, weitergeleitet werden.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO
für das berechtigte Interesse, Ihnen zu antworten und mit Ihnen in Kontakt zu bleiben.
Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für den ursprünglichen Zweck
(Beantwortung Ihrer Fragen und Anmerkungen) nicht mehr erforderlich sind.

Sicherheit
Wir ergreifen technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre Daten so umfassend
wie möglich zu schützen. Neben der Verpflichtung unserer Mitarbeiter zur Verschwiegenheit und einer sorgfältigen Auswahl und Überwachung unserer Dienstleister sichern wir
auch unser Betriebsumfeld angemessen ab.
Um Ihre Daten vor unerwünschtem Zugriff zu schützen, verwenden wir eine Datenverschlüsselung. Die von dieser Website gesammelten Daten werden zwischen Ihrem Computer und unserem Server und umgekehrt über das Internet anhand einer Datenverschlüsselung in der Transit-Technologie mittels der Verschlüsselung 256-Bit TLS (Transport Layer Security) übertragen. Wenn die Verbindung verschlüsselt ist, erscheint das
Schlosssymbol in der Statusleiste Ihres Browsers als gesperrt und die Adresszeile beginnt
mit "https://". Wir verwenden keine Verschlüsselung, wenn Sie nur allgemein verfügbare
Informationen mit uns austauschen. Die in unserer Datenbank gespeicherten Daten werden mit einer 256-Bit AES-Verschlüsselung verschlüsselt.

Do Not Track
Die "Do Not Track"-Anforderung ist eine Opt-in-Browser-Einstellung, die es Benutzern
ermöglicht, das Tracking von Websites, die sie nicht besuchen, zu deaktivieren, einschließlich Analysedienste, Werbenetzwerke und soziale Plattformen. Sie können die Einstellungen Ihres Browsers anpassen und sich für "Do Not Track" entscheiden. Sobald Sie
dies getan haben, wird eine "Do Not Track"-Anfrage gesendet, wenn Sie über Ihren
Browser auf eine Website zugreifen, und Ihre Benutzeraktivität wird nicht mehr verfolgt.

Altersabfrage
Diese Website ist nicht für minderjährige Personen bestimmt. Deshalb führen wir beim
Besuch der Website eine Alterskontrolle durch. Sollten wir im Nachhinein erfahren, dass
eine Person unter dem gesetzlichen Trinkalter uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, werden wir diese löschen.

Übermittlung an Dritte
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte wie unsere Gesellschaften, unsere
professionellen Berater, unsere externen und internen Dienstleister, die entsprechende
Dienstleistungen für uns erbringen (z.B. Versand von Newslettern, IT-Hosting und Marktforschung), weitergeben. Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke und darüber hinaus nur für bestimmte Zwecke nach den einschlägigen

Datenschutzgesetzen offenlegen. Diese Dienstleister sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten nur nach unseren strengen Weisungen und nur dann zu verarbeiten,
wenn sie angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer
Daten anbieten können.
Wir können Ihre persönlichen Daten auch offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt ist, wenn die Offenlegung notwendig ist, um eine Bedrohung für Leben,
Gesundheit oder Sicherheit zu verhindern, oder wenn es anderweitig durch die einschlägigen Datenschutzgesetze zulässig ist.

Datenschutzbeauftragter
Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten:
Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Web: www.datenschutz-nord.de
E-Mail: office@datenschutz-nord.de
Telefon: 0421 696 632 0

Beschwerden
Wenn Sie Bedenken haben, dass wir Ihre Rechte oder die geltenden Datenschutzgesetze
nicht eingehalten haben, können Sie eine Beschwerde im Rahmen unseres internen Beschwerdeverfahrens einreichen oder eine Beschwerde bei der Landesbeauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen einreichen.
Wir werden Beschwerden wie folgt bearbeiten:


Schritt 1: Lassen Sie es uns wissen
Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten



Schritt 2: Untersuchung der Beschwerde
Ihre Beschwerde wird von unserem Datenschutzbeauftragten überprüft.
Eine Antwort auf Ihre Beschwerde erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist
(grundsätzlich ein Monat, es sei denn, wir benötigen mehr Zeit, um Ihre Anfrage zu
bearbeiten).



Schritt 3: Information an die zuständige Datenschutzbehörde
Wir werden Ihre Beschwerde fair und zügig bearbeiten. Sollten Sie jedoch weiterhin
unzufrieden sein, können Sie sich an die folgende Datenschutzbehörde wenden:
Freie Hansestadt Bremen
Die Landesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit
Arndtstr. 1
27570 Bremerhaven

Die etwaigen Beschwerden an AB InBev sind schriftlich an die folgende Adresse zu richten:

Anheuser-Busch InBev Germany Holding GmbH
Postanschrift: 28365 Bremen
Hausanschrift: Am Deich 18/19, 28199 Bremen
Jegliche Beschwerden und jeglicher Schriftverkehr im Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung sind an unseren Datenschutzbeauftragten zu richten.

