WABTEC COOKIE-RICHTLINIE
Gültig ab 3. Dezember 2018
Wabtec und seine verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Wabtec”) respektieren die
Privatsphäre des Einzelnen und schätzen das Vertrauen ihrer Kunden, Geschäftspartner und
anderer. Wabtec verpflichtet sich, in seinen Geschäftspraktiken die höchsten ethischen Standards
einzuhalten. Dementsprechend hält sich Wabtec an strenge Verpflichtungen in Verbindung mit
der Erfassung, Verwendung und Weitergabe personenbezogener Daten, die den Gesetzen der
Länder entsprechen, in denen Wabtec geschäftlich tätig ist.
Diese Cookie-Richtlinie („Richtlinie”) gilt für diese Website oder für jede Website, die einen
Link oder Verweis auf diese Richtlinie enthält („Website(s)“) und beschreibt, was Cookies sind,
welche Arten von Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, wenn Sie die Website besuchen
und wie wir sie verwenden.
Diese Richtlinie behandelt nicht die Erfassung, Verwendung und Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten durch Wabtec im Allgemeinen. Weitere Informationen dazu, wie
Wabtec Ihre personenbezogenen Daten handhabt, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die an Ihren Webbrowser oder die Festplatte Ihres Computers
gesendet oder von dort aus abgerufen werden. Ein Cookie enthält in der Regel den Namen der
Domain (Internetadresse), von der das Cookie stammt, die „Lebensdauer“ des Cookies (d. h.
wann es abläuft) und eine zufällig generierte eindeutige Nummer oder eine ähnliche Kennung.
Ein Cookie kann auch Informationen über Ihren Computer enthalten, z. B.
Benutzereinstellungen, Browserverlauf und Aktivitäten, die während der Nutzung unserer
Dienste durchgeführt wurden.
Warum verwenden wir Cookies?
Cookies helfen uns dabei, die Website und Ihre Erfahrungen damit zu verbessern, indem wir Ihre
Erfahrungen spezifisch anpassen; das hilft uns, die Nutzung, technische Daten und BrowsingKennzahlen zu analysieren sowie Betrug zu erkennen und zu verhindern.
Verschiedene Arten von Cookies, die wir verwenden
Erstpartei- und Drittpartei-Cookies
Erstpartei-Cookies und Drittpartei-Cookies sind verschiedene Arten von Cookies:
•

Erstpartei-Cookies werden direkt von Wabtec auf Ihrem Gerät abgelegt. Beispielsweise
verwenden wir Erstpartei-Cookies, um die Website an Ihre Geräte- oder Spracheinstellungen
anzupassen und Ihre Nutzung der Website zu sichern.

•

Cookies von Drittparteien werden von unseren Geschäftspartnern und Dienstleistern auf Ihrem
Gerät abgelegt. Beispielsweise verwenden wir Cookies von Drittparteien, um die Zielgruppe auf
unserer Website zu analysieren.
Sitzungs- und permanente Cookies
Sitzungs-Cookies und permanente Cookies sind ebenfalls verschiedene Arten von Cookies.

•

•

Sitzungs-Cookies sind nur von dem Moment an gültig, in dem sie in Ihrem Browser abgelegt
werden, bis Sie Ihren Browser schließen. Wir verwenden Sitzungs-Cookies für eine Vielzahl von
Zwecken, unter anderem, um mehr über Ihre Nutzung unserer Website während einer einzigen
Browsersitzung zu erfahren und um Ihnen zu helfen, unsere Website effizienter zu nutzen.
Permanente Cookies haben eine längere Lebensdauer und werden nicht automatisch gelöscht,
wenn Sie Ihren Webbrowser schließen. Diese Arten von Cookies werden hauptsächlich zu
Analysezwecken verwendet.
Wie wir Cookies verwenden
Wir verwenden Cookies, um die Website bereitzustellen, zu sichern und zu verbessern, indem
wir Ihre Erfahrung personalisieren und Sie erkennen, wenn Sie die Website besuchen.
Zu diesem Zweck können wir auch Informationen von Cookies mit anderen personenbezogenen
Daten verknüpfen, die wir über Sie gespeichert haben. Wenn Sie die Website besuchen, werden
möglicherweise Cookies auf Ihrem Gerät abgelegt. Cookies können wie alle Technologien
schnell durch sicherere und leistungsfähigere Cookies ersetzt werden. Um mehr über die
gesammelten Cookies zu erfahren, klicken Sie im Cookie-Banner oben auf der Webseite auf die
Schaltfläche „Options“ (Optionen) und wählen „Learn more and make choices about the other
information we collect“ (Weitere Informationen und Auswahl in Bezug auf die anderen von uns
erfassten Daten).
Ihre Auswahl in Bezug auf Cookies
Sie können Ihre Auswahl in Bezug auf Cookies mit verschiedenen Optionen treffen. Bitte
beachten Sie, dass Änderungen, die Sie an Ihren Cookie-Einstellungen vornehmen, dazu führen
können, dass unsere Website ganz oder teilweise nicht mehr wie beabsichtigt funktioniert.
Tools in dieser Cookie-Richtlinie
Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit beim Aufrufen der Website festlegen und
ändern, indem Sie das Cookie-Zustimmungs-Tool-Banner oben auf der Seite auswählen. Sie
können die entsprechenden Opt-Out-Links in dieser Cookie-Richtlinie auswählen. Wenn Sie die
Richtlinie akzeptiert haben, aber Ihre Einwilligung widerrufen möchten, klicken Sie unten rechts
auf Ihrer Webseite auf den Link „Ad Preferences“ (Anzeigeneinstellungen) und dann auf die
Schaltfläche „Withdraw Consent“ (Einwilligung widerrufen).
Browser- und Gerätesteuerungen

Die meisten Webbrowser bieten Einstellungen, mit denen Benutzer Cookies steuern oder
ablehnen oder Benutzer warnen können, wenn ein Cookie auf ihrem Computer abgelegt wird.
Das Verfahren zur Verwaltung von Cookies ist bei jeden Internetbrowser etwas anders.
Überprüfen Sie daher die spezifischen Schritte im „Hilfe“-Menü Ihres Webbrowsers. Da
Cookies Browser-spezifisch sind, müssen Sie möglicherweise Ihre Cookie-Einstellungen in allen
von Ihnen genutzten Webbrowsern verwalten.
Möglicherweise können Sie Gerätekennungen auch ablehnen, indem Sie die entsprechende
Einstellung auf Ihrem Mobilgerät aktivieren, sofern verfügbar. Das Verfahren zur Verwaltung
von Gerätekennungen ist bei jeden Gerät etwas anders. Überprüfen Sie daher die spezifischen
Schritte in der Dokumentation zu dem von Ihnen verwendeten Gerät.
Google™-Cookies
Wir verwenden Google Analytics, einen Google-Dienst, der Cookies und andere
Datenerfassungstechnologien verwendet, um Daten über Ihre Nutzung der Website und der
Dienste zu erfassen und um Website-Trends zu melden.
Sie können Google Analytics durch Aufrufen von www.google.com/settings/ads deaktivieren
(Opt-out) oder indem Sie das Deaktivierungs-Browser-Add-On von Google Analytics unter
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen.
Aktualisierungen dieser Richtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, diese Cookie-Richtlinie von Zeit zu Zeit zu aktualisieren, um
Änderungen an unseren Websites einzubeziehen oder Änderungen unserer gesetzlichen und/oder
behördlichen Auflagen zu berücksichtigen. Wir veröffentlichen die überarbeitete Version auf der
Website mit einem aktualisierten Überarbeitungsdatum. Wenn Sie unsere Website dreißig Tage
nach Inkrafttreten dieser Überarbeitungen weiterhin nutzen, wird davon ausgegangen, dass Sie
die Überarbeitungen akzeptieren, ihnen zustimmen und sie einhalten.
Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Anfragen zu den Cookie-Praktiken von Wabtec und zu diesen Richtlinien
haben, wenden Sie sich bitte an:
Wabtec Corporation
Attn: Privacy Officer
Adresse: 1001 Air Brake Avenue
Wilmerding, PA 15148 - USA
Telefon: +1 412-825-1000
E-Mmail:

