
Datenschutzbestimmungen  

1. Allgemeines 

1. Wenn Sie die Internetseite www.stuv.com (nachfolgend als „die Internetseite“ bezeichnet) 

nutzen, sammelt und verarbeitet STUV SA, mit Sitz in Rue Jules Borbouse 4 5170 Bois-de-

Villers, Belgien, bei der ZDU unter der Nr. 0423 958 29 eingetragen (nachfolgend als „STUV“ 

bezeichnet), personenbezogene Daten des Nutzers (nachfolgend als „der Nutzer“ 

bezeichnet“).  Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch STUV erfolgt unter 

Beachtung und gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG (nachfolgend als „DSGVO“ bezeichnet) sowie des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.    

Als personenbezogene Daten werden in diesen Datenschutzbestimmungen sämtliche 

Informationen bezeichnet, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person 

beziehen; als „bestimmbare natürliche Person“ wird eine Person angesehen, die direkt oder 

indirekt identifiziert werden kann, insbesondere mittels Kennung, wie ein Name, eine 

Identifikationsnummer, Standortdaten, Online-Benutzername oder ein oder mehrere 

besondere spezifische Elemente, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind.    

STUV legt großen Wert auf den Schutz der Privatsphäre und den Datenschutz der Nutzer. 

STUV möchte die Nutzer über mögliche Verarbeitungsvorgänge ihrer personenbezogenen 

Daten und ihrer diesbezüglichen Rechte informieren. 

2. Die zuständige Abteilung für die Datenverarbeitung der Internetseite www.stuv.com ist 

Stûv SA, Rue Jules Borbouse 4, 5170 Bois-de-Villers (belg. MwSt.-Nr. TVA-BE): TVA BE 0423 

958 29 

Der Veran twor t l i che fü r d ie Datenverarbe i tung kann gemäß den unter 
dataprivacy@stuv.com aufgeführten Bedingungen kontaktiert werden.  

2. Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Nutzers  

1. Ziel der vorliegenden Datenschutzbestimmungen ist, gemäß DSGVO, Kenntnisse zu folgenden 
Themen vermitteln:  

• Erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Erfüllung der 
vertraglichen Beziehung zwischen STUV und dem Nutzer gemäß Artikel 3 der 
Datenschutzbestimmungen (Kunden, Händler, Lieferanten)  

• Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die durch ein berechtigtes Interesse 
seitens STUV begründet ist (in Artikel 4 der Datenschutzbestimmungen definiert); 

• Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die der vorherigen, freien und 
ausdrücklichen Einwilligung der Nutzer zu dem in Artikel 5 aufgeführten Zweck unterliegt. 

Der Nutzer gewährleistet, dass die STUV übermittelten Daten und Informationen korrekt 
sind. 
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2. STUV verarbeitet die personenbezogenen Daten hinsichtlich des betreffenden Nutzers auf 
rechtmäßige, faire und transparente Weise. Die personenbezogenen Daten werden für 
festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und dürfen keinesfalls in einer von 
diesen Zwecken abweichenden Art weiterverarbeitet werden.  

STUV behandelt die personenbezogenen Daten auf angemessene und sinnvolle Weise im 
Rahmen dessen, was für die vorgesehene Nutzung erforderlich ist.  

STUV gewährleistet, dass die verarbeiteten Daten korrekt sind und gegebenenfalls auf den 
aktuellen Stand gebracht werden. Sämtliche sinnvollen Maßnahmen werden ergriffen, um 
fehlerhafte personenbezogene Daten unter Beachtung der vorgesehenen Nutzung 
unverzüglich zu löschen oder zu korrigieren.  

3. Erforderliche Verarbeitung für die Erfüllung der vertraglichen Beziehung zwischen STUV 

und dem Nutzer  

1. STUV verarbeitet folgende personenbezogenen Daten zu den nachfolgend aufgeführten 

rechtmäßigen Zwecken. Diese Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch STUV 

erfordert gemäß Artikel 6.1 f), 9.2 f) und 10 der DSGVO keine Einwilligung seitens des 

Nutzers. 

2. Folgende personenbezogenen Daten werden verarbeitet: 

• Erforderliche Daten für die Registrierung auf der Internetseite wie Name, Vornamen, 
Geburtsdatum, Sprache, Postanschrift, Passwort, E-Mail-Adresse, Benutzername, 
Webseite und Kontaktdaten des Nutzers; 

• Dokumente, Schriftstücke, Fotos, E-Mails, Briefe, etc., die der Nutzer im Rahmen der 
Erfüllung des Vertrags zwischen STUV und dem Nutzer an STUV gesendet hat; 

• Informationen, die möglicherweise zwischen STUV und dem Nutzer übermittelt werden, 
insbesondere per E-Mail über die Internetseite;  

• Informationen zur Navigation auf der Internetseite und der vom Nutzer aufgerufenen 
Inhalte;  

3. Die Verarbeitung umfasst die Erhebung, die Speicherung, die Aufbewahrung, das Abrufen, 
die Organisation, die Nutzung, die Verknüpfung von personenbezogenen Daten wie in Artikel 
3.2 beschrieben.  

4. STUV verarbeitet die in Artikel 3.2 bezeichneten personenbezogenen Daten für folgende 
Zwecke: 

• Verwaltung der Registrierungen und der Nutzerkonten (Konten von Händlern, Partnern 
und Kunden);    

• Definition der Anforderungen des Nutzers und Bereitstellung hochwertiger 
Dienstleistungen, für die er die Dienste von STUV in Anspruch nehmen möchte. 

4. Verarbeitung aufgrund berechtigten Interesses seitens STUV   
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1. STUV hat ein berechtigtes Interesse im Sinne des Artikels 6 f) der DSGVO, die 
personenbezogenen Daten des Nutzers für folgende Zwecke zu verarbeiten:  

• Information des Nutzers bezüglich der von STUV angebotenen Dienste;  

• Werbung und Marketing, darin inbegriffen der Versand von Newslettern von STUV oder 
seinen Partnern auf Papier oder auf elektronischem Weg; 

• Durchführung von statistischen Erhebungen, Zufriedenheitsumfragen und 
Marktanalysen;   

• Einladung zu Veranstaltungen, die STUV organisiert oder sponsort (Seminare, Cocktails, 
Kulturveranstaltungen, etc.).  

 Diese berechtigten Interessen werden automatisch in dem in Artikel 6.1 beschriebenen 
Register erfasst.   

2. Folgende personenbezogenen Daten werden verarbeitet: 

• Name und Vorname der Nutzer, ihre E-Mail-Adresse oder Postanschrift; 

• Die Bewertung der erbrachten Dienste durch den Nutzer.  

3. Die Verarbeitung umfasst das Abrufen, die Organisation, die Nutzung, die Verknüpfung von 
personenbezogenen Daten wie in Artikel 4.2 beschrieben.   

4. Die Verarbeitung basiert auf dem berechtigten Interesse von STUV:  

• die von ihm den Nutzern angebotenen Dienste zu bewerben;  

• die Zufriedenheit der Nutzer zu erfassen, um seine Dienste zu verbessern. 

5. STUV verarbeitet folgende personenbezogenen Daten:  

• Es werden personenbezogene Daten zu statistischen Zwecken hinsichtlich der Nutzung 

der Internetseite erhoben (Anzahl Aufrufe, Registrierungen, etc.).    

• Die Analyseinstrumente ermöglichen STUV, die Internetseite so zu gestalten, dass sie die 

Erwartungen der Nutzer erfüllt und eine ständige Optimierung der Funktionen 

ermöglicht. STUV verwendet außerdem Trackingtools, um Statistiken bezüglich der 

Nutzung der Internetseiten zu erstellen und das Dienstleistungsangebot von STUV für 

den Nutzer zu verbessern. 

GoogleAnalytics: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

• Die Werbetools werden eingesetzt, um relevante Werbeanzeigen in Zusammenhang mit 

den Produkten von STUV auf den Seiten unserer Partner oder in den sozialen 

Netzwerken anzuzeigen. 

STUV verwendet folgende Werbetools: 

GoogleRemarketing: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de 

Facebook pixel: https://www.facebook.com/policy.php 

Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720  

!  3

https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/402411646841720


• STUV verwendet ebenfalls den Dienst GoogleMaps zum Anzeigen der Verkaufsstellen in 

der Nähe einer vom Nutzer als Suchkriterium eingegebenen Postleitzahl auf einer Karte. 

• Plugins für soziale Netzwerke sind auf der Internetseite eingebettet, um dem Nutzer zu 

ermöglichen, Inhalte in den sozialen Netzwerken zu teilen. Diese Plugins betreffen derzeit 

die Dienste Youtube, Facebook, Instagram und Pinterest. Über diese Plugins können 

Daten, darunter personenbezogene Daten, an diese Anbieter übermittelt und von ihnen 

genutzt werden. 

Für weitere Informationen rufen Sie bitte folgende Seiten auf: 

- Facebook: https://www.facebook.com/policies 

- Instagram: https://help.instagram.com/402411646841720 

- Pinterest: https://about.pinterest.com/fr/privacy-policy 

- Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

STUV haftet nicht für die weitere Verarbeitung der übermittelten Daten durch diese 

Anbieter.  

5. Verarbeitung von personenbezogenen Daten, welche die Einwilligung des Nutzers erfordern 

5.1. Durch Aufrufen der Internetseite bekundet der Nutzer seinen freien, spezifischen und 
eindeutigen Willen in Kenntnis der Sachlage, STUV ausdrücklich zu genehmigen, die in 
den Artikeln 2 bis 4 der vorliegenden Datenschutzbestimmungen gemäß DSGVO und dem 
Gesetz vom 30. Juli 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
p e r s o n e n b e z o g e n e r D a t e n  u n d i n n e r h a l b d e r v o n d e r v o r l i e g e n d e n 
Datenschutzbestimmungen definierten Grenzen bezeichneten personenbezogenen Daten 
zu verarbeiten.   

 Der Nutzer kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen, indem er die im Artikel 1.2 bezeichnete 
zuständige Person kontaktiert. 

2. Durch Versenden einer Anforderung oder anderweitigen Anfrage über das Online-
Kontaktformular st immt der Nutzer der Verarbeitung der e ingegebenen 
personenbezogenen Daten durch STUV zu, um eine Antwort auf die Frage und mögliche 
Folgefragen versenden zu können.  

Für jede Art von Anfrage wird die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten ausdrücklich angefordert. STUV darf diese Daten nur nach erfolgter ausdrücklicher 
Einwilligung seitens des Nutzers verarbeiten.   

Liste der Anfragen:  
− Zusenden eines Katalogs per Post 
− Download des Product book (Beschreibung) 
− Download der 3D-Modell-Datei eines Produkts  
− Versand der Liste von Händlern in Ihrer Nähe per E-Mail 
− Versand der empfohlenen Verkaufspreisliste per E-Mail 
− Anforderung von Informationen von Händlern in Ihrer Region 
− Anforderung von Kostenvoranschlägen von Händlern in Ihrer Region 
− Frage oder Terminanfrage an den ausgewählten Händler 
− Frage an den Hersteller 
− Anforderung von Informationen zur Bewerbung als Mitglied/Partner/Händler von 

Stûv 
− Abonnieren des Newsletters: Regelmäßiger Versand einer E-Mail mit Neuheiten, 

Nutzungsempfehlungen, Produktauswahl, Werbe- und Verkaufsaktionen (max. 4 
Mal pro Jahr) 
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− Registrierung Ihrer Geräte, um von der Garantieerweiterung zu profitieren oder 
den Gewährleistungsnachweis zu erhalten 

Der Nutzer erklärt durch Absenden der Anfrage über das Kontaktformular, zur Kenntnis 
genommen zu haben und zuzustimmen, dass bestimmte Anfragen an die Partner von STUV, 
beispielsweise Händler-Installateure oder an den für das Land des Anfragenden 
zuständigen Importeur übermittelt werden, damit diese Partner die Anfrage bearbeiten 
können. In diesem Fall werden die im Online-Formular eingegebenen Daten an diese 
Partner übermittelt. Für den Fall, dass die Daten an Partner übermittelt werden, wird der 
Nutzer im Online-Formular darüber informiert, dass seine Anfrage möglicherweise an die 
Partner weitergeleitet werden. Die vorherige Einwilligung des Nutzers ist erforderlich, damit 
STUV die Anfrage verarbeiten kann. Der Nutzer willigt ausdrücklich ein, dass STUV und/oder 
seine Partner im Rahmen seiner Anfrage per E-Mail Kontakt mit ihm aufnehmen.  

Die eingegebenen Daten werden gespeichert, bis der Nutzer deren Löschung beantragt 
oder seine Einwilligung gemäß den im Artikel 1.2 aufgeführten Bedingungen widerruft.  

3. Wie ausdrücklich im Artikel 11 der Datenschutzbestimmungen aufgeführt, verwendet STUV 
Cookies, um die ordnungsgemäße Funktion der Internetseite zu gewährleisten, die 
Navigation des Nutzers zu verbessern, die Nutzung zu analysieren und den Inhalt auf 
Grundlage ihrer Interessen anzupassen. Durch Aufruf und Nutzung der Internetseite stimmt 
der Nutzer Cookies, die auf seinem Computer abgelegt werden, zu. Die Cookies ermöglichen 
e ine opt imale Nav igat ion auf der In ternetse i te , w ie in Ar t ike l 11 der 
Datenschutzbestimmungen erläutert. Der Nutzer kann die Installation von Cookies durch 
Änderung der Einstellungen seines Browsers unterbinden. Die durchzuführenden Schritte 
hängen vom jeweiligen Browser ab (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple 
Safari, etc.), der Nutzer kann die Anweisungen jeweils im Hilfemenü seines Browsers finden. 
Dem Nutzer ist bewusst, dass die Deaktivierung der Cookies die Funktionen der besuchten 
Internetseite beeinträchtigt. 

4. Wenn STUV die personenbezogenen Daten der Nutzer zu anderen als den in den Artikeln 3 
bis 5 der vorliegenden Datenschutzbestimmungen genannten Zwecken verwenden möchte, 
ist es gehalten, die Nutzer darüber umfassend und genau zu informieren und ihre freie, 
spezifische und eindeutige Einwilligung in Kenntnis der Sachlage einzuholen, die STUV 
ausdrücklich genehmigt, personenbezogene Daten gemäß DSGVO im Rahmen und zum 
Zweck, die nachfolgend aufgeführt sind, zu nutzen.  

6. Registerpflicht  

1. Als Verantwortlicher für die Verarbeitung der Daten ist STUV verpflichtet, ein Register 

seiner Verarbeitungsvorgänge zu erstellen, das es überwacht und für welches es jederzeit 

haftet.   

2. Dieses Register enthält folgende Informationen:  
• eine Beschreibung des Zwecks der Verarbeitung;  

• eine Beschreibung der Kategorien der betroffenen Personen und der Kategorien der 

personenbezogenen Daten;  

• die Kategorien der Empfänger, an die diese personenbezogenen Daten übermittelt 

wurden oder werden, darin inbegriffen die Empfänger in Drittländern oder internationale 

Organisationen;  

• die voraussichtlichen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien;  

• eine allgemeine Beschreibung der technischen Sicherheitsmaßnahmen. 
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7. Aufbewahrung der Daten und Dauer dieser Aufbewahrung 

1. STUV bewahrt die personenbezogenen Daten der Nutzer mithilfe geeigneter und sicherer 

Mittel in einer Form auf, die es ermöglicht, diese zu identifizieren.  

2. Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden maximal für die Dauer aufbewahrt, die 

angesichts des Zwecks, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist.  

2. Auskunft, Recht auf Zugang und Berichtigung und Widerspruchsrecht 

1. Wenn personenbezogene Daten zum Nutzer bei ihm selbst eingeholt werden, stellt STUV zu 

dem Zeitpunkt, an dem die Daten erhoben werden, sämtliche nachfolgenden Informationen 

zur Verfügung:   

- den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen der Verarbeitung;  

- die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;  

- die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;  

- gegebenenfal ls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 

personenbezogenen Daten.  

2. Der Nutzer hat das Recht, jederzeit sämtliche in Artikel 8.1 aufgeführten Informationen 

gemäß den in Artikel 1.2 aufgeführten Bedingungen abzufragen; mit Ausnahme von 

besonderen Unterständen wird STUV diese Anfrage auf Auskunft innerhalb eines Monats 

geben.    

3. Der Nutzer, dessen Daten erhoben wurden, kann von STUV jederzeit und kostenlos den 

Zugang zu den Informationen fordern, die ihn betreffen und die STUV aufbewahrt. Er kann 

die Aktualisierung oder Berichtigung möglicher fehlerhafter oder unvollständiger 

Informationen oder die schnellstmögliche Löschung von personenbezogenen Daten (Recht 

auf Vergessen) fordern.  STUV stellt dem betroffenen Nutzer nach Möglichkeit eine 

Benachrichtigung bezüglich des Vorstehenden zur Verfügung.  

4. Der Nutzer ist berechtigt, eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 

Verarbeitung sind, zu erhalten.  Für alle weiteren beantragten Kopien kann STUV ein 

angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.  

5. Der Nutzer kann verlangen, dass die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 

eingeschränkt wird, wenn:  

- die Daten fehlerhaft sind;  

- die Verarbeitung als unrechtmäßig angesehen wird; 

- STUV die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 

benötigt.  

6. Der Nutzer kann, unter Angabe von redlichen Gründen, der Verarbeitung der ihn 

betreffenden Daten widersprechen oder Widerspruch gegen jegliche automatisierte 

Verarbeitung seiner Daten wie Profiling einlegen, falls dies STUV nicht die Ausübung seiner 

Verpflichtungen erschwert oder seinen berechtigten Interessen widerspricht.   
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7. Der Nutzer kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch STUV zur 

zukünftigen Nutzung zu Werbezwecken jederzeit widersprechen.  

8. Der Nutzer ist berechtigt, die personenbezogenen Daten, die er STUV bereitgestellt hat, in 

einem strukturierten Format zu erhalten. Dieses Format muss üblich und maschinenlesbar 

sein. Der Nutzer ist ebenfalls berechtigt, diese Daten an einen anderen Verantwortlichen für 

Datenverarbeitung zu übermitteln, ohne dass STUV dies verhindert.   

9. Der Nutzer kann die in den Artikeln 8.1 bis 8.8 aufgeführten Rechte ausüben, indem er 

Kontakt mit STUV unter den in Artikel 1.2 aufgeführten Kontaktdaten Kontakt aufnimmt. 

9. Haftung von STUV – Auftragsverarbeiter   

9.1. STUV gewährleistet, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Nutzers 

rechtmäßig und angemessen ist und die Anforderungen der DSGVO und des anwendbaren 

belgischen Rechts erfüllt.  

9.2. STUV hat sämtliche technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, damit die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten der DSGVO entspricht. Diese Maßnahmen 

umfassen vor allem die Pseudonymisierung und die Beschränkung von Daten. So werden 

ausschließlich die erforderlichen Daten gemäß dem jeweiligen Zweck von STUV verarbeitet.  

9.3. STUV achtet darauf, dass, falls die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt, 

dieser ausreichende Gewährleistungen bezüglich der Anwendung von technischen und 

organisatorischen Maßnahmen bietet, so dass die Verarbeitung den Anforderungen der 

DSGVO entspricht und den Schutz des betreffenden Nutzers sichert. Die von einem 

Auftragsverarbeiter durchgeführte Verarbeitung erfüllt sämtliche im Artikel 28 der DSGVO 

aufgeführten Anforderungen.         

10. Sicherheit und Vertraulichkeit 

10.1. STUV setzt sämtliche angemessenen Mittel ein, um die Vertraulichkeit und die Sicherheit der 

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Die Internetseite verwendet zu 

diesem Zweck ein Verschlüsselungsprotokoll TLS (Transport Layer Security), das an der 

URL beginnend mit https:// und dem Schloss-Symbol in der Browser-Adressleiste zu 

erkennen ist. 

10.2. Die Daten werden so verarbeitet, dass eine angemessene Sicherheit der 

personenbezogenen Daten gewährleistet ist, darin inbegriffen der Schutz gegen nicht 

zulässige oder unrechtmäßige Verarbeitung und vor Verlust, Zerstörung oder unfreiwillige 

Beschädigung, mithilfe von geeigneten technischen oder organisatorischen Maßnahmen.  

10.3. Gegebenenfalls führt STUV gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten eine 

Folgenabschätzung durch, falls die Verarbeitung möglicherweise zu einem erhöhten Risiko 

für den Nutzer führen könnte.  

Die Daten werden an keine weiteren Dritten als die Partner von STUV übermittelt, außer: 

• falls dies für die Erfüllung der vertraglichen Beziehung zwischen STUV und dem Nutzer 

erforderlich ist;    

• der Nutzer seine Einwilligung zu einer solchen Übermittlung erteilt hat; 

• falls diese Übermittlung durch Gesetz, von einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde 

gefordert wird.  
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10.4. STUV verpflichtet sich, bei Auftreten von Sicherheitsproblemen bei den verarbeiteten 
personenbezogenen Daten, der Datenschutzbehörde diesen Vorfall umgehend mitzuteilen. 
STUV informiert ebenfalls den betroffenen Nutzer.   

Der Nutzer wurde informiert und stimmt zu, dass seine erhobenen personenbezogenen 
Daten an Partner und Lieferanten von STUV übermittelt werden, insbesondere, wenn der 
Nutzer sich dazu entschlossen hat, die Dienste der Partner über die Internetseite zu nutzen.  

Der Partner wird nicht als Auftragsverarbeiter im Sinne des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten oder der 
DSGVO angesehen. STUV haftet nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten des 
Nutzers durch den Partner, welcher seine Dienste eigenständig und in eigenem Namen und 
auf eigene Rechnung anbietet. 

10.5. Abschließend erklärt der Nutzer, zur Kenntnis genommen zu haben und zuzustimmen, dass 

Drittunternehmen, die gelegentlich bestimmte Daten bei punktuellen technischen Einsätzen 

verarbeiten, die erforderlich sind, um die korrekte Funktion und Aktualisierung der Seite 

sowie der anderen Datenträger, Netzwerke oder Informationsinstrumente von STUV zu 

gewährleisten. 

11. Informationen zur Navigation und Nutzung von Cookies  

1. Allgemeines  

STUV verwendet Cookies, um die ordnungsgemäße Funktion der Internetseite zu 

gewährleisten, die Navigation des Nutzers zu verbessern, die Nutzung zu analysieren und 

den Inhalt auf Grundlage ihrer Interessen anzupassen. Cookies sind kleine Textdateien, die 

auf Ihrem Computer abgelegt werden (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone), die in Ihrem 

Browser gespeichert werden. Sie fügen Ihrem Gerät keinen Schaden zu und enthalten 

keinen Virus. 

2. Zweck der Nutzung von Cookies  

2.1. Cookies für anonyme Besucheranalyse 

Diese Cookies sind für die Funktion der Seite unumgänglich und werden 

automatisch aktiviert. Sie ermöglichen, anonyme Statistiken zur Nutzung der 

Internetseite zu erstellen. Diese Cookies bleiben auf Ihrem Computer, bis Sie sie 

löschen. 

2.2. Cookies für nicht anonyme Besucheranalyse 

Mithilfe der Cookies sammelt und analysiert STUV die persönlichen Daten zur 

Navigation (d. h. in Verbindung mit der IP-Adresse des Nutzers). Diese Cookies 

ermöglichen STUV, den Besucher beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

STUV verwendet diese Cookies zum Speichern der Einstellungen, beispielsweise 

die Sprache, um sie bei späteren Aufrufen anzuwenden). Der Nutzer hat immer 

und jederzeit die Möglichkeit, die Speicherung dieser Cookies nach Belieben zu 

deaktivieren; die Nutzungsfreundlichkeit der Internetseite wird jedoch 

herabgesetzt. 

2.3. Cookies für personalisierte Angebote 

Dank dieser Cookies optimiert STUV die Navigation durch Anzeigen von zu den 

Interessen des Nutzers passenden Informationen auf der Internetseite. Diese 

Cookies bleiben auf dem Computer des Nutzers, bis dieser sie löscht.  Der Nutzer 

hat jederzeit die Möglichkeit, die Speicherung dieser Cookies zu deaktivieren; die 

Nutzungsfreundlichkeit der Internetseite wird jedoch herabgesetzt. 
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2.4. Cookies für gezielte Werbung 

Diese Cookies werden eingesetzt, um relevante Werbeanzeigen in 

Zusammenhang mit den Produkten von STUV auf den Seiten unserer Partner 

oder in den sozialen Netzwerken anzuzeigen. Diese Cookies bleiben auf dem 

Computer des Nutzers, bis dieser sie löscht. Er hat jederzeit die Möglichkeit, die 

Speicherung dieser Cookies zu deaktivieren. 

- Remarketing mit Google Analytics 

Die Internetseite nutzt darüber hinaus die Remarketing-Funktionen von 

Google Analytics für die Übermittlungsfunktionen auf alle Geräte mit 

Google AdWords und Google DoubleClick.  

Weitere Informationen sowie die Datenschutzbestimmungen in der 

Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter : https://

policies.google.com/technologies/ads?hl=de  

- Pixel Facebook 

Um Konversionsraten und Aktionen der Nutzer zu messen, verwendet die 

Internetseite Pixel von Facebook. Weitere Informationen zum Schutz der 

Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzinformationen von Facebook:  

https://www.facebook.com/about/privacy/  

12. Datenschutzbehörde  

Gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 

April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

und dem Gesetz vom 30. Juli 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, ist der Nutzer berechtigt, zusätzliche Informationen anzufordern 

oder eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzulegen.   

Adresse: Rue de la Presse, 35, 1000 Brüssel 

Telefon: +32 (0)2 274 48 00 

Fax: +32 (0)2 274 48 35 

E-Mail: contact@apd-gba.be     
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