COOKIE-HINWEIS
Dieser Cookie-Hinweis erläutert, wie Barnes Group Inc. und seine Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen (zusammenfassend bezeichnet als „BGI“) Cookies und ähnliche
Technologien auf unseren Websites verwenden. Darin wird erklärt, um was es sich bei diesen
Technologien handelt und warum wir sie verwenden. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zu Ihren
Rechten, um deren Verwendung zu kontrollieren.
Was sind Cookies?
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die beim Besuch einer Website an die Computer oder
Mobilgeräte der Benutzer gesendet und dort gespeichert werden. Cookies werden von den meisten
Website-Betreibern verwendet, um das Funktionieren ihrer Websites zu ermöglichen oder zu optimieren.
Sie beschädigen weder die Computer noch die Dateien der Benutzer.
Vom Websitebetreiber definierte Cookies (in diesem Fall BGI) werden Cookies von Erstanbietern genannt.
Von anderen Parteien als dem Eigentümer der Website festgelegte Cookies werden als Cookies von
Drittanbietern bezeichnet.
Warum verwenden wir Cookies?
Wir verwenden Cookies von Erst- und Drittanbietern aus verschiedenen Gründen. Einige Cookies sind aus
technischen Gründen erforderlich, damit unsere Websites funktionieren können, und wir bezeichnen
diese als „wesentliche“ oder „unbedingt notwendige“ Cookies. Andere Cookies ermöglichen es uns, die
Interessen unserer Benutzer zu verfolgen und auf diese einzugehen, um die Leistung und Funktionalität
unserer Websites zu verbessern. Cookies von Drittanbietern ermöglichen die Bereitstellung von
Leistungsmerkmalen oder Funktionen Dritter auf der oder über die Website (z. B. Werbung, interaktive
Inhalte und Analysen). Die Parteien, die diese Drittanbieter-Cookies einsetzen, können Ihren Computer
sowohl beim Besuch der betreffenden Website als auch beim Besuch bestimmter anderer Websites
erkennen.

Was ist mit anderen Tracking-Technologien wie Web Beacons?
Auf unseren Websites werden evtl. auch Web Beacons (manchmal auch „Zählpixel“ oder „Clear GIFs“
genannt) verwendet. Dies sind winzige Grafikdateien, die eine eindeutige Kennung enthalten, anhand
derer wir erkennen können, wenn jemand unsere Websites besucht hat. Ein Web Beacon kann verwendet
werden, um die Besuchsmuster von Benutzern einer Seite innerhalb unserer Websites zu anderen Seiten
zu überwachen, um Cookies bereitzustellen oder mit ihnen zu kommunizieren, um uns darüber zu
informieren, ob Sie von einer Online-Anzeige auf einer Website eines Drittanbieters auf unsere Websites
gelangt sind, um die Leistung der Website zu verbessern und um den Erfolg von E-MailMarketingkampagnen zu messen. In vielen Fällen sind diese Technologien auf Cookies angewiesen, um
ordnungsgemäß funktionieren zu können. Das Ablehnen von Cookies wird demnach deren
Funktionsweise beeinträchtigen.
Verwenden Sie Flash-Cookies oder Local Shared Objects (lokal freigegebene Objekte)?
Unsere Websites können auch sogenannte „Flash-Cookies“ (auch als Local Shared Objects oder „LSOs“
bezeichnet) verwenden, um unter anderem Informationen über Ihre Nutzung unserer Dienste, aus
Gründen der Betrugsprävention und für andere Website-Aktivitäten zu erfassen und zu speichern.
Wenn Sie nicht möchten, dass Flash-Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden, können Sie die
Einstellungen Ihres Flash Player anpassen, um die Speicherung von Flash-Cookies mithilfe der in den
Website-Speichereinstellungen enthaltenen Tools zu blockieren. Sie können Flash-Cookies auch im Feld
Globale Speichereinstellungen begrenzen, indem Sie den Anweisungen folgen (die Hinweise enthalten
können, die beispielsweise erläutern, wie Sie vorhandene Flash-Cookies löschen können (bezogen auf
„Informationen“ auf der Macromedia-Website), wie Sie verhindern können, dass Flash-LSOs auf Ihrem
Computer abgelegt werden und (für Flash Player 8 und höher) wie Flash-Cookies blockiert werden, die
nicht vom Betreiber der Seite, auf der Sie sich gerade befinden, bereitgestellt werden).
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Bitte beachten Sie, dass die Einschränkung der Akzeptanz von Flash-Cookies durch den Flash Player die
Funktionalität einiger Flash-Anwendungen, einschließlich potenziell in Verbindung mit unseren Diensten
oder Online-Inhalten verwendeter Flash-Anwendungen, beeinträchtigen oder einschränken kann.
Unterstützen Sie gezielte Werbung?
Dritte können Cookies auf Ihrem Computer oder Mobilgerät platzieren, um Werbung über unsere
Websites zu schalten. Diese Unternehmen können Angaben über Ihre Besuche auf dieser und anderen
Websites nutzen, um relevante Anzeigen über Waren und Dienstleistungen, an denen Sie interessiert
sein könnten, bereitzustellen. Sie können auch eine Technologie einsetzen, mit der die Wirksamkeit von
Werbemaßnahmen erfasst wird. Dies kann durch die Verwendung von Cookies oder Web Beacons durch
Drittanbieter erreicht werden, wodurch Informationen über Ihre Besuche auf dieser und anderen
Websites erfasst werden, um relevante Werbung über Waren und Dienstleistungen anzubieten, die für
Sie von Interesse sein könnten. Die durch diesen Prozess erfassten Informationen ermöglichen es weder
uns noch diesen Drittanbietern, Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten oder andere persönlich identifizierende
Angaben zu ermitteln, es sei denn, Sie haben diese zur Verfügung gestellt.
Wie kann ich Cookies überwachen?
Sie haben das Recht zu entscheiden, ob Sie Cookies akzeptieren oder ablehnen möchten. Wenn Sie nicht
möchten, dass Cookies auf dieser oder einer anderen BGI-Website verfügbar sind, sollten Sie die
Einstellungen in Ihrem Webbrowser anpassen, um Cookies abzulehnen oder zu deaktivieren.
Wenn Sie sich entschließen, Cookies abzulehnen, können Sie unsere Website trotzdem nutzen.
Möglicherweise ist Ihr Zugriff auf einige Funktionen und Bereiche unserer Website dadurch aber nur
eingeschränkt möglich.
Wie oft wird dieser Cookie-Hinweis aktualisiert?
Wir können diesen Cookie-Hinweis von Zeit zu Zeit aktualisieren, um beispielsweise Änderungen an den
von uns verwendeten Cookies vorzunehmen oder aus anderen betrieblichen, rechtlichen oder
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regulatorischen Gründen. Lesen Sie daher diesen Cookie-Hinweis regelmäßig durch, um stets über die
Verwendung von Cookies und verwandten Technologien informiert zu sein.
Das Datum der letzten Version dieses Cookie-Hinweises finden Sie am Ende dieser Mitteilung.
Wie kann ich mit BGI Kontakt aufnehmen?
Falls Sie Fragen zur Verwendung von Cookies oder anderen Technologien haben, senden Sie uns bitte
eine E-Mail an info@BGInc.com. Wenn Sie in einem Land ansässig sind, das der DatenschutzGrundverordnung unterliegt und Sie sich an den lokalen Datenschutzbeauftragten oder den örtlichen
Datenschutz-Ansprechpartner wenden möchten, weisen Sie bitte in Ihrer E-Mail darauf hin, damit Ihre
Anfrage an die entsprechende Person weitergeleitet wird.

Letzte Aktualisierung am: 25. Mai 2018
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