
VERANTWORTLICHER BETEILIGTER 

Beerwulf B.V. 

Johan Huizingalaan 763a 

1066 VH Amsterdam 

Niederlande 

(Im Folgenden, „wir") 

1. ALLGEMEINES 

1.1 Diese Datenschutzerklärung und die Cookie-Richtlinie beziehen sich 
auf Beerwulf.com, der Promotion und dem Verkauf unserer Produkte 
gewidmet (die „Website“).  

1.2 Wir, Beerwulf B.V., Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam, 
Niederlande („Beerwulf“) nutzen deine Informationen sorgfältig und handeln 
gemäß der geltenden Gesetze und Vorschriften. 

1.3 Wir empfehlen dir, diese Datenschutzerklärung und die Cookie-Richtlinie 
sorgfältig durchzulesen. Sie enthalten wichtige Informationen über die Nutzung 
deiner persönlichen Daten, die wir über die Website erhalten. Unsere 
Datenschutzerklärung und die Cookie-Richtlinie sind ein wichtiger Bestandteil 
unser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Durch die Nutzung der 
Dienstleistungen dieser Website erklärst du dich mit unserer Datenschutz- und 
Cookie-Erklärung einverstanden. 

1.4 Fall du irgendwelche Fragen bezüglich unserer Datenschutzerklärung und 
Cookie-Richtlinien oder der Verarbeitung deiner persönlichen Daten hast, 
kontaktiere uns bitte. 

Telefonnummer: +49 (0) 800 181 4322 

Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag, 10:00-17:30 Uhr 

E-Mail Adresse: info@beerwulf.com 

2. DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

2.1 Welche persönlichen Daten werden gesammelt? 

Während du unsere Website besuchst, können wir bestimmte persönliche Daten 
erfragen oder auf andere Weise sammeln. Diese Daten können umfassen: Name, 



Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, Kundentyp (privat oder 
beruflich) und Zahlungsdetails. 

Zusätzlich können wir persönliche Daten durch Cookies oder ähnliche Verfahren 
sammeln, z. B. deine IP-Adresse, Cookie-ID, Standort, die Websites, die du 
während des Besuchs unserer Website besucht hast und die Werbungen, die du dir 
angesehen hast.  

2.2. Wie verwenden wir deine persönlichen Daten? 

Deine Daten können für folgende Zwecke verwendet werden: 

§ Bearbeitung deiner Bestellung: Wenn du eine 
Bestellung aufgibst, nutzen wir deine Daten für die 
Bearbeitung deiner Bezahlung und deiner Bestellung. 

§ Customer Service: um auf deine Nachrichten zu 
antworten. 

§ Marketing: um den Inhalt unserer Website und unserer 
Angebote auf der Website oder auf anderen 
Marketingkanälen an deine persönlichen Interessen 
anzupassen. 

§ Newsletter: um dir Informationen über unser Sortiment, 
unsere Angebote und Dienstleistungen zuzusenden. 
Solltest du diese E-Mails nicht mehr erhalten wollen, 
kannst du den Newsletter jederzeit über einen Link in 
der E-Mail abbestellen, diesen Wunsch über dein 
Nutzerkonto angeben oder uns 
diesbezüglich kontaktieren. 

§ Verbesserungen an der Website: um die Nutzung der 
Website zu analysieren, sodass wir unsere 
Dienstleistungen verbessern und Probleme der Website 
beheben können. 

§ Weitere Zwecke: um gesetzliche Vorschriften 
einzuhalten, z. B. hinsichtlich der Verkaufsverwaltung 
und dem Verhindern von Betrug oder Geldwäsche. 

2.3 Mit welchen dritten Personen werden deine persönlichen Daten geteilt? 

Wir arbeiten mit Dienstleistern zusammen, die bestimmte Daten für uns 
verarbeiten. Dies wird nur unter strenger Berücksichtigung des 
Datenschutzgesetzes betrieben. Wir haben mit unseren Dienstleistern 
Vereinbarungen über die Datenverarbeitung getroffen, um alle geltenden 
gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Durch sorgfältige Auswahl und 
regelmäßige Überprüfung, können wir sicherstellen, dass unsere Dienstleister alle 
angebrachten organisatorischen und technischen Maßnahmen treffen. 



Um unsere Website zu betreiben und Produkte und Dienstleistungen anzubieten, 
teilen wir Informationen möglicherweise mit den folgenden Personen: 

§ Personen der Heineken Group, aufgrund eines 
gemeinsamen IT-Systems, um durch die Website 
erhaltene Daten zu sichern; 

§ Dienstleister, die die Informationen benötigen, um dir 
unsere Produkte und Dienstleistungen über unsere 
Website anzubieten (wie z. B. Zahlung und Lieferung); 

§ Werbepartner, die unsere Website für dich interessanter 
gestalten, sowohl hinsichtlich unseres Angebots als auch 
hinsichtlich (Sonder-)Angebote über andere 
Marketingkanäle; 

§ Unabhängige Inkassounternehmen, um ausstehende 
Zahlungen einzufordern; 

§ Ermittlungsbehörden aufgrund der Pflicht, allen 
rechtlichen Verpflichtungen oder gerichtlichen 
Anordnungen nachzukommen. 

Diese Personen können ihren Sitz in den Niederlanden oder anderen Staaten haben, 
die dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossen sind. Wir stimmen einem 
Teilen der Informationen nur zu, wenn wir sicher sind, dass diese Personen 
ausreichende Sicherheitsmaßnahmen anwenden. Wenn wir Informationen an 
Personen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums weitergeben, stellen wir 
sicher, dass die Informationen geschützt sind und dass angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden (z.b. durch den Gebrauch der 
Standardverstragsklauseln der EU) . 

Wir teilen deine persönlichen Daten mit keinen anderen Parteien.  

2.4 Andere Websites 

Unsere Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Wir sind nicht für die 
Datenschutzerklärungen, den Inhalt oder die Sicherheit dieser Websites 
verantwortlich und unsere Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinien treffen 
für diese Websites nicht zu. 

2.5 Speichern deiner Daten 

Wir behandeln deine persönlichen Daten mit größter Sorgfalt und ergreifen 
verschiedene technische und organisatorische Maßnahmen, um deine persönlichen 
Daten so gut wie möglich vor Verlust oder Missbrauch zu schützen. 

2.6 Aufbewahrungszeitraum deiner Daten 



Die von dir zur Verfügung gestellten Daten werden so lange wie gesetzlich 
vorgeschrieben oder so lange wie nötig aufbewahrt, um eine Einhaltung mit den 
aktuellen Gesetzen bezüglich des Anbietens von Dienstleistungen auf unserer 
Website sicherzustellen. Wenn die Daten für diesen Zweck nicht länger gebraucht 
werden, ergreifen wir angemessene Maßnahmen in Bezug auf das Vernichten oder 
Anonymisieren deiner persönlichen Daten. 

2.7 Datenschutzbestimmungen für Minderjährige 

Die Website ist nicht für Personen unter 18 Jahren zugänglich. Wir sammeln zu 
keiner Zeit aktiv persönliche Daten von Personen unter 18 Jahren. 

  

3. COOKIE POLICY 

3.1 Was ist ein Cookie? 

Nachdem du nach der Altersprüfung zur Website gelangst, nutzt die Website 
Cookies. Cookies sind Textfiles mit einer kleinen Menge an Informationen, die auf 
deinem Computer (oder anderen Geräten mit Internetzugang wie Smartphones oder 
Tablets) gespeichert werden.  

3.2 Welche Cookies werden auf unserer Website verwendet? 

Wir verwenden verschiedene Arten von Cookies. Manche davon sind Sitzungs-
Cookies. Diese sind temporäre Cookies, die nur während deiner Browsersitzung 
aktiv sind und deine Aktivität verfolgen. Andere Cookies 
sind permanente Cookies, die für eine gewisse Zeit auf deinem Gerät bleiben. 
Diese Zeit wird in dem Cookie angegeben. Cookies werden für die folgenden 
Zwecke verwendet: 

a. Site Functionality Cookies 

Diese Cookies sorgen dafür, dass alle Funktionen der Website reibungslos 
funktionieren. Dank dieser Cookies musst du die Altersprüfung nur einmal 
bestehen und deine Details werden während des gesamten Bestellvorgangs in 
deinem Warenkorb gespeichert. Diese Cookies tragen nicht nur zur Sicherheit der 
Website bei, sondern unterstützen auch deren Grundfunktionen. 

b. Customer Preference Cookies 

Mit diesen Cookies werden die Website-Präferenzen gespeichert (z. B. dein 
Nutzerkonto, Sprache oder Land und ob du den Newsletter abonniert hast oder 
nicht). 



c. Site Analytics Cookies 

Wir verwenden Site Analytics Cookies, um zu analysieren, wie Besucher unsere 
Website verwenden. Zum Beispiel verfolgen wir, wie viele Personen unsere 
Website besucht haben und wie viel Zeit sie auf welchen Seiten verbrachten. 

Wir verwenden Google Analytics mit anonymisierten IP-Adressen und Google hat 
keinen Zugang zum letzten Oktett. Darüber hinaus haben wir die Funktion zum 
Informationsaustausch mit Google deaktiviert, um sicherzustellen, dass Google 
deine Daten nicht für seine Zwecke verwendet. Mit den von Google Analytics zur 
Verfügung gestellten Informationen verbessern wir die Kundenerfahrung auf 
unserer Website. Google wird die gesammelten Informationen für die Beurteilung 
unserer Website, Herstellung von Reports und für andere Dienstleistungen in 
Verband mit unserer Website-Aktivitäten und Internetnutzung, nutzen. Google 
wird deine IP Adresse nicht mit anderen Daten von Google assoziieren. Du kannst 
die Sammlung und Nutzung deiner Daten durch Google unterbinden, wenn du das 
Browser Plug-In (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de#) herunterlädst 
und installierst.  

Für mehr Informationen über Google Analytics Cookies, wende dich bitte an 
Google's Hilfeseiten und Datenschutzrichtlinien 
- https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und Google Analytics 
Hilfeseiten 
- https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage   

d. Social Media Cookies für Dritte 

Diese Cookies ermöglichen die Social Media Funktionen der Website, ein „Like“-
Button von Facebook, YouTube oder Twitter zum Beispiel. Social Media Cookies 
werden von den Social Media Websites platziert. Sobald du auf das Social Media 
Symbol auf unserer Website klickst, wird der Social Media Cookie aktiviert. Mehr 
Informationen über diesen Cookie findest du in den Erklärungen dieser Parteien 
auf ihren eigenen Websites. 

e. Targeting oder Advertising Cookies 

Wir verwenden Cookies für kommerzielle und verkaufsfördernde Zwecke. Wir 
möchten den Besuchern unserer Website nützliche Informationen und Angebote 
anzeigen. Mit Targeting oder Advertising Cookies verfolgen wir, wie viele und 
welche Werbungen du gesehen hast. Wir verwenden die Informationen, um dir 
Angebote (sowohl auf unserer Website als auch auf Websites Dritter) anzuzeigen, 
die auf deinen Interessen basieren. Weiter kombinieren wir dein Online Surfing- 
und Kaufverhalten, um Profile und Zielgruppen zu entwickeln. 



Im Anhang findest du eine Übersicht der Cookies, die wir auf unserer Website 
verwenden. 

3.3 Cookie-Einstellungen anpassen 

Wenn du uns die Nutzung von Cookies erlaubt hast, speichern wir diese Erlaubnis 
für deinen nächsten Besuch auf deinem Computer/Gerät. Du kannst diese 
Erlaubnis zu jeder Zeit widerrufen, indem du unter Einstellungen deines Web-
Browsers unsere Cookies löschst. 

Unter der Hilfe-Funktion deines Web-Browsers findest du weitere Informationen 
zu diesem Thema. Weitere Hilfe hinsichtlich der Cookie-Einstellungen findest du 
unter folgendem Link: 

§ Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en 
§ Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
§ Google 

Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=e
n&answer=95647 

§ Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 
§ Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
§ Adobe (Flash-

Cookies): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/ 

3.4 Einverständnis zu Cookies 

Durch die Nutzung unserer Website, gibt du dein Einverständnis, dass wir Cookies 
auf deinem Gerät speichern und darauf zugreifen können. Cookies zu akzeptieren 
ist eine Voraussetzung zur Nutzung unserer Website. 

Solltest du die Cookies blockieren, können wir eine einwandfreie Funktion unserer 
Website allerdings nicht mehr garantieren, da unsere Website mit den Cookies 
betrieben wird. Wenn du Advertising Cookies blockierst, bedeutet das nicht, dass 
keine Werbungen mehr erscheinen. Es bedeutet lediglich, dass diese nicht mehr auf 
deine Interessen angepasst sind und sie sich oft wiederholen können. 

3.5 Mehr Informationen 

Unter diesem Link findest du mehr Informationen über 
Cookies: http://www.aboutcookies.org/. Die Online-Werbebranche hat ebenfalls 
Richtlinien hinsichtlich der Internet-Privatsphäre erstellt. Diese kannst du hier 
finden: http://www.youronlinechoices.eu und www.aboutads.info. 

4.  GELTENDES RECHT UND RECHTSSTAND  



4.1 Diese Bedingungen und alle abgeschlossenen Verträge unterliegen dem 
niederländischen Recht und können in Bezug auf die Produkte vor den Gerichten 
von Amsterdam in den Niederlanden verhandelt werden, sofern die zwingenden 
gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes vorsehen. 

5. DEINE RECHTE 

5.1 Zugang zu und Änderung deiner Daten 

Du kannst eine Übersicht mit allen persönlichen Daten anfordern, die wir von dir 
verarbeitet haben und wie wir diese verwenden. Darüber hinaus kannst du die 
Daten ändern, sollten diese nicht korrekt sein. 

Du kannst uns auch bitten, deine persönlichen Daten nicht weiter zu verarbeiten 
(nur für einen begrenzten Zeitraum). Wenn du dein Nutzerkonto deaktivierst, 
kannst du all deine persönlichen Daten löschen. Wir werden deinen Wunsch 
beachten, außer wir haben rechtlich zulässige Gründe, deine Daten weiterhin zu 
verarbeiten, z. B. für die Verkaufsverwaltung. 

5.2 Fragen 

Solltest du Fragen hinsichtlich unserer Datenschutzerklärung, Cookie-Richtlinie 
oder der Verarbeitung deiner persönlichen Daten haben, setze dich bitte mit uns in 
Verbindung: 

Telefonnummer: +49 (0) 800 181 4322 

Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag, 10:00-17:30 Uhr 

E-Mail Adresse: info@beerwulf.com 

5.3 Updates 

Es kann sein, dass wir die Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinien ändern, 
sollte sich unsere Website oder relevante Vorschriften ändern. Diese 
Datenschutzerklärung und die Cookie-Richtlinie wurden zuletzt am 1. Januar 2018 
aktualisiert. 

  

 

 

 



Cookies von Beerwulf 

Cookie-Name 
Wie lange wird 
der Cookie 
gespeichert? 

Beschreibung 

Beerwulf.com     

.ASPXROLES   

Mit diesem Cookie können wir verifizieren, 
dass du uns die Erlaubnis gegeben hast, 
bestimmte Aufgaben auszuführen (wie z. B. den 
EPiServer zu kontaktieren). 

.EPiServerLogin   Mit diesem Cookie identifizieren wir deine 
Sitzung mit dem EPiServer. 

ARRAffinity   

Microsoft Windows Azure verwendet diesen 
Cookie, um sicherzustellen, dass du immer mit 
dem gleichen Server in einer Umgebung mit 
Lastverteilung (mehrere Server) kommunizierst. 

ASP.NET   
Wir verfolgen deine Website-Sitzung, um dich 
beispielsweise mit deiner Bestellung zu 
verbinden. 

__epiXSRF   Das ist eine Sicherheitsmaßnahme des 
EPiServer. 

ageCookie   Mit dem ageCookie erkennen wir, ob du 
angegeben hast, 18 Jahre oder älter zu sein. 

cookiesAccepted   Mit diesem Cookie überprüfen wir, ob du die 
Berechtigung hast, Cookies zu verfolgen. 

      
Addthis Social Media 
Sharing     

_atshc Während der 
Sitzung Seite URL und Share Counter 

bt Zwei Jahre Behavioral Targeting 

di Zwei Jahre Registrierungsdatum zur Bestimmung der 
Laufzeit anderer Cookies. 

dt 30 Tage Registrierungsdatum zur Bestimmung der 
Laufzeit anderer Cookies. 

loc Zwei Jahre Geolocation Cookie 
psc Zwei Jahre Counter-Cookie anzeigen 

ssc Zwei Jahre Die Share History wird gespeichert, um deine 
bevorzugten Dienstleistungen zu konfigurieren. 

ssh Zwei Jahre Die Share History wird gespeichert, um deine 
bevorzugten Dienstleistungen zu konfigurieren. 

sshs Zwei Jahre Die Share History wird gespeichert, um deine 
bevorzugten Dienstleistungen zu konfigurieren. 



uid Zwei Jahre User-ID und Login Time Tracking 
uvc Zwei Jahre User-ID und Login Time Tracking 
uit Ein Tag User-ID und Login Time Tracking 
      
YouTube     

PREF Zehn Jahre 

Dieser Cookie speichert deine Präferenzen und 
andere Informationen (wie z. B. Sprache), wie 
viele Suchergebnisse du sehen möchtest und ob 
du den Google SafeSearch Filter aktiviert oder 
deaktiviert haben möchtest. 

VISITOR_INFO1_LIVE Acht Monate 
Mit diesem Cookie misst YouTube deine 
Bandbreite, um festzustellen, ob du den neuen 
oder alten Player siehst. 

use_hitbox Während der 
Sitzung 

Mit diesem Cookie kann YouTube die Anzahl 
der Besucher erheben. 

YSC Während der 
Sitzung 

YouTube nutzt diesen Cookie auf Seiten, in 
denen YouTube eingebettet ist. 

 
	


