Nutzungsbedingungen
NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE WEBSITE, GRUNDSÄTZE DES SCHUTZES
DER PRIVATSPHÄRE UND VERWENDUNG VON COOKIES
Willkommen auf der Website der Gesellschaft Plzeňský Prazdroj, a.s. Der Betreiber
der Website ist die Gesellschaft Plzeňský Prazdroj, a.s., ID: 453 57 366, mit Sitz U
Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, Tschechische Republik,
eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in Pilsen, Az. B 227 (weiter nur
„Gesellschaft“). Sämtliche Verweise und Links im Sinne von „unser(e)“, „uns“ oder
„wir“ sind Verweise auf die Gesellschaft.
1. Nutzungsbedingungen
Sämtlicher auf der Website veröﬀentlichter Inhalt ist durch das Urheberrecht der
Gesellschaft geschützt. Die Gesellschaft ist im Einklang mit dem Urheberrecht
zugleich Autor der auf der Website veröﬀentlichten Datenbanken. Alle Rechte
vorbehalten.
Mit dem Aufrufen der Website stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen der
Website, den Grundsätzen des Schutzes der Privatsphäre (Privacy Policy) sowie der
Verwendung von Cookies (weiter nur „Bedingungen“) zu. Bevor Sie mit der Nutzung
der Website beginnen, lesen Sie bitte aufmerksam diese Bedingungen.
SOLLTEN SIE DIESEN BEDINGUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, VERLASSEN SIE BITTE
SOFORT DIESE WEBSITE.
2. Mindestalter
Zu einigen Sektionen der Website haben Sie im Einklang mit der gültigen
Rechtsordnung der Tschechischen Republik keinen Zugang, sofern Sie jünger als 18
Jahre sind oder die Grenze des gesetzlichen Mindestalters für den Kauf von Alkohol
im jeweiligen Land, in der jeweiligen Provinz, im jeweiligen Staat oder auf dem
Gebiet unterschreiten, von welcher/welchem aus Sie die Website aufgerufen haben.
Sofern Sie in diese Kategorie fallen, können Sie die Gesetze oder andere
Rechtsvorschriften verletzen, die in dem Land Gültigkeit haben, in dem Sie sich
aufhalten oder von dem aus Sie eine Verbindung herstellen. Sie sollten daher die
betreﬀenden Sektionen sofort verlassen. Vor deren Freischaltung werden Sie
aufgefordert, Ihr Alter zu bestätigen.
3. Verbotene Nutzung
Sie erklären sich einverstanden, diese Website, insbesondere Materialien bzw.
Dienste, zu denen Sie infolge Ihrer Nutzung Zugang erlangen, nicht auf eine Weise

zu nutzen, die einen Verstoß gegen lokales, staatliches, nationales, fremdes oder
internationales Gesetz, gegen eine solche Verordnung, Richtlinie, Rechtsnorm, gegen
einen internationalen Vertrag oder eine andere Rechtsvorschrift darstellt.
4. Verzichtserklärung bzgl. des Inhalts
Die Website wird „so, wie sie ist“ zur Verfügung gestellt. Die Nutzung der Website
(einschließlich des Herunterladens von Materialien oder Links zu anderen Websites)
sowie die Verwendung des auf den Websites veröﬀentlichten Inhalts ohne
Veriﬁzierung erfolgen auf Ihr eigenes Risiko. Im durch die geltende Rechtsordnung
gegebenen, zulässigen Umfang schließen wir ausdrücklich Erklärungen,
Bedingungen oder Garantien bzgl. der Verkäuﬂichkeit, der zufriedenstellenden
Qualität, der Eignung für den jeweiligen Zweck oder der rationalen Sorgfalt bzw.
Geschicklichkeit aus, die andernfalls in diesen Bedingungen enthalten bzw. in diese
integriert sein könnten, sei es auf der Grundlage des Gesetzes oder aus anderen
Gründen.
Mit Ausnahme der Fälle, in denen dies ausdrücklich anders festgelegt ist, geben wir
keinerlei Erklärungen ab zu bzw. haften nicht für:
• Korrektheit und Vollständigkeit des auf der Website veröﬀentlichten Materials;
• Verfügbarkeit der Website und ihr Betreiben ohne Störungen und
Unterbrechungen;
• Kompatibilität der Website mit Ihrem Computersystem und Ihrer Software;
• sowie Nichtbefall der Website mit einem Virus.
5. Ausschluss und Einschränkung unserer Verantwortlichkeit
Im durch die gültige Rechtsordnung gegebenen, zulässigen Umfang tragen wir
keinerlei Verantwortung für einen Schaden, insbesondere, jedoch nicht
ausschließlich, für einen direkten oder indirekten Schaden, für den Verlust, die
Kosten oder Ausgaben jedweder Art (einschließlich der Kosten für die rechtliche
Vertretung, der Kosten für einen Gutachter oder anderer Kosten), die, sei es direkt
oder indirekt, im Zusammenhang mit dem Aufrufen der Website oder mit ihrer
Nutzung oder im Zusammenhang mit ihrem Inhalt oder den hier veröﬀentlichen
Daten entstehen können.
Wir übernehmen keine Verantwortung für unkorrekte oder ungenaue Informationen
ungeachtet dessen, ob sie durch die Nutzer der Website erstellt oder durch die
technische Ausstattung bzw. durch eine Softwareanwendung in Verbindung mit der
Website oder durch einen menschlichen Fehler, der bei der Verarbeitung der auf der
Website eingegebenen Daten eintreten kann, verursacht wurden. Wir übernehmen
keine Verantwortung für Verlust oder Schaden, den Sie erlitten haben und der durch

Ihre Nutzung oder durch den Versuch der Nutzung der Website oder eines hier
veröﬀentlichten Inhalts verursacht werden konnte.
6. Geistiges Eigentum
Sämtliche Rechte des geistigen Eigentums am Inhalt der Website (insbesondere in
Bezug auf Schutzmarken, Abbildungen und Logos) sind entweder unser Eigentum
oder wir verwenden sie auf der Grundlage einer Lizenz, sodass sie uns vorbehalten
sind. Sie erlangen keinerlei Rechte am Inhalt der Website, mit Ausnahme des
eingeschränkten Rechtes, sie im Einklang mit den Bedingungen zu nutzen.
7. Verwendung der Website
Sie können die Website im Einklang mit den Bedingungen nutzen, Inhalte
ausdrucken bzw. Informationen für Ihre persönliche, nicht kommerzielle
Verwendung herunterladen.
Sie sind nicht berechtigt:
•

•

•

die Website in irgendeiner Weise mit einer anderen Website zu vernetzen
bzw. zu kopieren und weiter zu übermitteln, oder Seitenbestandteile
einzubinden, es sei denn, es wurde von uns ausdrücklich genehmigt;
sich unerlaubten Zugriﬀ auf die Website zu verschaﬀen, die Website zur
Verbreitung von Computerviren oder zu rechtswidrigen Zwecken zu
verwenden sowie
einen durch Sie von der Website kopierten Inhalt zu entstellen bzw.
verändern, oder diesen Inhalt ohne Veröﬀentlichung einer Information zum
Urheberrecht, ggf. zu anderen Eigentumsrechten, die wir im Zusammenhang
mit diesem Inhalt ausüben, zu verwenden und das in gleicher Weise und in
gleicher Form, wie sie auf der Website verwendet werden.

Sollten Sie die Bedingungen missachten, können wir Ihnen den Zugriﬀ auf die
Website zeitweilig unterbrechen oder sperren, wobei Sie zugleich für den Schaden
haften, der uns in diesem Zusammenhang entsteht.
8. Hyperlinks
Links zu anderen Websites werden für Ihren Bedarf gewährt. Die verlinkten Websites
werden von uns weder befürwortet noch tragen wir Verantwortung für sie, sie
werden von uns auch nicht fortlaufend überprüft, Gleiches gilt für die Betreiber
dieser Websites. Ihre Verwendung, ihr Betrachten und Herunterladen geschehen auf
eigenes Risiko, wir übernehmen hierfür keinerlei Verantwortung.
9. Änderungen

Wir können das Betreiben der Website oder eines hier veröﬀentlichten Inhalts ohne
vorherige Ankündigung ergänzen, anpassen, aktualisieren oder beenden. Zugleich
können wir diese Bedingungen jederzeit ändern. Wir empfehlen Ihnen daher, sich
mit dem Inhalt der Bedingungen regelmäßig bekanntzumachen und, falls Sie mit
ihrer aktuellen Fassung nicht einverstanden sein sollten, die Website sofort zu
verlassen.

10. Schutz personenbezogener Daten
10.1 Allgemeine Informationen, Erfassung und Nutzung personenbezogener Daten
Wir respektieren Ihr Recht auf den Schutz der Privatsphäre. Unsere Website können
Sie unter den üblichen Umständen ohne Angabe von persönlichen Daten besuchen,
mit Ausnahme Ihres Alters und des Landes, von welchem Sie sich einloggen. Diese
Angaben sind für die Einhaltung der per Gesetz der Tschechischen Republik
festgelegten Pﬂichten wichtig, da auf dieser Website alkoholische Getränke
beworben und verkauft werden. Ebenso verarbeiten wir Ihre IP-Adresse und Cookies
(gemäß den Bedingungen unter Pkt. 10.8. unten).
Ihre im Kontaktformular, im Anmeldeformular bzw. im Bestellformular angeführten
personenbezogenen Daten im Umfang: Vorname, Name, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer stellen Sie uns zur Verfügung, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten
und Ihr Anliegen bearbeiten können. Abhängig vom Inhalt Ihrer Anfrage bzw. Ihres
Anliegens können Maßnahmen, die vor dem Abschluss des von Ihnen gewünschten
Vertrages ergriﬀen werden, oder das berechtigte Interesse der Gesellschaft, auf Ihre
Anregung reagieren zu können, die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung
personenbezogener Daten sein.
In einigen Fällen können wir Sie ersuchen, der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten für einen konkreten Zweck zuzustimmen, z. B. um Ihnen unsere
Werbebotschaften und Informationsmitteilungen über den Rahmen Ihrer
Warenbestellungen hinaus senden zu können.
Zu diesem Zweck machen Sie sich bitte mit den im Weiteren angeführten
Informationen und mit der Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen
Daten bekannt, sofern Sie wünschen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten zu
den hier angeführten Bedingungen verarbeiten.
Ausführliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in unserer
Gesellschaft ﬁnden Sie in unserer Datenschutzerklärung (Privacy Policy).

10.2 Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten:
Durch das Ausfüllen und Absenden des entsprechenden Formulars in Verbindung
mit dem Ankreuzen (Häkchen setzen) der Zustimmung, ggf. durch die Anmeldung
mittels Facebook, falls dies ermöglicht wird, erteilen Sie die Zustimmung:
a) dass die nachstehend angeführten Daten durch unsere Gesellschaft als Verwalter
verarbeitet werden, d. h.: Plzeňský Prazdroj, a. s., mit Sitz U Prazdroje 64/7, Východní
Předměstí, 301 00 Plzeň, ID 45357366,
b) und zwar im Umfang: Vorname und Name, Korrespondenzanschrift, einschließlich
der Straße, der Hausnummer (Konskriptions- und Orientierungsnummer), Ort, PLZ,
Staat, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Benutzername, Passwort
und IP-Adresse;
c) zum bei der entsprechenden Zustimmung angeführten Zweck,
d) für die Dauer von 3 Jahren, sofern Sie Ihre Zustimmung nicht früher widerrufen.
Nach dem Ablauf dieser Frist kann die Gesellschaft die personenbezogenen Daten
für die Dauer ihres berechtigten Interesses verarbeiten, und zwar längstens für die
Dauer der Verjährungsfrist eines jeden Anspruchs in Verbindung mit Ihrer
Anmeldung auf unserer Website und den hiermit in Zusammenhang stehenden
Einkäufen.
Die Gesellschaft verpﬂichtet sich, Ihre personenbezogenen Kundendaten im
Einklang mit den auf dem Gebiet der Tschechischen Republik gültigen
Rechtsvorschriften zu behandeln.
Eine bereits erteilte Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
kann jederzeit nach dem Anklicken des dazu bestimmten Feldes in Ihrem
Benutzerkonto und/oder mittels Anfrage an registrace@asahibeer.cz widerrufen
werden.

10.3 Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage eines anderen
Rechtstitels als der Zustimmung:
Falls Sie auf unserer Website Handlungen tätigen, die auf den Einkauf unserer
Waren und Dienstleistungen gerichtet sind, oder als nicht angemeldeter Kunde
einkaufen, verarbeitet die Gesellschaft Ihre personenbezogenen Daten in folgendem
Umfang: Vorname und Name, Korrespondenzanschrift (Straße, Hausnummer –
Konskriptions- und Orientierungsnummer – Ort, PLZ, Staat), Telefonnummer, E-Mail-

Adresse, Geburtsdatum, und zwar zum Zweck der Abwicklung des Kaufvertrages
und der Lieferung der bestellten Ware bzw. der Dienstleistungen. Nach der
Abwicklung des Kaufvertrages verarbeitet die Gesellschaft Ihre personenbezogenen
Daten für ihr berechtigtes Interesse für die Dauer jeglicher Verjährungsfrist im
Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Kaufvertrag.
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben,
ausgenommen an jene, die an der Bearbeitung der Bestellung (Spediteure, Betreiber
etc.) direkt beteiligt sind oder die die Website verwalten (u. a. die Betreiber des
Webauftritts und des Reservierungssystems). Auch diesen Personen werden
personenbezogene Daten nur im unbedingt erforderlichen Umfang gewährt.
10.4 Gewährung von Informationen im Zusammenhang mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten
Als Datensubjekt – natürliche Person haben Sie im Einklang mit dem Gesetz über die
Verarbeitung personenbezogener Daten Nr. 110/2019 Slg, in der gültigen Fassung
und der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Zusammenhang
mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegenüber unserer
Gesellschaft folgende Rechte:
a) Recht auf die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten;
b) Recht des Zugangs zu Ihren personenbezogenen Daten;
c) Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im
Falle, wenn:
i. Sie die Genauigkeit der personenbezogenen Daten in Abrede stellen, und zwar für
die dazu erforderliche Dauer, die die Gesellschaft benötigt, um die Korrektheit der
Daten zu überprüfen;
ii. die Verarbeitung rechtswidrig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnen und stattdessen um die Einschränkung ihrer Verwendung
ersuchen;
iii. Die Gesellschaft die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht mehr benötigt, jedoch Sie sie für die Feststellung, die Wahrnehmung oder
Verteidigung rechtlicher Ansprüche verlangen;
iv. Sie einen Einwand gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. DSGVO erhoben

haben, solange nicht überprüft ist, ob die berechtigten Gründe der Gesellschaft
gegenüber Ihren berechtigten Gründen überwiegen;
d) Recht auf die Übertragbarkeit der Daten in strukturiertem, üblich verwendetem
und maschinell lesbarem Format;
e) Recht zu wissen, welcher Art die automatisierte Verarbeitung der
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit ihrer Nutzung für
Entscheidungsﬁndungen ist, sofern auf der Grundlage dieser Verarbeitung
Maßnahmen ergriﬀen oder Entscheidungen getroﬀen werden, deren Inhalt einen
Eingriﬀ in die Rechte und in die rechtlich geschützten Interessen des Käufers
darstellen;
f) Recht, nicht Gegenstand einer irgendeiner Entscheidung ausschließlich auf der
Basis der automatisierten Verarbeitung zu sein (siehe oben), einschließlich Proﬁling,
die für den Käufer rechtliche Wirkungen hat oder ihn in ähnlicher Weise relevant
berührt, sofern diese Entscheidung nicht die Erfüllung des Vertrages zwischen Ihnen
und der Gesellschaft betriﬀt;
g) Recht auf Information, sofern die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein bestimmter
Fall der Verletzung der Sicherung der personenbezogenen Daten ein hohes Risiko
für die Rechte und Freiheiten des Käufers zur Folge hat. Eine solche Verletzung hat
der Verkäufer dem Käufer ohne unnötigen Aufschub bekanntzugeben.
Zu den durch die DSGVO festgelegten Bedingungen haben Sie das Recht, gegen die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf der rechtlichen Grundlage des
berechtigten Interesses der Gesellschaft Einwände gegen die Erstellung eines
Nutzerproﬁls (Proﬁling) und gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
für die Zwecke des Direktmarketings geltend zu machen.
Sie haben zugleich das Recht, sich an das Amt für den Schutz personenbezogener
Daten der Tschechischen Republik zu wenden oder beim Amt für den Schutz
personenbezogener Daten der Tschechischen Republik Beschwerde einzulegen.
Zur Geltendmachung Ihrer Rechte kontaktieren Sie die Gesellschaft schriftlich unter
folgender Korrespondenzanschrift: Plzeňský Prazdroj, a.s., Rechtsabteilung, Myslbek,
Ovocný trh 8, 110 00 Praha 1 oder unter der
E-MailAdresse: registrace@asahibeer.cz oder personaldataprotection@eu.asahibeer.com
Nähere Informationen über den Schutz personenbezogener Daten ﬁnden Sie in den

„Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Website“ und unter "Schutz der
Privatsphäre/Privacy policy", mit denen Sie sich bitte bekanntmachen.
10.5 Ihre Ersuchen im Zusammenhang mit dem Zugangsrecht
Falls Sie Ihr Recht auf Zugang zu Ihren Daten geltend machen wollen, können Sie
dies mit einem an folgende Korrespondenzanschrift gerichteten Ersuchen tun:
Plzeňský Prazdroj, a.s., Rechtsabteilung, Myslbek, Ovocný trh 8, 110 00 Prag 1, oder
per E-Mail an den Datenschutzbeauftragen unter der E-Mail-Adresse
registrace@asahibeer.cz
bzw. personaldataprotection@eu.asahibeer.com
Die Gesellschaft gewährt Ihnen auf Verlangen eine Kopie der von ihr verarbeiteten
personenbezogenen Daten. Für alle weiteren Kopien, um die Sie ersuchen, können
wir eine den Verwaltungskosten entsprechende Gebühr erheben. Sofern Sie um
Informationen auf elektronischem Wege ersuchen, werden die Informationen in der
üblich verwendeten, elektronischen Form gewährt, sofern Sie nicht um eine andere
Art ersuchen. Bei der Bearbeitung des Antrages sind wir verpﬂichtet, Ihre Identität
zu überprüfen.
Ihre Ersuchen werden ohne unnötigen Aufschub bearbeitet, spätestens binnen 1
Monat ab der Zustellung. In begründeten Fällen (unter Berücksichtigung der Menge
der Ersuchen und ihrer Komplexität) können wir diese Frist um weitere 2 Monate
verlängern, in einem solchen Fall setzen wir Sie über die Verlängerung der Frist und
ihre Gründe in Kenntnis. Die Information gewähren wir grundsätzlich unentgeltlich.
Sollten Ihre Ersuchen oﬀensichtlich irrelevant oder unangemessen sein,
insbesondere wenn sie häuﬁg wiederholt werden, können wir eine angemessene
Gebühr, die die Verwaltungskosten für die Gewährung der Informationen
berücksichtigt, verlangen oder es ablehnen, auf der Grundlage des Ersuchens zu
handeln.
10.6 Verarbeitung personenbezogener Daten von Personen, die das Mindestalter nicht
erreicht haben
Die Website ist nicht für Personen bestimmt, die das Mindestalter gemäß obigem
Art. 2 noch nicht erreicht haben. Wir beabsichtigen daher nicht, personenbezogene
Daten von Personen, die dieses Mindestalter noch nicht erreicht haben, zu
verarbeiten. Sobald wir also feststellen, dass uns personenbezogene Daten einer
Person, die das Mindestalter noch nicht erreicht hat, gewährt wurden, werden diese
Daten von uns entfernt.
10.7 Nutzung personenbezogener Daten für Marketingzwecke Dritter

Keinesfalls werden wir Ihre personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken Dritten
übergeben, abtreten oder anderweitig zugänglich machen.
10.8 Cookies
Auf dieser Website verwenden wir Cookies, um den Besuchern einen größeren
Komfort bei der Benutzung der Website anbieten zu können. Cookies (in wörtlicher
Übersetzung „Kekse“) sind kleine Textdateien, die die Website in Ihrem Gerät zum
Zeitpunkt des Betretens der Website setzt.
Cookies werden anonym gesammelt, d. h. dort wo sie personenbezogene Daten
darstellen, werden sie von uns in Übereinstimmung mit der DSGVO anonymisiert.
Unsere Website verwendet zwei Arten von Cookies, und zwar:
a) Notwendige/Webanalyse Cookies und
b) Marketing-Cookies
Notwendige Cookies tragen zur Funktionalität der Website bei, so dass sie genutzt
werden kann. Ohne die notwendigen Cookies könnte sie nicht richtig funktionieren.
Webanalyse-Cookies helfen den Betreibern von Webauftritten zu erkennen, wie die
Seiten von den Besuchern genutzt werden. Unsere Analyse-Cookies werden
anonymisiert und beim Datensammeln verschlüsselt, es erfolgt keine Identiﬁzierung
der konkreten Person.
Marketing-Cookies werden eingesetzt, um das Surfverhalten der Besucher verfolgen
zu können. Das geschieht mit dem Ziel, auf Interessen und Vorlieben des einzelnen
Besuchers abgestimmte Werbung einzublenden, die dadurch einen höheren Wert
für Verleger und Inserenten Dritter erlangt.
Cookies sind keine Viren. Es handelt sich um Textdateien, die kein Programm
enthalten und daher auch nicht als Programm gestartet werden können. Cookies
können sich nicht selbst kopieren und sich nicht über das Internet ausbreiten. Ihr
Internetbrowser sendet sie jedoch bei jedem Besuch an die Website, zu welcher sie
gehören, und diese wird dann im Internetbrowser in Ihrer Einstellung angezeigt.

Diese Website verwendet folgende Cookies:
Folgende Cookies werden für das Funktionieren der Webanwendungen auf der
besuchten Website verwendet:

Notwendige/Webanalyse-Cookies

Bezeichnung

Gül-gkei
t

Beschreibung

Google Analy9cs

_ga

2 Jahre

Dieser Cookie-Typ ermöglicht die Web-Analyse
der Nutzung der Webseite, indem es Nutzern
eine zufällig generierte Identifikationsnummer
zuordnet, um sie unterscheiden zu können

Google Analy9cs

_gat UA-15602450-1

24 Stunden

Dieses Cookie wird für Tracking mittels Google
Analytics verwendet

Google Analy9cs

_gcl_au

3 Monate

Dieses Cookie unterstützt die Web-Analyse der
Nutzung der Webseite, indem es das
Experimentieren mit der Effektivität von Werbung
ermöglicht

Google Analy9cs

-gid

24 Stunden

Dieses Cookie wird für die Web-Analyse genutzt,
es ermöglicht die Registrierung der statischen IDAdresse, wodurch Daten über die Nutzung einer
Webseite durch die einzelnen Nutzer erhoben
werden können

Eshop.prazdroj.cz

visited

2 Jahre

Dieses Cookie wird vom System verwendet

Eshop.prazdroj.cz

ASP.NET_SessionId

Ak9v nur
während der
Session

Dieses Cookie wird vom System verwendet

eshop.saris.sk

visited

2 Jahre

Dieses Cookie wird vom System verwendet

eshop.saris.sk

ASP.NET_SessionId

Ak9v nur
während der
Session

Dieses Cookie wird vom System verwendet

eshop.pilsnerurquell.com

visited

2 Jahre

Dieses Cookie wird vom System verwendet

eshop.pilsnerurquell.com

ASP.NET_SessionId

Ak9v nur
während der
Session

Dieses Cookie wird vom System verwendet

prazdrojvisit.cz

visited

2 Jahre

Dieses Cookie wird vom System verwendet

prazdrojvisit.cz

ASP.NET_SessionId

Ak9v nur
während der
Session

Dieses Cookie wird vom System verwendet

prazdroj.colosseum.eu/prazdroj/list

visited

2 Jahre

Dieses Cookie wird vom System verwendet

prazdroj.colosseum.eu/prazdroj/list

ASP.NET_SessionId

Ak9v nur
während der
Session

Dieses Cookie wird vom System verwendet

kozel.colosseum.eu/prazdroj/list

visited

2 Jahre

Dieses Cookie wird vom System verwendet

kozel.colosseum.eu/prazdroj/list

ASP.NET_SessionId

Ak9v nur
während der
Session

Dieses Cookie wird vom System verwendet

radegast.colosseum.eu/prazdroj/
list

visited

2 Jahre

Dieses Cookie wird vom System verwendet

radegast.colosseum.eu/prazdroj/
list

ASP.NET_SessionId

Ak9v nur
während der
Session

Dieses Cookie wird vom System verwendet

13 Monate

Zu Werbezwecken gesetzte Cookies von Dritten
(Third-Party-Cookies), wie Google Marketing
Platform und Google Ad Manager, können mit
doubleclick.net oder mit länderspezifischen
Google Domains, z. B. google.com, verknüpft
sein

doubleclick.net

IDE

Marke9ng Cookies:
Bezeichnung

Gül-gkeit

Beschreibung

C.imedia.cz

sid

30 Tage

Dieses Cookie wird für Retargeting im Rahmen von
Seznam.cz verwendet

.atdmt.com

ATM

2 Jahre

Dieses Cookie wird von Facebook.com verwendet

.facebook.com

fr

3 Monate

Dieses Cookie wird von Facebook.com verwendet

Mithilfe von Cookies sind wir in der Lage, auf allgemeiner Ebene statistische
Angaben zum Verhalten des Besuchers dieser Website zu vermerken. So können wir
sie gezielt Ihren Interessen und Bedürfnissen anpassen. Cookies helfen uns,
besonders populäre bzw. problematische Bereiche der Website zu erkennen, sie
können jedoch nicht mit einem konkreten Nutzer in Verbindung gebracht werden.
Cookies verwenden wir ferner auch für die Zwecke Ihrer Authentisierung, also dafür,
dass innerhalb der Website eine einmal gesetzte Nutzerkennung bei jedem weiteren
Besuch der Website gültig bleibt. Zugleich verwenden wir Cookies auch zur
Anpassung der Website an Ihre Bedürfnisse, u. a. dafür, dass sich Ihnen die Website
stets in der von Ihnen gewählten Sprache bzw. in einer bestimmten graﬁschen
Gestaltung darstellt.
Ihre individuelle Cookie-Einstellung können Sie jederzeit im Verweis „PrivatsphäreEinstellungen“ ändern.
Diese Website können Sie selbstverständlich auch ohne die notwendigen Cookies
ansehen, jedoch ist es möglich, dass einige ihrer Funktionen eingeschränkt sind und
der Benutzungskomfort geringer ist. Die meisten Browser akzeptieren Cookies
automatisch, ihre Speicherung kann jedoch verhindert werden, wenn Sie in den
Einstellungen des Browsers die Möglichkeit „Cookies nicht akzeptieren“ wählen.
Notwendige Cookies, die in Ihrem Gerät bereits gespeichert sind, können Sie
jederzeit löschen. Die Einstellung dieser Funktion stellen Sie über die „Hilfe“Funktion Ihres Browsers fest.
Mit der Nutzung der Website erteilen Sie Ihre Zustimmung zur Verwendung von
Cookies in der oben angeführten Weise.

11. Anzuwendendes Recht und Auslegung
Sollte eine Bestimmung der Nutzungsbedingungen ungültig, ungesetzlich oder

anderweitig nicht vollstreckbar, ggf. aufgehoben werden, hat dies keinen Einﬂuss auf
die Gültigkeit, Gesetzlichkeit und Vollstreckbarkeit ihrer übrigen Bestimmungen.
Die Nutzungsbedingungen richten sich nach der geltenden Rechtsordnung der
Tschechischen Republik. Aus den Bedingungen resultierende oder diese
Bedingungen betreﬀende Rechtsstreitigkeiten werden vor dem sachlich und örtlich
zuständigen Gericht in der Tschechischen Republik ausgetragen.
Pilsen, den 01.04.2020
Plzeňský Prazdroj, a.s.

