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Wenn Sie unsere Website aufrufen, können wir (oder unsere Partner) nach entsprechender 
Zustimmung, sofern erforderlich, unterschiedliche Arten von Cookies und andere Tracking-
Technologien auf Ihrem Gerät installieren, um den verwendeten Geräte-Browser wiederzuerkennen, 
solange der jeweilige Cookie gültig ist. 
 
Unsere Website wird von Peugeot Suisse SA als Controller betrieben. Der eingetragene Sitz von 
Peugeot Suisse SA befindet sich in der Schweiz unter der Anschrift Brandstrasse 24, 8952 Schlieren.  
  
Wir bitten Sie, sich diese Richtlinie vor Nutzung dieser Website sorgfältig durchzulesen, damit Sie 
verstehen, wie wir Cookies verwenden und wie Sie diese verwalten können.  
 

Um den Abschnitt zur Verwaltung der Cookies dieser Website direkt aufzurufen, klicken Sie auf 

«Bestimmen Sie über die Nutzung von Cookies». 
 

1. Was ist ein «Cookie»? 
  
Ein «Cookie» ist eine kleine Datei, die beim Besuch unserer Website an Ihren Browser übertragen 
und auf Ihrem Gerät (Computer, Smartphone, Tablet usw.) gespeichert wird. Mithilfe der Cookies 
kann unser Webserver Ihnen benutzerdefinierte Webseiten anzeigen, die Ihren Bedürfnissen am 
ehesten entsprechen und somit Ihre Erfahrung auf unserer Website persönlicher machen. Diese 
Cookies werden von uns gesetzt und als «Erstanbieter-Cookies» bezeichnet. Wir nutzen auch 
Drittanbieter-Cookies, wie dieser Richtlinie zu entnehmen ist. Dabei handelt es sich um Cookies, die 
nicht von der Domain der von Ihnen besuchten Website stammen und zu Werbe- und 
Marketingzwecken eingesetzt werden. 
 
Einige Cookies sind wichtig für die Funktionalität der Website und werden von uns automatisch 
gesetzt, wenn die Nutzer diese besuchen.  Andere Cookies ermöglichen es uns, den Nutzern die 
Dienste und Funktionen anzubieten, die ihren Bedürfnissen am ehesten entsprechen, und unseren 
Service für sie so anzupassen, dass eine einfache und schnelle Bedienung gewährleistet ist.    
  

2. Welche Arten von Cookies nutzt diese Website und für welche Zwecke? 
  
Wir verwenden drei Arten von Cookies auf dieser Website: 
  

(i) Unbedingt erforderliche Cookies ermöglichen unseren Nutzern das Navigieren 
innerhalb der Website und die Verwendung der entsprechenden Funktionen. Ohne diese 
Cookies können einige Funktionen nicht bereitgestellt werden, zum Beispiel der 
Fahrzeugkonfigurator, die Händlersuche oder Anfrageformulare. Diese Cookies können 
in unseren Systemen nicht ausgeschaltet werden.  
 

Hinweise zum Umgang mit dieser Vorlage:  
Anmerkungen: Prüfen Sie, ob diese Fassung für Ihre Website anwendbar ist; falls nicht, 
löschen/anpassen/ergänzen! 
 



Wir setzen unbedingt erforderliche Cookies ein, 
 
• um sicherzustellen, dass die Website und all ihre Funktionen korrekt dargestellt und 
ausgeführt werden  
• damit Sie Ihre Auswahl im Fahrzeugkonfigurator speichern können 
• damit Sie über die Händlersuche die Route zu Ihrem Opel Partner planen können 
• damit Sie Informationen zu einem Formular, das Sie auf unserer Website ausgefüllt 
haben, oder die von Ihnen auf unserer Website ausgewählten Produkte, Dienstleistungen 
oder Informationen speichern können 
• damit Sie auf Ihre persönlichen Bereiche auf unserer Website zugreifen können  
• um die Gestaltung der Website entsprechend Ihren Präferenzen (Sprache, Format usw.) 
anzupassen 
• um Sicherheitsmassnahmen zu implementieren, wenn Sie sich einloggen  
 
Sie können mithilfe Ihrer Browsereinstellungen Cookies blockieren oder 
Benachrichtigungen zu diesen Cookies aktivieren, wodurch es jedoch unter Umständen 
zu Problemen beim Aufrufen der Website oder bei der Nutzung der Funktionen kommen 
kann. 
 

Zweck(e) Speicherungszeitraum 

Sie stellen die 
Funktionen unserer 
Website sicher, 
ermöglichen die 
Nutzung der 
verfügbaren 
Funktionen und 
sorgen für die 
Sicherheit Ihres 
Zugangs. 

Für die Dauer der Sitzung 
oder solange die 
Browsereinstellungen es 
zulassen  

 
(ii) Mithilfe von Performance- und Tracking-Cookies werden Informationen zum 

Verhalten der Besucher auf unserer Website (Nutzungsmessung) und zu den 
Internetaktivitäten der Nutzer gesammelt. So können wir (i) die Funktionen unserer 
Website verbessern; (ii) wir können sehen, welche Bereiche von unseren Besuchern am 
häufigsten geöffnet werden, und (iii) wir können mehr über die Wirksamkeit unserer 
Werbekampagnen in Erfahrung bringen. All dies hilft uns dabei, unseren Kunden die 
Dienstleistungen und Funktionen anbieten zu können, die ihre Anforderungen am besten 
erfüllen. Alle mithilfe dieser Cookies gesammelten Informationen werden 
zusammengefasst und sind daher anonym.  
 
Wir setzen Performance- und Tracking-Cookies ein, 
 
• um die Nutzung unserer Website statistisch auszuwerten 
• um die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen zu kontrollieren 
• um nicht personenbezogene Informationen über das Nutzungsverhalten der Besucher 
auf unserer Website zu erhalten und diese dadurch weiter zu verbessern 
 
Einige Performance-Cookies werden von autorisierten Drittanbietern bereitgestellt, jedoch 
dürfen diese Cookies ausschliesslich für die oben genannten Zwecke eingesetzt werden. 
 
Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, hat dies keine Auswirkungen auf die Nutzung 
unserer Website. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Zweck(e) Ablehnung / Cookie-Blockierung Speicherungszeitra
um  

Sie ermöglichen 
es uns, 
Informationen zum 
Verhalten der 
Besucher auf 
unserer Website 
zu sammeln, um 
Besucherstatistike
n zu erstellen und 
Browser-Probleme 
zu erkennen, 
sodass wir die 
Qualität unserer 
Website 
überwachen und 
verbessern 
können. 
 
 

Sie können sämtliche Werbe-Cookies 
durch Klicken auf die Schaltfläche 
«Konfigurieren» blockieren. Sie 
können auch jederzeit Ihre 
bevorzugten Einstellungen ändern, 
indem Sie auf den Link «Zustimmung 
zu Cookies» in der Fusszeile klicken.  
Klicken Sie dann auf das 
Informationssymbol, um Cookies von 
unseren Drittanbietern zu deaktivieren. 
 

Nicht länger als 13 
Monate gemäss den 
Bestimmungen der 
DSGVO. 

 
(iii) Marketing-Cookies einschliesslich Retargeting- und Social Media-Cookies ermöglichen 

es uns, den Nutzern interessantere Angebote anzuzeigen. Retargeting-Cookies werden 
bei Browsersitzungen auf dem Gerät des Nutzers gespeichert. So können wir auf 
Partner- und Social Media-Websites Werbung für unsere Produkte schalten, wenn die 
Nutzer Interesse daran gezeigt haben. Das Einblenden dieser Werbeanzeigen erfolgt 
komplett anonym basierend auf einer Cookie-Technologie. Es werden keine persönlichen 
Daten (z. B. IP-Adresse oder ähnliches) gespeichert, und es werden auch keine 
Nutzerprofile mit Ihren persönlichen Daten in Verbindung gebracht. Zudem werden keine 
nutzerbezogenen Daten an Partner- oder Social Media-Websites weitergeleitet. 
Werbeanzeigen sind ebenfalls komplett anonym.  
 
Wir setzen Marketing-Cookies ein, 
 
• um Ihnen Werbung anzuzeigen, die besser auf Ihr Profil abgestimmt ist  
• um die Inhalte unserer Website mit anderen zu teilen  
• um die von Ihnen ausgewählten Inhalte auf der Website oder Ihre Meinung dazu mit 
anderen zu teilen 
 
Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, können Ihnen keine gezielten Werbeanzeigen 
auf anderen Websites angezeigt werden und Sie können unter Umständen nicht mit den 
sozialen Netzwerken und der Website anderer Partner interagieren. 
 

Cookies Zweck(e) Cookie-Blockierung Speicherungszeitraum 

 
Werbe-Cookies  
 
 

 
Sie ermöglichen es 
uns, Werbeanzeigen 
auf unserer Website 
einzublenden, die 
basierend auf Ihrem 
Nutzerverhalten auf 
unserer Website auf 
Ihr Profil abgestimmt 
sind. 
 

Sie können auch 
jederzeit Ihre 
bevorzugten 
Einstellungen 
ändern, indem Sie 
auf den Link 
«Zustimmung zu 
Cookies» in der 
Fusszeile klicken.  
Klicken Sie dann auf 
das 

 
Nicht länger als 13 
Monate gemäss den 
Bestimmungen der 
DSGVO. 



Informationssymbol, 
um Cookies von 
unseren 
Drittanbietern zu 
deaktivieren. 
 

 
 
Weiterleiten von 
Cookies 
 
 

 

 
Wir können dadurch 
auf Partner- und 
Social Media-
Websites Werbung 
für unsere Produkte 
schalten, wenn die 
Nutzer Interesse 
daran gezeigt haben. 
 
 

Sie können sämtliche 
Werbe-Cookies 
durch Klicken auf die 
Schaltfläche 
«Konfigurieren» 
blockieren.  
Sie können auch 
jederzeit Ihre 
bevorzugten 
Einstellungen 
ändern, indem Sie 
auf den Link 
«Zustimmung zu 
Cookies» in der 
Fusszeile klicken.  
Klicken Sie dann auf 
das 
Informationssymbol, 
um Cookies von 
unseren 
Drittanbietern zu 
deaktivieren. 
 

 
Nicht länger als 13 
Monate gemäss den 
Bestimmungen der 
DSGVO. 

 
 
 
 
 

3. Wie werden Sie informiert? 

 

Beim ersten Besuch unserer Website werden Sie auf dem Informationsbanner «Wir respektieren 

Ihre Privatsphäre» darüber informiert, dass wir Cookies verwenden.  

Dieser Banner enthält folgende Informationen: 

- die Arten von Cookies, die auf unserer Website eingesetzt werden (siehe Beschreibung in 

Abschnitt 2)  

- welche Daten gesammelt werden  

- wie Sie darüber entscheiden können, welche Daten gesammelt werden, indem Sie auf die 

Schaltfläche «Konfigurieren» klicken und unser Cookies-Verwaltungstool verwenden 

- die Möglichkeit, durch Klicken auf die Schaltfläche «Alle akzeptieren» sämtliche Cookies 

zuzulassen 

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten auf unserer Website finden Sie 

in unserer Datenschutzrichtlinie.  

 
4. Bestimmen Sie über die Nutzung von Cookies 

 
Mit unserem Cookie-Verwaltungstool können Sie Ihre Präferenzen für jede Art von Cookie festlegen 
(mit Ausnahme der unbedingt erforderlichen Cookies, die in unseren Systemen nicht ausgeschaltet 



werden können). Es ist durch Klicken auf die unten dargestellte Schaltfläche «Konfigurieren» 
aufrufbar:  

[Konfigurieren] 
In Ihrem Browser können Sie zudem einige Cookies deaktivieren, entweder systematisch oder 
gemäss dem Herausgeber. Sie können auch Ihre Browser-Software so einstellen, dass Cookies 
entweder komplett oder je nach Fall zugelassen oder abgelehnt werden. 
 

5. Übertragung von persönlichen Daten 
 

Da einige unserer digitalen Werbepartner ausserhalb der Europäischen Union ansässig sind, werden 
die mithilfe von Cookies gesammelten Daten unter Umständen in Nicht-EU-Mitgliedsstaaten 
übertragen, deren Datenschutzbestimmungen von denen in Ihrem Land abweichen. 
 
Wir verlangen von diesen Partnern, dass die Informationen, die mithilfe von Cookies auf unserer 
Website gesammelt werden, ausschliesslich für die in ihrer Datenschutzrichtlinie angegebenen 
Zwecke verwendet werden und die geltenden Datenschutzbestimmungen eingehalten werden.  
 
Daher ist es wichtig, dass Sie sich die entsprechende Richtlinie durchlesen, damit Sie genau wissen, 
wie Ihre persönlichen Daten bei einer möglichen Übertragung geschützt werden. 
 

6. Änderungen der Cookie-Richtlinie 
 
Alle künftigen Änderungen an unserer Cookie-Richtlinie werden auf dieser Website bekanntgegeben. 
Daher sollten Sie diese regelmässig aufrufen, um rechtzeitig über Änderungen an unserer Cookie-
Richtlinie informiert zu werden. Wir werden Sie über wesentliche Änderungen informieren und ggf. um 
Ihre Zustimmung bitten. 
 

7.  Kontaktaufnahme mit uns 
 
E-Mail: datenschutz-chap@peugeot.com 
Telefon: 0800 001 158 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: Michaela.kainz@peugeot.com 
 
Version: Januar 2019 
 


