
 

Datenschutzhinweis 

Verantwortliche Stelle 

Volvo Car Germany GmbH, eine Gesellschaft gegründet nach deutschem Recht mit der 
Handelsregisternummer HRB 25795 und der Firmenanschrift Siegburger Straße 229, 50679 
Köln, nachstehend „Volvo Cars“ („wir“, „unser“, „uns“), verarbeitet Ihre personenbezogenen 
Daten als Verantwortliche wie nachstehend beschrieben. 

 

Verarbeitungszweck und rechtliche Grundlage 
 
Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten verarbeiten wir, um Ihnen die von 
Ihnen angeforderten Dienstleistungen, Informationen und Werbematerialien zukommen zu 
lassen sowie zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im 
Zusammenhang mit unserer Service- und Werbekommunikation. Von Ihnen gegebenenfalls 
abgegebene Antworten im Rahmen der digitalen Werbekommunikation verarbeiten wir, um 
Ihnen relevante und hochwertige Werbemitteilungen zuzusenden sowie für statistische 
Zwecke. Wir können Ihre persönlichen Daten für das Online- und Social-Profiling nutzen, um 
unsere Werbekommunikation zu optimieren.  

Wenn Sie sich für die Nutzung unseres Service entscheiden, stimmen Sie der Erfassung und 
Verwendung von Informationen im Zusammenhang mit dieser Richtlinie zu. Die von uns 
gesammelten personenbezogenen Daten werden zur Bereitstellung und Verbesserung des 
Dienstes verwendet. Wir werden Ihre Daten nur wie in dieser Datenschutzrichtlinie 
beschrieben verwenden oder an Dritte weitergeben.  

Wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen, können wir Ihre persönlichen Daten mit 
Ihrem Onlineverhalten auf unseren Internetseiten verknüpfen. 

Wenn Sie über eine Internetseite, eine App, das Callcenter oder auf anderem Wege eine 
Anfrage stellen, stimmen Sie damit unserer Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten wie oben 
beschrieben zu. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen 
Daten jederzeit zurückzuziehen. Um Ihre Einwilligung zu widerrufen, senden Sie Volvo Cars 
bitte eine direkte Anfrage an die unter https://support.volvocars.com/privacy angegebene 
Adresse. 

 

 



Weitergabe und Empfänger Ihrer persönlichen Daten  

Ihre persönlichen Daten werden den von Ihnen angegebenen Händlern, unseren 
Partnerunternehmen und Geschäftspartnern für die oben angegebenen Zwecke mitgeteilt 
und von ihnen verarbeitet. Ihre persönlichen Daten werden außerdem an Volvo Car 
Corporation (eine schwedische Gesellschaft mit der Registernummer 556074-3089) 
weitergegeben und dort verarbeitet. An unsere Geschäftspartner außerhalb des EWR 
übermitteln wir Ihre persönlichen Daten auf Grundlage der Standardvertragsklauseln der 
europäischen Kommission. 

Aufbewahrungsdauer 

Die Verarbeitungsdauer Ihrer persönlichen Daten im Zusammenhang mit den von Ihnen 
angeforderten Dienstleistungen, Informationen und Werbemitteln beträgt zwölf (12) 
Monate ab dem Datum der Dienstbereitstellung bzw. Ihrer Abbestellung unserer 
Werbemitteilungen. 

 

Weitere Informationen und Kontaktdaten 

Weitere Informationen zu Ihren Rechten im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten, die Kontaktdaten für weitere Informationen und Beschwerden und die 
Adressangaben unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie unter 
https://support.volvocars.com/privacy.  

 

Informationen zur Verwendung von Cookies 

Funktionale Cookies 

Mithilfe dieser Cookies kann die Website bessere Funktionalität und Personalisierung 
bieten. Sie können von uns oder von Drittanbietern gesetzt werden, deren Dienste wir 
unseren Seiten hinzugefügt haben. Zweck dieser Cookies ist es, Ihnen ausgehend von Ihren 
früheren Besuchen und Auswahlen eine stärker personalisierte Erfahrung auf unserer Seite 
zu bieten. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle diese 
Dienste nicht einwandfrei. Wir können aus folgenden Gründen Unternehmen und 
Einzelpersonen von Drittanbietern beschäftigen: Um unseren Service zu erleichtern; Den 
Service in unserem Namen zu erbringen; Dienstbezogene Dienstleistungen zu erbringen; 
oder um uns bei der Analyse zu unterstützen, wie unser Service genutzt wird. Wir möchten 
Benutzer dieses Dienstes darüber informieren, dass diese Dritten Zugriff auf Ihre 
persönlichen Daten haben. Der Grund ist, die ihnen übertragenen Aufgaben in unserem 



Namen auszuführen. Sie sind jedoch verpflichtet, die Informationen nicht weiterzugeben 
oder für andere Zwecke zu verwenden. 

 

Performance Cookies 

Mithilfe dieser Cookies können wir Besuche und Traffic-Quellen zählen, um die Performance 
unserer App zu messen und zu verbessern. Sie helfen uns festzustellen, welche Seiten am 
beliebtesten und welche am wenigsten gefragt sind, und zu erkennen, wie sich Besucher auf 
den Seiten bewegen. Alle Daten, die diese Cookies sammeln, sind aggregiert und daher 
anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie unsere Seite 
besucht haben, und können ihre Performance nicht überwachen. 

Kategorien Cookies (Lebensdauer) 

Sitecore Analytics 
• SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE (3649 

tage) 

googleanalytics.com 

• _ga (729 tage) 
• _gat_UA-7334087-1 (< 1 tage) 
• _gid (< 1 tage) 
• _gat_UA-35258704-1 (< 1 tage) 
• _gat (< 1 tage) 
• __utmz (182 tage) 
• __utmc (session) 
• __utmt (< 1 tage) 
• ga (89 tage) 
• __utmb (< 1 tage) 
• __utma (729 tage) 
• _gat_accessories (< 1 tage) 

Volvocars.com • vbsId (session) 

 


