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Cookie-Erklärung 
 
 
Bejo Zaden B.V. (im Folgenden "Bejo" genannt) 
Die vorliegende Cookie-Erklärung erläutert, wie Cookies gespeichert und Daten aus Ihrem Computer, Tablet 
und/oder Smartphone über diese Website ausgelesen werden. Wir erklären auch, für welchen Zweck die 
erhobenen Daten verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen, diese Cookie-Erklärung sorgfältig zu lesen. Für 
weitere Informationen über unsere Datenverarbeitung verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung. 
 
Was sind Cookies? 
Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch einer Website an Ihren Browser gesendet werden und die 
dann auf der Festplatte oder im Speicher von Peripheriegeräten abgelegt werden Der Browser kann diese 
Informationen bei Ihrem nächsten Besuch der Website an diese zurücksenden. Die über diese Website 
gespeicherten Cookies können Ihre Peripheriegeräte oder die darauf gespeicherten Dateien nicht 
beeinträchtigen. 
 
Welche Cookies benutzen wird und für welchen Zweck benutzen wir sie? 
Funktionale Cookies 
Bejo legt funktionale Cookies ab und liest auch ihre Inhalte. Es sind keine anderen Parteien beteiligt. Dies sind 
sogenannte Erstanbieter-Cookies. Diese Cookies sind notwendig, um die Dienstleistung erbringen zu können, 
die Sie angefordert haben.  Unsere Site kann ohne diese Cookies nicht ordnungsgemäß funktionieren. 
Funktionale Cookies sorgen beispielsweise dafür, dass Sie sich nicht auf jeder Seite neu anmelden müssen, 
wenn Sie sich zuvor angemeldet haben. Sie merken sich die Daten, die auf den (Bestell-)Formularen der 
Website eingegeben wurden. 
 
Sitzungscookies 
Neben funktionalen Cookies legt Bejo auch Cookies ab, die nur für eine begrenzte Zeit auf Ihren 
Peripheriegeräten gespeichert werden. Diese Cookies werden beim Schließen des Browsers automatisch 
gelöscht. Sitzungscookies werden verwendet, um Ihr Surfverhalten während eines bestimmten Besuchs zu 
analysieren. Bejo kann diese Daten verwenden, um die Website an die Bedürfnisse der Besucher 
anzupassen. 
 
Permanente Cookies 
Bejo legt auch Cookies ab, die auf Ihren Peripheriegeräten für längere Zeit gespeichert werden. Diese 
permanenten Cookies ermöglichen es, Peripheriegeräte beim nächsten Besuch der Website zu erkennen und 
setzen Bejo in die Lage, Ihr Besuchserlebnis nach Ihren Präferenzen anzupassen. Da Ihre Präferenzen 
bereits festgelegt sind, wird Ihr nächster Besuch auf der Website weniger zeitaufwendig und angenehmer. 
Daneben verwendet Bejo permanente Cookies, um Ihr Surfverhalten nachzuverfolgen. Bejo zeichnet Ihr 
Surfverhalten auf seiner Website auf und verwendet dazu diese tracking cookies. Damit können Ihnen 
maßgeschneiderte Angebote vorgelegt werden. Mit tracking cookies kann auch verfolgt werden, welche 
anderen Websites Sie besucht haben. Bejo kann diese Informationen verwenden, um Ihnen für Sie 
maßgeschneiderte Anzeigen zu präsentieren. 
 
Lesen von Informationen ohne Cookies 
Bejo legt nicht nur Cookies ab, sondern liest auch Informationen aus Ihrem Browser und Ihren 
Peripheriegeräten, ohne dass ein Cookie gespeichert wurde. Auf diese Weise sammelt Bejo die Daten zu den 
(technischen) Eigenschaften Ihrer Peripheriegeräte und der Software, die Sie benutzen, wie beispielsweise 
Typ des Betriebssystems, installierte Plug-ins, Zeitzone und Bildschirmgröße. Bejo verwendet diese 
Informationen, um Ihr Surfverhalten nachzuverfolgen, aber auch, um zu gewährleisten, dass die Site 
ordnungsgemäß auf Ihren Peripheriegeräten und auf Ihrer Software funktioniert. 
 
Drittanbieter-Cookies  
Neben den Cookies, die von Bejo selbst gespeichert werden, legt die Website auch Cookies von 
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Drittanbietern auf Ihren Peripheriegeräten ab, die sogenannten Drittanbieter-Cookies. Bejo hat keine 
Verfügungsgewalt über die Nutzung dieser Cookies und/oder die Nutzung durch Drittanbieter der mit diesen 
Cookies gesammelten Informationen. Bejo stellt nur die Plattform zur Verfügung, die es ermöglichen, diese 
Cookies von Drittanbietern abzulegen. Bejo weist darauf hin, dass die Verwendung der gesammelten 
Informationen weiteren Bedingungen Dritter unterliegen kann. Die Typen von Drittanbieter-Cookies, die über 
die Website abgelegt werden, werden nachstehend dargestellt. 
 
Google Analytics 
Bejo verwendet Google Analytics, um Webstatistiken über die Nutzung der Website und der Besuche auf ihr 
zu sammeln.  Google Analytics legt ein permanentes Cookie auf Ihren Peripheriegeräten ab, um Ihre Nutzung 
der Website aufzuzeichnen. Diese Daten werden dann von Google analysiert. Die Ergebnisse der Analyse 
werden Bejo zugeleitet. Dies ermöglicht es Bejo, eine bessere Einsicht in die Art und Weise zu gewinnen, in 
der die Website benutzt wird und auf der Grundlage dieser Informationen die notwendigen Anpassungen an 
seiner Website oder seinen Dienstleistungen vorzunehmen. 
Google kann diese Informationen Dritten zuleiten, wenn es gesetzlich dazu verpflichtet ist und/oder Dritte 
diese Informationen im Auftrag von Google verarbeiten. Google kann die Informationen für andere Google-
Dienste nutzen / nicht nutzen. 
 
Löschen von Cookies 
Die Zustimmung, die Sie Bejo erteilt haben, um Cookies von Erst- und Drittanbietern zu speichern und zu 
lesen, kann jederzeit dadurch widerrufen werden, dass Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass er keine 
Cookies akzeptiert und/oder dass Sie alle Cookies löschen, die bereits in Ihrem Browser abgelegt sind. Im 
Handbuch Ihres Internet-Browsers wird erklärt, wie Cookies entfernt werden. Sie sollten aber berücksichtigen, 
dass das Löschen von Cookies dazu führen kann, dass bestimmte Funktionen der Website nicht mehr oder 
nicht mehr ordentlich ausgeführt werden können.  
 
Haben Sie Fragen und/oder Anmerkungen? 
Wenn Sie Fragen und/oder Anmerkungen zu Cookies haben, senden Sie Ihre detaillierte Anfrage bitte an 
info@bejo.nl.  
 
Sie können uns auch telefonisch oder per Post kontaktieren: 
Telefonnummer: +31 (0) 226-396162 
Postadresse: Trambaan 1, 1749 CZ  Warmenhuizen, Niederlande 
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