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Allgemeine Information über die Verarbeitung Ihrer Daten 

Wir sind gesetzlich verpflichtet, Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (im Weite-
ren „Daten“) bei Nutzung unserer Websites und unserer Apps zu informieren. Wir nehmen den Schutz 
Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Die vorliegende Datenschutzunterrichtung informiert Sie über die 
Einzelheiten der Verarbeitung Ihrer Daten sowie über Ihre diesbezüglichen gesetzlichen Rechte. Für 
Begrifflichkeiten wie z.B. „personenbezogene Daten“ oder „Verarbeitung“ sind die gesetzlichen Defini-
tionen aus Art. 4 DSGVO maßgebend. Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung mit Wirkung für 
die Zukunft anzupassen, insbesondere im Fall der Weiterentwicklung der Websites oder Apps, bei der 
Nutzung neuer Technologien oder der Änderung der gesetzlichen Grundlagen bzw. der entsprechen-
den Rechtsprechung. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu lesen und ei-
nen Ausdruck bzw. eine Kopie zu Ihren Unterlagen zu nehmen.  

 

Geltungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die folgenden Websites des Verantwortlichen:  

• https://www.pszczynskirower.pl/ 
• https://www.nextbike.at/ 
• https://www.nextbike.cz/ 
• https://www.nextbike.co.uk/ 
• https://www.nextbike.net/ 
• https://www.wupsirad.de/ 
• https://www.nextbike.de/ 
• https://www.nextbike.bg/ 
• https://www.deezernextbike.de/ 
• https://www.nextbike.ch/ 
• https://www.porecbikeshare.com/ 
• https://www.e-bike-stationen.de/ 
• https://www.faecherrad.de/ 
• https://www.nextbike.hr/ 
• https://www.nextbike.hu/ 
• https://www.kvb-rad.de/ 
• https://www.metropolradruhr.de/ 
• https://www.nextbike.nl/ 
• http://www.nextbike.com/ 
• https://www.sz-bike.de/ 
• http://www.nextbikeinc.com/ 
• https://www.vrnnextbike.de/ 
• https://www.kvv-nextbike.de/de/ 
• https://www.swa-rad.de/ 
• https://www.frelo-freiburg.de/ 

 

Sowie für folgende Apps: 

• nextbike iOS App 
• nextbike Android App 
• nextbike Microsoft App 

https://www.vrnnextbike.de/
https://www.kvv-nextbike.de/de/
https://www.swa-rad.de/
https://www.frelo-freiburg.de/
https://apps.apple.com/de/app/nextbike/id504288371#?platform=iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nextbike
https://www.microsoft.com/de-de/p/nextbike/9wzdncrdbxk3?activetab=pivot:overviewtab
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Sie erstreckt sich nicht auf etwaig verlinkte Websites bzw. Internetpräsenzen von anderen Anbietern. 

 

Verantwortlicher Anbieter 

Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung 
ist verantwortlich: 

nextbike GmbH 
Erich-Zeigner-Allee 69-73 
04229 Leipzig 
E-Mail: info@nextbike.de 
Tel.: +49 (0)341 / 3089889-0 
Fax: +49 (0)341 / 3089889-13 
 

Fragen zum Datenschutz 

Sollten Sie Fragen zum Thema Datenschutz im Hinblick auf unser Unternehmen bzw. unsere Websites 
oder Apps haben, können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: 

Spirit Legal LLP Rechtsanwälte 
Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter  
Peter Hense 
Postanschrift: 
Datenschutzbeauftragter 
c/o nextbike GmbH, Erich-Zeigner-Allee 69 – 73, 04229 Leipzig 
 
Kontaktaufnahme über verschlüsseltes Onlineformular: 
Datenschutzbeauftragten kontaktieren 
 

Sicherheit 

Wir haben umfassende technische und organisatorische Vorkehrungen getroffen, um Ihre personen-
bezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff, Missbrauch, Verlust und anderen äußeren Störungen zu 
schützen. Hierzu überprüfen wir unsere Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig und passen sie dem Stand 
der Technik an. 

 

Ihre Rechte 

Sie haben die folgenden Rechte im Hinblick auf die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
Sie uns gegenüber geltend machen können: 

• Recht auf Auskunft: Sie können Auskunft nach Maßgabe von Art. 15 DSGVO über Ihre perso-
nenbezogenen Daten verlangen, die wir verarbeiten.  

• Recht auf Berichtigung: Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, 
können Sie nach Art. 16 DSGVO eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig 
sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen. 

• Recht auf Löschung: Sie können nach Maßgabe von Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten verlangen. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO das 
Recht, eine Einschränkung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.  

mailto:info@nextbike.de
https://www.spiritlegal.com/de/datenschutzbeauftragter-anfragen.html
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• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) oder lit. f) DSGVO erfolgt, nach Art. 21 
Abs. 1 DSGVO Widerspruch einzulegen. Wir werden Ihre Daten in diesem Fall nicht weiterverar-
beiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-
weisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, zudem, wenn die Verarbei-
tung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen Rechtsansprüche 
dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO das Recht zu, 
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten 
zum Zwecke der Direktwerbung einzulegen; dies gilt auch für ein etwaiges Profiling, soweit es 
mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wir weisen Sie auf das Widerspruchsrecht in 
dieser Datenschutzerklärung im Zusammenhang mit der jeweiligen Verarbeitung hin. 

• Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung: Soweit Sie für eine Verarbeitung Ihre Einwilligung er-
teilt haben, steht Ihnen nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO ein Widerrufsrecht zu.  

• Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zu erhalten („Datenübertragbarkeit“) sowie das Recht auf Weiterübermittlung 
dieser Daten an einen anderen Verantwortlichen, wenn die Voraussetzung des Art. 20 Abs. 1 lit. 
a, b DSGVO vorliegen (Art. 20 DSGVO). 

Sie können Ihre Rechte durch Mitteilung an die im Abschnitt „Verantwortlicher Anbieter“ genannten 
Kontaktdaten bzw. gegenüber dem von uns benannten Datenschutzbeauftragten geltend machen. 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen Datenschutz-
recht verstößt, haben Sie zudem nach Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbe-
hörde eigener Wahl zu beschweren. 

 

Nutzung unserer Websites 
Sie können unsere Websites grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität zu rein informatorischen 
Zwecken nutzen. Beim Abruf der einzelnen Seiten der jeweiligen Websites in diesem Sinne werden le-
diglich Zugriffsdaten an unseren Webspace-Provider übermittelt, damit Ihnen die Website angezeigt 
werden kann. Die folgenden Daten werden hierbei verarbeitet: 

• Browsertyp/ Browserversion, 
• verwendetes Betriebssystem, 
• Sprache und Version der Browsersoftware, 
• Hostname des zugreifenden Endgerätes, 
• IP-Adresse, 
• Website, von der die Anforderung kommt, 
• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite), 
• Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, 
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, 
• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), 
• Übertragene Datenmenge, 
• Zeitzonendifferenz zu Greenwich Mean Time (GMT). 

Die vorübergehende Verarbeitung dieser Daten ist notwendig, um den Ablauf eines Websitebesuchs 
und eine Auslieferung der Website an Ihr Endgerät technisch zu ermöglichen. Die Zugriffsdaten wer-
den nicht zur Identifizierung von einzelnen Nutzern verwendet und nicht mit anderen Datenquellen 
zusammengeführt. Eine weitere Speicherung in Protokolldateien (Logfiles) erfolgt, um die Funktionsfä-
higkeit der Websites und die Sicherheit der informationstechnischen Systeme zu gewährleisten. 
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Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Unsere berechtigten Interessen 
liegen in der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Websites sowie der Integrität und Sicherheit der 
Websites. Das Speichern von Zugriffsdaten in Logfiles, insbesondere der IP-Adresse, für einen längeren 
Zeitraum ermöglicht es uns, Missbrauch zu erkennen und abwehren zu können. Hierzu zählt etwa die 
Abwehr der den Dienst überlasteten Anfragen oder eine etwaige Bot-Nutzung. Die Zugriffsdaten wer-
den gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich 
sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Websites ist dies der Fall, wenn Sie den 
Besuch der Website beenden. Die Protokolldaten werden grundsätzlich direkt und ausschließlich für 
Administratoren zugänglich aufbewahrt und spätestens nach sieben Tagen gelöscht. Danach sind sie 
nur noch indirekt über die Rekonstruktion von Sicherungsbändern (Backups) verfügbar und werden 
nach maximal vier Wochen endgültig gelöscht.  

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Ab-
schnitt „Verantwortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen. 

 

Informationen zu unseren Apps 
 

Installation unserer Apps 

Unsere nextbike Apps werden auf von Drittenanbietern zur Verfügung gestellten Plattformen (iOS, 
Android und Microsoft), zum Download auf Ihr Endgerät zur Verfügung gestellt. Um die jeweiligen 
Apps downloaden zu können, setzen diese Plattformen gegebenfalls eine Registrierung voraus. next-
bike hat dabei keinerlei Einfluss auf die Verarbeitung der erfassten Daten, die im Zuge der Registrie-
rung auf der jeweiligen Plattform, möglicherweise entstehen können. 
 

Push-Benachrichtigungen in unseren Apps 

Über unsere nextbike Apps können wir Sie mit Push-Mitteilungen über bestimmte technische Updates 
oder Neuigkeiten über nextbike informieren, auch wenn Sie die Apps zu diesem Zeitpunkt gerade nicht 
aktiv in Verwendung haben. Falls Sie diesen Service nicht wünschen, können Sie diese Funktion über 
Ihre Geräteeinstellungen deaktivieren. 

 

Standortbasierter Service in unseren Apps 

Wenn Sie sich in unserer App registriert haben und unseren Dienst nutzen, erfassen wir Standortdaten, 
um Ihnen nextbikes in Ihrer Nähe anbieten zu können. Zusätzlich erfassen wir den Rückgabe-Standort 
Ihres nextbikes, damit das von Ihnen zurückgegebene nextbike, von anderen Nutzern gefunden wer-
den kann. Um diese Leistungen in Anspruch zu nehmen, müssen Sie zusätzlich über Ihr Betriebssystem 
des verwendeten mobilen Endgeräts aktiv den Zugriff auf Ihren Standort bestätigen. Wir erfassen da-
bei keine Bewegungsprofile und erfassen den Standort nur bei aktiver Nutzung der App.  
 

System-Berechtigungen unserer Apps 

Um Ihnen alle Funktionen unserer Apps bereitzustellen, müssen unsere Apps auf diverse Schnittstellen 
auf das von Ihnen genutzte mobile Endgerät zugreifen. Um diese Schnittstellen zu gewährleisten, müs-
sen Sie diese je nach Betriebssystem Ihres Endgerätes, zum Teil aktiv erlauben. Diese Einstellungen 
können Sie jederzeit in den Systemeinstellungen Ihres Endgerätes anpassen oder zurückziehen. 
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• Ortungsdienste: Damit unsere Apps Ihren Standort ermitteln können, müssen Sie unserer 
App den Zugriff auf die Ortungsdienste auf dem von Ihnen genutzten mobilen Endgerät zu-
stimmen. Diese Einstellung können Sie über die Systemeinstellungen Ihres Endgerätes jeder-
zeit aktivieren oder rückgängig machen. 

• Benachrichtigungen: Um Ihnen unseren Push-Service anzubieten, müssen Sie die Berechti-
gung zum Schicken von Push-Benachrichtigen über Ihr verwendetes mobiles Endgerät aktivie-
ren. Diese Einstellung können Sie über die Systemeinstellungen Ihres Endgerätes jederzeit ak-
tivieren oder rückgängig machen. 

• Kamerazugriff: Um den QR-Code auf unseren nextbikes über unsere Apps zu erfassen und 
somit das nextbike auszuleihen, müssen Sie den Zugriff auf Ihre Kamera über unser App bestä-
tigen. Diese Einstellung können Sie über die Systemeinstellungen Ihres Endgerätes jederzeit 
aktivieren oder rückgängig machen. 

Mobile Daten oder Netzwerkzugriff: Um unsere Apps nutzen zu können ist eine Internetverbindung 
Ihres mobilen Endgerätes notwendig. Dazu müssen Sie die mobilen Daten oder den Netzwerkzugriff 
Ihres Endgerätes aktivieren. Diese Einstellung können Sie über die Systemeinstellungen Ihres Endgerä-
tes jederzeit aktivieren oder rückgängig machen. 
Cookies 

Über die zuvor genannten Zugriffsdaten hinaus werden bei der Nutzung der Websites und Apps sog. 
Cookies im Internet-Browser oder des von Ihnen verwendeten Endgerätes gespeichert. Dabei handelt 
es sich um kleine Textdateien mit einer Zahlenfolge, die lokal im Zwischenspeicher des verwendeten 
Browsers oder des Endgerätes gespeichert werden. Cookies werden nicht Bestandteil des PC- und App-
Systems und können keine Programme ausführen. Sie dienen dazu, unsere Websites und Apps nutzer-
freundlich zu gestalten. Der Einsatz von Cookies kann technisch notwendig sein oder zu anderen Zwe-
cken erfolgen z.B. zur Analyse der Website- oder App-Nutzung. 

 

a) Technisch notwendige Cookies 

Einige Elemente unserer Internetseiten und Apps erfordern es, dass der aufrufende Browser oder die 
aufgerufene App auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. In den Cookies werden da-
bei folgende Daten verarbeitet:  

• Spracheinstellungen, 
• Artikel im Warenkorb, 
• Log-In-Informationen. 

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nut-
zerprofilen verarbeitet. Wir verwenden auch sog. „Session-Cookies“, die eine Session-ID speichern, mit 
der sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers oder der App der gemeinsamen Sitzung zuordnen las-
sen. „Session-Cookies“ sind für die Inanspruchnahme der Websites oder Apps notwendig. Insbeson-
dere können wir damit das verwendete Endgerät wiedererkennen, wenn Sie auf die Websites oder in 
die App zurückkehren. Wir setzen dieses Cookie ein, um Sie bei Folgebesuchen der Websites oder der 
App wiederzuerkennen, wenn Sie über einen Kundenaccount bei uns verfügen; andernfalls müssten 
Sie sich bei jedem Besuch wieder neu anmelden. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Unsere berechtigten Interessen an der Verarbeitung bestehen darin, die ge-
nannten besonderen Funktionalitäten bereitzustellen und dadurch die Benutzung der Websites sowie 
Apps attraktiver und effektiver zu gestalten. Die „Session-Cookies“ werden gelöscht, sobald Sie sich auf 
der Website ausloggen oder, je nachdem, welchen Browser Sie verwenden und welche Browsereinstel-
lungen Sie vorgenommen haben, wenn Sie den Website-Browser schließen. 
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Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem In-
ternetbrowser oder dem Betriebssystem Ihrer App können Sie der Verarbeitung durch Cookies wider-
sprechen, indem Sie Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können in 
den Browsereinstellungen oder App-Systemeinstellungen jederzeit gelöscht werden. Den Einsatz von 
Website-Cookies können Sie zudem verhindern, indem Sie den verwendeten Browser im „privaten Mo-
dus“ öffnen. 

 

b) Technisch nicht notwendige Cookies 

Wir verwenden auf den Websites und in unseren Apps darüber hinaus Cookies, die eine Analyse des 
Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen. In den Cookies werden dabei beispielsweise folgende Daten 
gespeichert und verarbeitet: 

• Eingegebene Suchbegriffe 
• Häufigkeit von Seiten- und App-Aufrufen 
• Inanspruchnahme von Website- und App-Funktionen. 

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Unsere berechtigten Inte-
ressen liegen in der effizienteren und attraktiveren Gestaltung der Websites und Apps. Die technisch 
nicht notwendigen Cookies werden automatisch nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je 
nach Cookie unterscheiden können. Soweit wir Drittanbieter-Cookies in unser Webangebot einbinden, 
werden wir Sie im Folgenden gesondert darauf hinweisen. 
Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem In-
ternetbrowser oder ihren Systemeinstellungen des verwendeten mobilen Endgerätes können Sie der 
Verarbeitung durch Cookies widersprechen, indem Sie Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits 
gespeicherte Cookies können in den Browser- und Systemeinstellungen jederzeit gelöscht werden. 
Den Einsatz von Website-Cookies können Sie zudem verhindern, indem Sie den verwendeten Browser 
im „privaten Modus“ öffnen. 
 

c) Cookie-Banner-Hinweis 

Beim Aufruf der Websites werden Sie durch einen Infobanner über die Verwendung von Cookies infor-
miert und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang auch ein 
Hinweis darauf, wie die Speicherung von Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden werden 
kann. Über diesen Infobanner haben sie die Möglichkeit, die Auswahl unserer Cookies für Sie individu-
ell vorzunehmen. Dabei müssen technische notwendige Cookies zwingend aktiviert sein, um eine rei-
bungslose Nutzung unserer Website oder App gewährleisten zu können. Technisch nicht notwendige 
Cookies können Sie über den Infobanner entsprechend aktivieren oder abwählen. 

 

Folgende Cookies sind auf unseren Webseiten/Apps im Einsatz 

 

Name Anbieter Zweck Ablauf 

Technisch notwendige Cookies 

Einige Elemente unserer Internetseiten und Apps erfordern es, dass der aufrufende Browser oder 
die aufgerufene App auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. In den Cookies wer-
den dabei folgende Daten verarbeitet Spracheinstellungen oder Log-In-Informationen. 
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PHPSESSID Nextbike GmbH Identifiziert Beginn und Ende einer Sitzung 
auf unserer Website. 

1 Monat 

klaro Nextbike GmbH Speichert die gewählte Cookie-Einstellung. 1 Jahr 

_cfduid Cloudflare Wird vom Content-Netzwerk Cloudflare 
verwendet, um vertrauenswürdigen Web-
verkehr zu identifizieren. 

1 Monat 

Marketing Cookies 

Wir verwenden auf den Websites und in unseren Apps darüber hinaus Cookies, die eine Analyse des 
Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen. In den Cookies werden dabei beispielsweise folgende Daten 
gespeichert und verarbeitet. 

_ga,_gat,_gid Google Analytics Cookie von Google für Website-Analysen. 
Erzeugt statistische Daten darüber, wie der 
Besucher die Website nutzt. 

2 Jahre 

ajs_anonymous_id Segment.io Hier wird die von Segment.io verwendete 
anonyme Benutzerkennung gespeichert, 
die wir zur anonymen Identifizierung von 
Besuchern für Google Analytics verwenden. 

1 Jahr 

_fbp Facebook Zur Erstellung von Custom Audiences für 
Facebook Marketing. 

3 Monate 

 

Kontaktaufnahme mit unserem Unternehmen  

Bei einer Kontaktaufnahme mit unserem Unternehmen, z.B. per E-Mail, über das Kontaktformular auf 
den Websites oder den Kontaktbereich in unseren Apps, werden die von Ihnen mitgeteilten personen-
bezogenen Daten von uns verarbeitet, um Ihre Anfrage zu beantworten. Zwingend erforderlich sind 
für die Bearbeitung von Anfragen über das Kontaktformular auf den Websites oder in den Apps die An-
gabe eines Namens bzw. eines Pseudonyms sowie einer validen E-Mail-Adresse und Handynummer. 
Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht an uns werden des Weiteren die folgenden Daten verarbei-
tet: 

• IP-Adresse, 
• Datum/ Uhrzeit der Registrierung. 
• Browsertyp/ Browserversion, 
• verwendetes Betriebssystem, 
• Sprache und Version der Browsersoftware, 
• Hostname des zugreifenden Endgerätes, 
• Website, von der die Anforderung kommt, 
• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite), 
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, 
• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), 
• Übertragene Datenmenge, 
• Zeitzonendifferenz zu Greenwich Mean Time (GMT). 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO bzw. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) 
DSGVO, wenn die Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages abzielt. Sofern die Anfrage auf 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=EWG_DSGVO&x=1
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einen Vertragsschluss abzielt, sind die Angaben Ihrer Daten für einen Vertragsabschluss erforderlich 
und verpflichtend. Bei Nichtbereitstellung der Daten ist ein Vertragsschluss bzw. die -Durchführung in 
Form der Kontaktaufnahme oder der Bearbeitung der Anfrage nicht möglich. Die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient allein der Bearbeitung der Kontaktaufnahme. 
Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an 
der Verarbeitung der Daten. Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten Daten dienen 
dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informations-
technischen Systeme sicherzustellen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang jeweils keine Weitergabe 
der Daten an Dritte. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Verar-
beitung nicht mehr erforderlich ist – in der Regel zwei Jahre nach Beendigung der Kommunikation – 
oder schränken die Verarbeitung gegebenenfalls auf die Einhaltung der bestehenden gesetzlich zwin-
genden Aufbewahrungspflichten ein. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Ab-
schnitt „Verantwortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen. 
 

Verarbeitung zu vertraglichen Zwecken 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn und soweit dies für die Anbahnung, Begrün-
dung, Durchführung und/oder Beendigung eines Rechtsgeschäfts mit unserem Unternehmen erfor-
derlich ist. Die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO. Die Bereitstellung 
Ihrer Daten ist für den Vertragsschluss erforderlich und Sie sind vertraglich verpflichtet, Ihre Daten zur 
Verfügung zu stellen. Bei Nichtbereitstellung Ihrer Daten ist ein Vertragsabschluss und/oder die -
Durchführung nicht möglich. Nach der Zweckerreichung (z.B. Vertragsabwicklung) werden die perso-
nenbezogenen Daten für eine weitere Verarbeitung gesperrt bzw. gelöscht, soweit wir nicht aufgrund 
einer von Ihnen erteilten Einwilligung (z.B. Einwilligung in die Verarbeitung der E-Mail-Adresse für Zu-
sendung von elektronischer Werbepost), einer vertraglichen Vereinbarung, einer gesetzlichen Ermäch-
tigung (z.B. Ermächtigung zur Zusendung von Direktwerbung) oder aufgrund berechtigter Interessen 
(z.B. Aufbewahrung zur Durchsetzung von Ansprüchen) zu einer weiteren Verarbeitung befugt sind. 

Die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt insoweit, wenn 

• es für die Begründung, Durchführung oder Beendigung von Rechtsgeschäften mit unserem 
Unternehmen erforderlich ist (z.B. bei der Weitergabe von Daten an einen Zahlungsdienstleis-
ter/ ein Versandunternehmen zur Abwicklung eines Vertrages mit Ihrer Person), (Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. b) DSGVO), oder 

• ein Unterauftragnehmer oder Erfüllungsgehilfe, den wir ausschließlich im Rahmen der Erbrin-
gung der von Ihnen gewünschten Angebote oder Dienste einsetzen, diese Daten benötigt (sol-
che Hilfspersonen sind, soweit Ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt wird, nur in-
soweit zur Verarbeitung der Daten berechtigt, als dies für die Erbringung des Angebots oder 
Services notwendig ist), oder 

• eine vollstreckbare behördliche Anordnung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO) vorliegt, oder 
• eine vollstreckbare gerichtliche Anordnung vorliegt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO), oder 
• wir von Gesetzes wegen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO) hierzu verpflichtet sind, oder 
• die Verarbeitung erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder 

einer anderen natürlichen Person zu schützen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d) DSGVO), oder 
• es für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder 

in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) DSGVO), oder 
• wir uns auf unsere überwiegenden berechtigten Interessen oder eines Dritten zur Weitergabe 

berufen können (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO). 
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Eine darüberhinausgehende Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an andere Personen, Unter-
nehmen oder Stellen erfolgt nicht, es sei denn, Sie haben in eine solche Weitergabe wirksam eingewil-
ligt. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist dann Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Wir weisen Sie im Rah-
men dieser Datenschutzinformationen in Bezug auf den jeweiligen Verarbeitungsvorgang auf die je-
weiligen Empfänger hin.  

 

Registrierung/Login-Bereich der Websites und Apps 

Sofern Sie den passwortgeschützten Bereich auf unseren Websites und in unseren Apps nutzen möch-
ten, müssen Sie sich in der Regel mittels der folgenden Angaben registrieren: 

• Anschrift, 
• E-Mail-Adresse,  
• Vor-/Zuname 
• Telefonnummer 
• PESEL-Nummer (nur für polnische Staatsbürger/Polen) 
• Geschlecht (Spanien) 
• Standort / Stadt / Postleitzahl 
• RFID-Chip-Nummer (optional) 
• Ggf. Angabe des Mitbenutzers/Partners (optional) 
• Zahlungsmittel 
• Ggf. Ticket-Nummer 
• Geburtsname (Budapest) 

Bei Registrierung für die Nutzung von nextbike in verschiedenen Städten und Ländern werden unter-
schiedliche Daten abgefragt, die für die Registrierung in den jeweiligen Städten/Ländern erforderlich 
sind. Es besteht kein Klarnamenszwang, eine pseudonyme Nutzung steht Ihnen frei. Des Weiteren wer-
den im Zeitpunkt der Registrierung Ihre IP-Adresse sowie Datum und Uhrzeit der Registrierung verar-
beitet. Wir verwenden für die Registrierung auf den Websites und in unseren Apps das Double-Opt-in-
Verfahren. Nachdem Sie die für die Registrierung erforderlichen Daten übermittelt haben, erhalten Sie 
eine SMS mit einen personalisierten PIN-Code zur Aktivierung Ihres Kundenkontos. Erst nach erfolgrei-
cher Aktivierung durch Eingabe des PIN-Codes wird der Zugang zum Kundenkonto angelegt und die 
Registrierung ist erfolgreich abgeschlossen. Bei späteren Anmeldungen (Logins) sind die von Ihnen bei 
der ersten Anmeldung gewählten Zugangsdaten (Benutzerkennung, Passwort) einzugeben. Falls eine 
Bestätigung durch Eingabe des übermittelten PIN-Codes nicht binnen 24 Stunden erfolgt, sperren wir 
die an uns übermittelten Informationen und löschen diese automatisch nach spätestens einem Monat. 
Im Übrigen werden Ihre Daten gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Verarbeitung 
nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs erhobenen Daten 
der Fall, wenn die Registrierung auf der Website oder in den Apps aufgehoben oder abgeändert wird 
und Ihr Kundenkonto ausgeglichen ist. 

Im Login-Bereich Bereich der Websites und den Apps stehen Ihnen folgende Funktionen bereit: 

Sie können 

• Ihren nextbike-Kontostand abfragen 
• Ihre Profildaten editieren (Eingabe und Änderung von Namen, Kontaktdaten, PIN-Code),  
• Zahlungsarten ändern 
• Ihr Kundenkonto kündigen 
• Tarifoptionen einsehen und verwalten,  
• Ihr Newsletter-Abonnement verwalten, ändern oder beenden. 
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• Ihr Benutzerkonto mit Ihren Kundenkonten ausgewählter Partner-Unternehmen verknüpfen 
oder 

• Gutscheine einlösen. 

Soweit Sie den passwortgeschützten Bereich der Websites oder der Apps nutzen, um z.B. Ihre Profilda-
ten zu bearbeiten, verarbeiten wir auch die zur Vertragsanbahnung bzw. Vertragserfüllung erforderli-
chen Daten über Ihre Person, insbesondere Adressdaten und Angaben zur Zahlungsweise. Rechts-
grundlage der Verarbeitung ist  
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO. Die Bereitstellung Ihrer Daten ist für den Vertragsschluss bzw. die -
Durchführung erforderlich und verpflichtend. Bei Nichtbereitstellung Ihrer Daten können Sie sich we-
der registrieren noch den Login-Bereich nutzen, d.h. ein Vertragsabschluss und/oder die -Durchfüh-
rung ist nicht möglich. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Ver-
arbeitung nicht mehr erforderlich sind oder es wird die Verarbeitung eingeschränkt, falls gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen bestehen. Aufgrund zwingender handels- und steuerrechtlicher Vorschriften 
sind wir verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren aufzube-
wahren. 6 Monate nach Vertragsbeendigung nehmen wir eine Einschränkung der Verarbeitung vor 
und reduzieren die Verarbeitung auf die Einhaltung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen.  

 

Partnerprogramm 

Im Rahmen der Nutzung Ihres Kundenkontos bieten wir Ihnen mit unserem Partnerprogramm die 
Möglichkeit, von Kundenvorteilen und Sonderkonditionen, wie z.B. Freifahrten zu profitieren. Sie kön-
nen die jeweiligen Partner-Unternehmen/-verbände innerhalb Ihres Benutzerkontos auf unseren 
Websites oder in unseren Apps durch Bestätigung der zugehörigen Felder auswählen. Um Ihnen die 
jeweiligen Kundenvorteile und Sonderkonditionen ermöglichen zu können, verarbeiten wir von Ihnen 
je nach Ausgestaltung des Kundenkontos des Partner-Unternehmens folgende  
Daten: 

• Code 
• Kundennummer 
• Abo Nummer 

Darüber hinaus können Sie in den Benutzereinstellungen Ihre E-Mailadressen angeben, mit denen Sie 
bei den jeweiligen Partner-Unternehmen angemeldet sind bzw. dort ein Kundenkonto führen. Rechts-
grundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die Bereitstellung Ihrer Daten ist für die 
Vertragsdurchführung erforderlich und Sie sind vertraglich verpflichtet, Ihre Daten zur Verfügung zu 
stellen. Bei Nichtbereitstellung Ihrer Daten ist ein Vertragsabschluss und/oder die -Durchführung in 
Gestalt der Ermöglichung von Kundenvorteilen und Sonderkonditionen nicht möglich. Eine Weitergabe 
der von Ihnen angegebenen personenbezogenen Kundendaten an die jeweiligen Partnerunternehmen 
erfolgt nicht. Die jeweiligen Partnerunternehmen erhalten ggf. eine anonymisierte Statistik über die 
Anzahl der Kunden, die durch Angabe ihrer Kundendaten von einem Kundenvorteil- bzw. Sonderkondi-
tionen Gebrauch gemacht haben.  

 

Ausleihen von Fahrrädern 

Wenn Sie auf unseren Websites oder über unsere Apps Fahrräder ausleihen, verarbeiten wir die von 
Ihnen im Rahmen der Registrierung angegebenen Daten wie z.B. Ihre Rechnungsdaten (Zahlungsmit-
tel), Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer sowie 
ggf. weitere Daten, z.B. den Zeitpunkt der Ausleihe sowie den Rückgabezeitpunkt zu Abrechnungszwe-
cken.  Zudem werden wir insbesondere Ihre Zahlungsdaten an den von Ihnen gewählten Zahlungs-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=EWG_DSGVO&x=1
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dienstleister bzw. unsere Hausbank weiterleiten. Die Bereitstellung Ihrer Daten ist für die Vertrags-
durchführung erforderlich und Sie sind vertraglich verpflichtet, Ihre Daten zur Verfügung zu stellen. 
Bei Nichtbereitstellung Ihrer Daten ist ein Vertragsabschluss und/oder die -Durchführung nicht mög-
lich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO. Die in diesem Zusammen-
hang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder 
schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Aufgrund zwin-
gender handels- und steuerrechtlicher Vorschriften sind wir verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und 
Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren aufzubewahren. Zwei Jahre nach Vertragsbeendigung neh-
men wir eine Einschränkung der Verarbeitung vor und reduzieren die Verarbeitung auf die Einhaltung 
der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen. 

 

Ticket-Abonnement/Zeitkarten 

Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, auf den Websites oder in unseren Apps verschiedene Tarif-
optionen und Zeitkarten auszuwählen, Ihre gewählten Optionen zu verwalten und unsere Jahres- und 
Monatskarten zu abonnieren. Nach Auswahl der jeweiligen Ticketoptionen und erfolgter Zahlung über 
das in Ihrem Kundenkonto hinterlegte Zahlungsmittel, können Sie innerhalb der auf den Zeitkarten an-
gegebenen Zeiträumen eine unbegrenzte Anzahl an Fahrten unternehmen. Die Anmeldung zum Erhalt 
der Zeitkarten erfolgt über unser Online-Formular innerhalb Ihres Benutzerkontos. Wir verarbeiten die 
von Ihnen im Rahmen der Registrierung angegebenen Daten, wie z.B. Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre 
Anschrift etc. zur Vertragsdurchführung. Die Bereitstellung Ihrer Daten ist für die Vertragsdurchfüh-
rung erforderlich und Sie sind vertraglich verpflichtet, Ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Bei Nichtbe-
reitstellung Ihrer Daten ist ein Vertragsabschluss und/oder die -Durchführung nicht möglich. Die 
Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO. Die in diesem Zusammenhang 
anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken 
die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Aufgrund zwingender han-
dels- und steuerrechtlicher Vorschriften sind wir verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten 
für die Dauer von zehn Jahren aufzubewahren. Zwei Jahre nach Vertragsbeendigung nehmen wir eine 
Einschränkung der Verarbeitung vor und reduzieren die Verarbeitung auf die Einhaltung der bestehen-
den gesetzlichen Verpflichtungen. 

 

Erhebung und Verarbeitung von GPS-Daten über die nextbike Apps 

Zum Zwecke der schnelleren Auffindbarkeit und der Abrechnung orten wir den Standort der jeweiligen 
Fahrräder innerhalb unserer Geschäftsbereiche bei der Ausleihe und Rückgabe eines jeden Fahrrads. 
Ein Tracking der zurückgelegten Strecke während des Zeitraums der Entleihung des Fahrrads erfolgt 
nicht. Soweit wir die GPS-Daten zu Abrechnungszwecken verwenden ist Rechtsgrundlage der Verarbei-
tung Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Im Übrigen stützen wir die Verarbeitung von GPS-Daten auf die Rechts-
grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, da wir den Zweck verfolgen, den Service für unsere Kunden zu 
verbessern, indem wir die Fahrräder gleichmäßig im Stadtgebiet verteilen können. Zudem dient die 
GPS-Ortung der Vorbeugung und Nachweisbarkeit von Straftaten im Zusammenhang mit der Nutzung 
der Fahrräder. Nach der Zweckerreichung (z.B. nach Rückgabe des Fahrrads) werden die GPS-Daten 
für eine weitere Verarbeitung gesperrt bzw. gelöscht, soweit wir nicht aufgrund einer von Ihnen erteil-
ten Einwilligung, einer vertraglichen Vereinbarung, einer gesetzlichen Ermächtigung oder aufgrund 
berechtigter Interessen (z.B. Aufbewahrung zur Durchsetzung von Ansprüchen) zu einer weiteren Auf-
bewahrung und im jeweiligen Zusammenhang erforderlichen Verarbeitung berechtigt sind.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=EWG_DSGVO
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Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Ab-
schnitt „Verantwortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen. 

 

Push-Benachrichtigung: Ortsabfrage 

Wenn Sie sich auf unseren Websites oder in unseren Apps als Neukunde registrieren, öffnet sich in der 
Regel eine (Push-)Nachricht, wobei nach der Verwendung Ihres aktuellen Standortes gefragt wird. Für 
den Fall, dass Sie einen Standortzugriff erlauben, verarbeiten wir diese Information für die Analyse der 
Benutzung unserer Websites und Apps und um unser Webangebot attraktiver zu gestalten sowie 
Ihnen zusätzlichen Service zu bieten. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) 
DSGVO. Wir speichern diese Daten maximal 2 Jahre nach dem erfolgten Seitenaufruf. Ihre Daten wer-
den nicht an Dritte weitergegeben. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Ab-
schnitt „Verantwortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen. 
 

E-Mail-Marketing 

Newsletter 

Sie haben die Möglichkeit, auf den Websites und in unseren Apps unseren E-Mail-Newsletter zu abon-
nieren, mit dem wir Sie regelmäßig über folgende Inhalte informieren: 

• System-News, 
• Preisänderungen / zeitlich befristete Angebote, 
• Aktionen unseres Unternehmens. 

Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe einer validen E-Mailadresse erforderlich. Die Anmel-
dung zu unserem E-Mail-Newsletter erfolgt im Wege des Double-Opt-In-Verfahrens. Wir senden Ihnen 
im Anschluss an die Eingabe der als Pflichtfeld gekennzeichneten Daten eine E-Mail an die von Ihnen 
angegebene E-Mail-Adresse, in der wir Sie um eine ausdrückliche Bestätigung der Anmeldung zum 
Newsletter bitten (durch Klick auf einen Bestätigungs-Link). So stellen wir sicher, dass Sie den Erhalt 
unseres E-Mail-Newsletters tatsächlich wünschen. Erfolgt die Bestätigung nicht innerhalb von 6 Mona-
ten, sperren wir die an uns übermittelten Informationen und löschen diese automatisch nach spätes-
tens sechs Monaten. Nach Ihrer Bestätigung verarbeiten wir die E-Mail-Adresse und Namen/ Pseudo-
nym des betroffenen Empfängers zum Zweck der Zusendung unseres E-Mail-Newsletters. Rechts-
grundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Wir löschen diese Daten, wenn Sie das 
Newsletter-Abonnement beenden. Wir verarbeiten diese Daten bis zum Ablauf von zwei Jahren nach 
Vertragsbeendigung. Soweit die Newsletteranmeldung außerhalb eines Vertragsschlusses erfolgt, ver-
arbeiten wir diese Daten bis zum Ablauf von zwei Jahren nach Beendigung des Nutzungsvorgangs. Wir 
löschen diese Daten, wenn das Newsletter-Abonnement endet. 

Ein Widerruf Ihrer Einwilligung in die Verarbeitung der E-Mail-Adresse für den Erhalt des Newsletters 
ist jederzeit möglich, entweder per Nachricht an uns (vgl. Sie die Kontaktdaten im Abschnitt „Verant-
wortlicher Anbieter) oder indem Sie direkt den im Newsletter enthaltenen Link zur Abmeldung betäti-
gen. Dabei wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung durch den Widerruf nicht berührt. 

Des Weiteren werden im Zeitpunkt des Abonnements folgende Daten verarbeitet: 

• IP-Adresse, 
• Datum/ Uhrzeit der Anmeldung zum Newsletter, 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=EWG_DSGVO
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• Zeitpunkt Ihrer Bestätigung des confirm-Links 
Wir verarbeiten außerdem Ihre IP-Adresse, den Zeitpunkt der Anmeldung zum Newsletter sowie den 
Zeitpunkt Ihrer Bestätigung, um Ihre Newsletter-Anmeldung zu dokumentieren und den Missbrauch 
Ihrer persönlichen Daten zu verhindern. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) 
DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an dieser Verarbeitung liegt in der Betrugsprävention. Wir lö-
schen diese Daten spätestens, wenn das Newsletter-Abonnement endet. 

Zudem werten wir bei Versand des Newsletters die Öffnungs-/Klickraten unserer Newsletter aus. Für 
diese Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sogenannte Web-Beacons bzw. Tracking-Pixel, 
die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen und zugleich auf unseren Websites eingebunden sind. Die Verarbei-
tung erfolgt zum Zweck der Analyse des Leseverhaltens unserer Newsletter. Dabei erfassen wir, wann 
Sie unsere Newsletter lesen, welche Links Sie in diesen anklicken und folgern daraus die Interessen un-
serer Kunden. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Unsere berechtigten 
Interessen an dieser Verarbeitung bestehen in der Reichweitenmessung und Erstellung statistischer 
Analysen unserer Newsletter sowie der Optimierung unserer E-Mail-Werbung. Die Informationen wer-
den solange verarbeitet, wie Sie den Newsletter abonniert haben. Nach einer Abmeldung verarbeiten 
wir die Daten rein statistisch und anonym. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie dem Erhalt von Direktwerbung sowie der Verarbeitung zum Zwecke 
der Direktwerbung jederzeit widersprechen können, ohne dass Ihnen hierfür andere als die Übermitt-
lungskosten nach den Basistarifen entstehen. Dabei steht Ihnen ein generelles Widerspruchsrecht 
ohne Angaben von Gründen zu (Art. 21 Abs. 2 DSGVO). Klicken Sie hierzu auf den Abmeldelink in der 
jeweiligen E-Mail oder übersenden Sie uns Ihren Widerspruch an die im Abschnitt „Verantwortlicher 
Anbieter“ genannten Kontaktdaten. 

 

E-Mail-Marketing-Dienst „MailChimp“ 

Wir nutzen den E-Mail-Marketing-Dienst „MailChimp“ des Anbieters Rocket Science Group, LLC (675 
Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, Web: https://mailchimp.com/; im Weiteren: 
„MailChimp“). 

Wenn Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, werden die bei der Anmeldung mitgeteilten Da-
ten auf den Servern von MailChimp in den USA gespeichert und verarbeitet. Mailchimp vereinbart mit 
allen europäischen Kunden Standardvertragsklauseln um das Schutzniveau der DSGVO zu garantieren. 
MailChimp verarbeitet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter in unse-
rem Auftrag. Die Newsletter enthalten sog. „web-beacon“, das sind pixelgroße Dateien, die beim Öff-
nen des Newsletters vom MailChimp-Server abgerufen werden. Im Rahmen des Abrufs werden techni-
sche Informationen, wie z.B. der verwendete Browser, Zeitpunkt des Seitenabrufs und IP-Adresse, er-
hoben. Diese Informationen werden zur Auswertung und technischen Verbesserung unserer Services 
verarbeitet. Des Weiteren wird ausgewertet, ob und wann Newsletter geöffnet und welche Links vom 
Lesenden angeklickt werden. Diese Informationen sind theoretisch einzelnen Newsletter-Empfängern 
zuordbar. Weder wir noch MailChimp beabsichtigen jedoch eine Beobachtung einzelner Empfänger; 
die Auswertung der genannten Informationen dient vielmehr dazu, die Lesegewohnheiten der Emp-
fänger zu erkennen, um unsere Newsletter-Inhalte entsprechend besser anzupassen, zu optimieren 
und steuern zu können. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Unsere 
berechtigten Interessen liegen in der Reichweitenmessung, Erstellung statistischer Analysen sowie in 
der Anpassung, Optimierung und gezielteren Steuerung unserer Newsletter-Inhalte. Weitere Informa-
tionen auch zur Speicherdauer finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von “MailChimp” unter 
https://mailchimp.com/legal/privacy/#1._The_Basics.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=EWG_DSGVO
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https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#6._International_Transfers
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Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie dem Erhalt von Direktwerbung sowie der Verarbeitung zum Zwecke 
der Direktwerbung jederzeit widersprechen können, ohne dass Ihnen hierfür andere als die Übermitt-
lungskosten nach den Basistarifen entstehen. Dabei steht Ihnen ein generelles Widerspruchsrecht 
ohne Angaben von Gründen zu (Art. 21 Abs. 2 DSGVO). Klicken Sie hierzu auf den Abmeldelink in der 
jeweiligen E-Mail oder übersenden Sie uns Ihren Widerspruch an die im Abschnitt „Verantwortlicher 
Anbieter“ genannten Kontaktdaten. 

Des Weiteren kann MailChimp nach eigenen Informationen die übermittelten Daten zur Optimierung 
und Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und 
der Darstellung der Newsletter. MailChimp verarbeitet die Daten nach eigenen Angaben weder dazu, 
um Sie mit eigener Werbung anzuschreiben noch erfolgt eine Weitergabe der Daten an Dritte.  

Es kann vorkommen, dass Sie als Empfänger des Newsletters auf die Website von MailChimp überge-
leitet werden, beispielsweise, wenn Sie im Fall von Darstellungsproblemen im E-Mailprogramm den im 
Newsletter enthaltenen Link zum Onlineabruf des Newsletters folgen. In diesem Zusammenhang wei-
sen wir Sie darauf hin, dass auf der Website von MailChimp ggf. weitere Analysedienste und Cookies 
eingesetzt werde, die ggf. Ihre personenbezogenen Daten im Auftrag von MailChimp verarbeiten. Auf 
diese Verarbeitung haben wir keinen Einfluss.  

 

Payment Service Provider (PSP)/ Zahlungsdienstleister 

PayPal 

Auf unseren Websites und in unseren Apps bieten wir Ihnen die Bezahlung via PayPal an. Anbieter die-
ses Zahlungsdienstes ist die PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg (im Weiteren: “PayPal”). Wenn Sie die Bezahlung via „PayPal“ auswählen, werden die von Ihnen 
eingegebenen Zahlungsdaten an „PayPal“ übermittelt. Die Verarbeitung Ihrer Daten bei „PayPal“ er-
folgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags). Die 
Bereitstellung Ihrer Zahlungsdaten ist für den Vertragsabschluss bzw. die -Durchführung erforderlich 
und verpflichtend. Bei Nichtbereitstellung der Daten ist ein Vertragsabschluss und/oder die -Durchfüh-
rung mit dem Zahlungsmittel „Paypal“ nicht möglich. Die für die Zahlungsabwicklung erforderlichen 
Daten werden sicher über das Verfahren "SSL" übermittelt und ausschließlich für die Zahlungsabwick-
lung verarbeitet. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speiche-
rung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewah-
rungspflichten bestehen. Aufgrund zwingender handels- und steuerrechtlicher Vorschriften sind wir 
verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von bis zu zehn Jahren aufzube-
wahren. Zwei Jahre nach Vertragsbeendigung nehmen wir eine Einschränkung der Verarbeitung vor 
und reduzieren die Verarbeitung auf die Einhaltung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen. 
Weitere Informationen zum Datenschutz und der Speicherdauer bei „PayPal“ können Sie unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full einsehen.  

 

Weitergabe von personenbezogenen Daten bei Kreditkartenzahlung 

Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung geben wir die für die Kreditkartenzahlung erforderlichen Zah-
lungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut bzw. verschlüsselt an den ggf. von uns 
beauftragten Zahlungs- und Abrechnungsdienstleister Worldpay (Worldpay, The Walbrook building, 25 
Walbrook, London EC4n8AF) weiter, der die eingegebenen Daten erfasst und überprüft. Die Verarbei-
tung erfolgt auf Grundlage von  
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO. Die Bereitstellung Ihrer Zahlungsdaten ist für den Vertragsabschluss 
bzw. die -Durchführung erforderlich und verpflichtend. Bei Nichtbereitstellung der Zahlungsdaten ist 
ein Vertragsabschluss und/oder die -Durchführung mittels einer Kreditkartenzahlung unmöglich. Die 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
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für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Daten werden sicher über das Verfahren "SSL" übermittelt 
und ausschließlich für die Zahlungsabwicklung verarbeitet. Die in diesem Zusammenhang anfallenden 
Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbei-
tung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Aufgrund zwingender handels- und steu-
errechtlicher Vorschriften sind wir verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer 
von bis zu zehn Jahren aufzubewahren. Zwei Jahre nach Vertragsbeendigung nehmen wir eine Ein-
schränkung der Verarbeitung vor und reduzieren die Verarbeitung auf die Einhaltung der bestehenden 
gesetzlichen Verpflichtungen. 

 

Weitergabe von personenbezogenen Daten zu Zwecken der Rechtsdurchsetzung/ der Adresser-
mittlung 

Wir behalten uns vor, im Falle einer Nichtzahlung, die bei der Bestellung / Buchung mitgeteilten Daten 
zu Zwecken der Adressermittlung und/ oder Rechtsdurchsetzung an einen Rechtsanwalt weiterzu-
reichen. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Unsere berechtigten Inte-
ressen liegen in der Betrugsprävention und der Vermeidung von Ausfallrisiken. Darüber hinaus wer-
den wir Ihre Daten gegebenenfalls weitergeben, um die Wahrnehmung unserer Rechte, sowie der 
Rechte der mit uns verbundenen Unternehmen, unserer Kooperationspartner, unserer Arbeitnehmer 
und/oder der Nutzer unserer Websites und Apps sicherzustellen und die Verarbeitung insofern erfor-
derlich ist. Keinesfalls werden wir Ihre Daten an Dritte verkaufen oder vermieten. Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Verar-
beitung zur Rechtsdurchsetzung. Die anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht 
mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten 
bestehen. 
Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Ab-
schnitt „Verantwortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen. 

 

Content Delivery Network 

Bootstrap CDN 

Wir verwenden auf unseren Websites die Dienste von „Bootstrap CDN“, einem Content Delivery Net-
work (im Folgenden „CDN“) von StackPath LLC (2021 McKKinney Avenue, Suite 1100 Dallas, Texas 
75201), um eine Darstellung der angebotenen Inhalte auf unterschiedlichen Endgeräten zu ermögli-
chen und die Ladegeschwindigkeit unserer Websites zu erhöhen. Beim Besuch der Websites wird eine 
Bibliothek vom „CDN“ auf Ihrem Endgerät zwischengespeichert, um ein erneutes Laden der Inhalte zu 
vermeiden. Dabei wird Ihre IP-Adresse an den Anbieter in den USA übermittelt. Dabei wird Ihre IP-Ad-
resse an den Anbieter in den USA übermittelt. Stackpath hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterwor-
fen und sich damit zur Einhaltung des europäischen Datenschutzstandards verpflichtet 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active). Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Wir verfolgen mit dem Einsatz von Bootstrap das 
berechtigte Interesse der schnelleren Abrufbarkeit und verbesserten Darstellung unserer Inhalte. Von 
der Speicherdauer der Daten haben wir keine Kenntnis und auf sie keine Einflussmöglichkeit. Weitere 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Ab-
schnitt „Verantwortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen. 
 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active
https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/
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Cloudflare 

Zudem nutzen wir auf unseren Websites die Dienste des Content Delivery Networks (im Folgenden 
„CDN“) von Cloudflare Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, United States; im Folgenden 
„Cloudfare“) zum Zwecke der schnelleren Abrufbarkeit unseres Onlineangebotes. Beim Besuch der 
Websites wird eine Bibliothek vom „CDN“ auf Ihrem Endgerät zwischengespeichert, um ein erneutes 
Laden der Inhalte zu vermeiden. Dabei wird Ihre IP-Adresse an den Anbieter in den USA übermittelt. 
„Cloudflare“ hat sich dem EU-US-Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) un-
terworfen und sich damit zur Einhaltung des europäischen Datenschutzstandards verpflichtet: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active. Rechtsgrundlage 
der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Wir verfolgen mit dem Einsatz von „Cloudflare“ das 
berechtigte Interesse der schnelleren Abrufbarkeit sowie einer effektiveren und verbesserten Darstel-
lung unseres Online-Angebotes. Weitere Informationen zum Datenschutz und der Speicherdauer bei 
„Cloudflare“ finden Sie unter: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.  

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Ab-
schnitt „Verantwortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen. 

 

jQuery 

Wir nutzen auf unseren Websites die Dienste der jQuery Foundation - einem Content Delivery Network 
von Stackpath LLC (2021 McKinney Ave, 1100 Dallas, TX 75201, USA). Beim Aufruf der Seite lädt Ihr 
Browser die benötigten Programmbibliotheken in Ihren Browsercache, um die Ladegeschwindigkeit zu 
optimieren. Zu diesem Zweck muss eine Verbindung zu den in den USA befindlichen Servern herge-
stellt und Ihre IP-Adresse übermittelt werden. Stackpath hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterwor-
fen und sich damit zur Einhaltung des europäischen Datenschutzstandards verpflichtet 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active). Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Wir verfolgen mit dem Einsatz von jQuiry das be-
rechtigte Interesse der schnelleren Abrufbarkeit und verbesserten Darstellung unserer Inhalte. Von 
der Speicherdauer der Daten haben wir keine Kenntnis und auf sie keine Einflussmöglichkeit. Weitere 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.stackpath.com/legal/privacy-state-
ment/. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Ab-
schnitt „Verantwortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen. 
 

Einbindung von Inhalten Dritter 

Auf den Websites sind Inhalte Dritter, wie Videos, Kartenmaterial oder Grafiken von anderen Websites 
eingebunden. Diese Integration setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (“Drittanbieter”) 
die IP-Adressen der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse können sie die Inhalte nicht an 
den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte 
erforderlich. Wir informieren Sie nachfolgend über die aktuell auf unseren Websites und Apps einge-
setzten Dienste externer Anbieter sowie über die jeweilige Verarbeitung im Einzelfall und über Ihre be-
stehenden Widerspruchsmöglichkeiten. 

 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active
https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/
https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/
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Google Maps 

Die Websites nutzen den Dienst „Google Maps“ von „Google“ (Google Ireland Ltd., Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) zum Zwecke der Darstellung von Karten bzw. 
Kartenausschnitten und ermöglichen Ihnen damit die komfortable Nutzung der Karten-Funktion auf 
den Websites. Durch den Besuch auf den Websites erhält „Google“ die Information, dass Sie die ent-
sprechende Unterseite unserer Websites aufgerufen haben. Zudem werden zum Teil die in dem Ab-
schnitt „Zugriffsdaten“ und „Cookies“ genannten Daten an „Google“ übermittelt. Dies erfolgt unab-
hängig davon, ob „Google“ ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein 
Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei „Google“ eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto 
zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei „Google“ nicht wünschen, müssen Sie sich 
vor Aktivierung des Buttons ausloggen. „Google“ speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und verar-
beitet sie unabhängig vom Vorhandensein eines Nutzerkontos bei „Google“ für Zwecke der Werbung, 
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Wir verfolgen mit dem Einsatz von „Google Maps“ das be-
rechtigte Interesse, unser Webangebot attraktiver zu gestalten und Ihnen zusätzlichen Service zu bie-
ten. „Google“ verarbeitet Ihre Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterwor-
fen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Die Zertifizierung von „Google“ können Sie un-
ter https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active einsehen. Weiter-
führende Informationen zu Zweck und Umfang der Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter und der 
Speicherdauer bei „Google Maps“ finden Sie unter https://policies.google.com/privacy?hl=de.  

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem In-
ternetbrowser können Sie der Verarbeitung durch Cookies widersprechen, indem Sie Cookies deakti-
vieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können in den Browsereinstellungen jederzeit 
gelöscht werden. Den Einsatz von Cookies können Sie zudem verhindern, indem Sie den verwendeten 
Browser im „privaten Modus“ öffnen. 

 

Open Street Map 

Unsere Websites nutzen darüber hinaus den Dienst „OpenStreetMap“ der OpenStreetMap Foundation 
(OSMF), zur Darstellung von Karten bzw. Kartenausschnitten und ermöglicht Ihnen damit die komfor-
table Nutzung der Karten-Funktion auf den Websites. Durch den Besuch auf den Websites erhält O-
penStreetMap Informationen über die Nutzung unserer Webseite einschließlich Ihrer IP-Adresse, wel-
che ggf. durch Cookies gesammelt und an die Server von OpenStreetMap in den Niederlanden und 
dem Vereinigten Königreich (UK) weitergeleitet sowie gespeichert werden. Weiterführende Informatio-
nen zu Zweck und Umfang der Verarbeitung durch „OpenStreetMap“ und der Speicherdauer finden Sie 
unter https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Die Verarbeitung dient dazu, unser Webangebot attraktiver zu gestalten und 
Ihnen zusätzlichen Service zu bieten.  

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem In-
ternetbrowser können Sie der Verarbeitung durch Cookies widersprechen, indem Sie Cookies deakti-
vieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können in den Browsereinstellungen jederzeit 
gelöscht werden. Den Einsatz von Cookies können Sie zudem verhindern, indem Sie den verwendeten 
Browser im „privaten Modus“ öffnen. 

 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
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Google Tag Manager 

Wir verwenden auf unseren Websites den „Google Tag Manager“ von „Google“ (Google Ireland Ltd., 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). „Google Tag Manager“ ist eine 
Lösung, mit der Website-Tags über eine Oberfläche verwaltet werden können. Das Tool Tag Manager 
selbst (das die Tags implementiert) ist eine cookielose Domain und erfasst keine personenbezogenen 
Daten. Das Tool sorgt für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Umständen Daten erfassen; 
hierüber klären wir Sie im Rahmen dieser Datenschutzerklärung gesondert auf. „Google Tag Manager“ 
greift nicht auf diese Daten zu. Wenn auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenom-
men wurde, bleibt diese für alle Tracking-Tags bestehen, die mit „Google Tag Manager“ implementiert 
werden. 

 

Google Web Fonts 

Wir nutzen zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten sogenannte Web Fonts, die von „Google“ 
(Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) bereitge-
stellt werden. Beim Aufruf einer Webseite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts von „Google“ in 
ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt und schneller anzuzeigen. Zu diesem Zweck 
übermittelt der Browser zur Herstellung der Verbindung zu den Servern von „Google“ Ihre IP-Adresse 
an „Google“. Dabei erhält „Google“ die Information, dass unsere Websites von Ihnen aufgerufen wur-
den. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Wir verfolgen mit der Nut-
zung von „Google Web Fonts“ das berechtigte Interesse an einer einheitlichen und ansprechenden 
Darstellung unserer Online-Angebote. „Google“ verarbeitet Ihre Daten auch in den USA und hat sich 
dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Die Zertifi-
zierung von „Google" können Sie unter https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active einsehen. Weiterführende Informationen zu Zweck und 
Umfang der Verarbeitung durch „Google“ und der Speicherdauer bei „Google Web Fonts“ finden Sie 
unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von „Google“: 
https://policies.google.com/privacy. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können uns Ihren Widerspruch über die im Ab-
schnitt „Verantwortlicher Anbieter“ genannten Kontaktdaten zukommen lassen. 

 

YouTube-Videos 

Wir verwenden auf den Websites Plug-ins der Videoplattform „YouTube.de“ bzw. „YouTube.com“, ei-
nem Dienst der YouTube LLC (Hauptgeschäftssitz in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA; im 
Folgenden „YouTube“), für den „Google“ (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) Verantwortlicher i.S.d. Datenschutzrechts ist. Mittels der Verarbeitung 
von Daten durch die Plug-ins verfolgen wir den Zweck, visuelle Inhalte („Videos“), die wir auf „Y-
outube.de“ bzw. „Youtube.com“ veröffentlicht haben, auch auf unseren Websites einzubinden. Die Vi-
deos sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d.h., dass keine Daten über Sie als 
Nutzer an „YouTube“ übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Während des Abspie-
lens von Videos auf unseren Websites erhält „YouTube“ die Information, dass Sie die entsprechende 
Unterseite unseren Websites aufgerufen haben. Zudem werden zum Teil die unter dem Abschnitt „Zu-
griffsdaten“ genannten Daten an „Google“ übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob „YouTube“ 
ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie 
bei „Google“ eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuord-

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://developers.google.com/fonts/faq
https://policies.google.com/privacy
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nung mit Ihrem Profil bei „YouTube“ nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons aus-
loggen. „YouTube“ speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und verarbeitet sie unabhängig vom Vor-
handensein eines Nutzerkontos bei „Google“ für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder be-
darfsgerechten Gestaltung seiner Website. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Mit der Verarbeitung verfolgen wir die berechtigten Interessen, unser 
Webangebot attraktiver zu gestalten und Ihnen einen zusätzlichen Service zu bieten. „Google“ verar-
beitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unter-
worfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Die Zertifizierung von „Google“ können Sie 
unter https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active einsehen. Wei-
tere Informationen zu Zweck und Umfang der Verarbeitung durch „YouTube“ und der Speicherdauer 
bei „YouTube“ erhalten Sie in der Datenschutzerklärung unter https://policies.google.com/privacy. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können der Verarbeitung auf unterschiedliche 
Weise widersprechen: durch Deaktivierung von Cookies in den Einstellungen Ihrer Browser-Software 
oder indem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen, um den Einsatz von Cookies zu 
verhindern. 

 

Dienste zu Statistik-, Analyse- und Marketingzwecken 

Wir nutzen Dienste von Drittanbietern zu Statistik-, Analyse- und Marketingzwecken. Auf diese Weise 
ist es uns möglich, Ihnen eine benutzerfreundliche, optimierte Verwendung der Websites und unserer 
Apps zu ermöglichen. Die Drittanbieter verwenden zur Steuerung ihrer Dienste Cookies (vgl. Sie den 
Abschnitt „Cookies“ zuvor). Wir informieren Sie nachfolgend über die aktuell auf unseren Websites und 
Apps eingesetzten Dienste externer Anbieter sowie über die jeweilige Verarbeitung im Einzelfall und 
über Ihre bestehenden Widerspruchsmöglichkeiten. 

 

Google Analytics 

Um unsere Websites optimal auf Nutzerinteressen abstimmen zu können, nutzen wir „Google Analy-
tics“, einen Webanalysedienst von „Google“ (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). „Google Analytics“ verwendet sog. „Cookies“ (vgl. Sie den Abschnitt 
„Cookies“ zuvor), die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Mithilfe der Cookies verarbeitet 
„Google“ die erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Websites durch Ihr Endgerät – z.B. 
dass Sie eine bestimmte Webseite aufgerufen haben – und verarbeitet unter anderem die im Abschnitt 
„Zugriffsdaten“ genannten Daten, insbesondere Ihre IP-Adresse, Browserinformationen, die zuvor be-
suchte Website sowie Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, zum Zwecke der statistischen Analyse der 
Website-Nutzung. Diese Websites verwenden „Google Analytics“ mit der Erweiterung „anonymizeIp()“. 
Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, um eine Personenbeziehbarkeit deutlich zu 
erschweren. Ihre IP-Adresse wird laut Angaben von „Google“ innerhalb von Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
„Google“ in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird „Google“ diese Informatio-
nen verarbeiten, um Ihre Nutzung der Websites auszuwerten, uns Reports über die Website-Aktivitäten 
zusammenzustellen und – soweit wir gesondert darauf hinweisen – um uns weitere mit der Website-
Nutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Die im Rahmen zu diesen Zwecken von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von „Google“ zusammengeführt. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Unsere berechtigten Interessen 
an der Verarbeitung liegen in der statistischen Analyse der Website-Nutzung, der Reichweitenmessung 
sowie der Optimierung und Verbesserung unseres Webangebots. Ihre Daten im Zusammenhang mit 
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„Google Analytics“ werden spätestens nach vierzehn Monaten gelöscht. Für die Ausnahmefälle, in de-
nen Ihre Daten in die USA übertragen werden, hat sich „Google“ dem EU-US Privacy Shield unterwor-
fen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Die Zertifizierung von „Google“ können Sie un-
ter https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active  einsehen. Wei-
tere Informationen zum Datenschutz bei „Google“ finden Sie unter: http://www.google.de/intl/de/poli-
cies/privacy. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können der Verarbeitung auf verschiedene Weise 
widersprechen: indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen 
und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de; durch Deaktivierung von Cookies in 
den Einstellungen Ihrer Browser-Software oder indem Sie den verwendeten Browser im „privaten Mo-
dus“ öffnen, um den Einsatz von Cookies zu verhindern. 
 

Facebook Pixel (Facebook Custom Audiences) 

Weiterhin verwenden unsere Websites und Apps die Funktion „Website und Apps Custom Audiences“ 
von „Facebook“. Anbieter ist die Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, E-
Mail: impressum-support@support.facebook.com; im Weiteren: „Facebook). Über sog. Web-Beacons 
wie dem „Facebook-Pixel“ werden Informationen über Ihr Nutzungsverhalten auf unseren Websites 
und in unseren Apps erfasst, die durch „Facebook“ verarbeitet werden. Dadurch können Nutzern der 
Websites und Apps und Nutzern von „Facebook“, die einer vergleichbaren Zielgruppe angehören, im 
Rahmen des Besuchs des Sozialen Netzwerks „Facebook“ interessenbezogene Werbeanzeigen („Face-
book-Ads“) dargestellt werden. Mithilfe der „Facebook-Pixel“ (kleine Grafiken, die zugleich auf unseren 
Websites eingebunden sind und die beim Aufruf unserer Websites automatisch geladen werden und 
eine Nachverfolgung des Nutzerverhaltens ermöglichen) baut Ihr Browser automatisch eine direkte 
Verbindung mit dem Server von „Facebook“ auf. Durch die Einbindung der „Facebook-Pixel“ verarbei-
tet „Facebook“ mithilfe von Cookies erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Websites 
durch Ihr Endgerät – z.B. dass Sie eine bestimmte Webseite aufgerufen haben – und verarbeitet unter 
anderem die im Abschnitt „Zugriffsdaten“ genannten Daten, insbesondere Ihre IP-Adresse, Browserin-
formationen, die zuvor besuchte Website, die „Facebook-ID“ sowie Datum und Uhrzeit der Serveran-
frage, zum Zwecke der Ausspielung personalisierter Werbeanzeigen. Sofern Sie bei einem Dienst von 
„Facebook“ registriert sind, kann „Facebook“ die erfassten Informationen Ihrem Account zuordnen. 
Selbst wenn Sie nicht bei „Facebook“ registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die 
Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse und weitere Identifizierungsmerkmale in Erfahrung 
bringt und verarbeitet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Wir verfolgen die berechtigten Interessen, Nutzer unserer Websites und 
Apps bei „Facebook“ wiederzuerkennen, ihnen Werbung anzuzeigen, die für sie von Interesse sind, 
und unsere Websites und Apps für unsere Nutzer interessanter zu gestalten. Sofern „Facebook“ die 
Daten in den USA verarbeitet, hat „Facebook“ sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen 
(https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) und bietet hierdurch eine Garantie, das europäi-
sche Datenschutzrecht einzuhalten. Die Zertifizierung von „Facebook“ können unter https://www.pri-
vacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active eingesehen werden. Die Speicher-
dauer der Informationen in den Facebook-Cookies beträgt drei Monate. Weitere Informationen zum 
Datenschutz und der Speicherdauer bei „Facebook“ erhalten Sie unter: https://www.facebook.com/pri-
vacy/explanation und https://www.facebook.com/policies/cookies/. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben Sie können der Verarbeitung auf verschiedene Weise 
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widersprechen: durch Deaktivierung der Funktion in den „Einstellungen für Werbeanzeigen“ für einge-
loggte Nutzer unter https://www.facebook.com/ads/preferences/; durch Deaktivierung der interessen-
bezogenen Anzeigen von „Facebook“, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, 
über den Link http://optout.aboutads.info/, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Coo-
kies löschen; durch Deaktivierung von Cookies in den Einstellungen Ihrer Browser-Software oder in-
dem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen, um den Einsatz von Cookies zu verhin-
dern. 

 

Facebook Analytics 

Wir setzen das Tool „Facebook Analytics“ von „Facebook“ ein. Anbieter ist die Facebook Ireland Limited 
(4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, E-Mail: impressum-support@support.facebook.com; im Fol-
genden: „Facebook“). Für den Einsatz von „Facebook Analytics“ verwenden wir das sog. „Facebook-Pi-
xel“ sowie das „Facebook SDK“ zur Analyse der Nutzung unserer Websites, Apps und Internetauftritte 
z.B. in sozialen Netzwerken „Facebook“ und „Instagram“, der von den Nutzern vorgenommenen Inter-
aktionen auf unseren Websites, Apps und Internetauftritten sowie der Reichweitenmessung unserer 
Werbeanzeigen. Mithilfe der „Facebook-Pixel“ – kleine Grafiken, die zugleich auf unseren Websites ein-
gebunden sind, beim Aufruf unserer Websites automatisch geladen werden und eine Nachverfolgung 
des Nutzerverhaltens ermöglichen – baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem 
Server von „Facebook“ auf. Durch die Einbindung der „Facebook-Pixel“ verarbeitet „Facebook“ mithilfe 
von Cookies erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Websites und Apps durch Ihr End-
gerät – z.B. dass Sie eine bestimmte Webseite aufgerufen haben – und verarbeitet unter anderem die 
im Abschnitt „Zugriffsdaten“ genannten Daten, insbesondere Ihre IP-Adresse, Browserinformationen, 
die zuvor besuchte Website, die „Facebook-ID“ sowie Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, zum Zwe-
cke der Analyse unserer Websites, Apps und Internetauftritte, Analyse der Nutzerinteraktionen und 
Reichweitenmessung unserer Werbeanzeigen. Die mithilfe des „Facebook-Pixels“ erlangten Informati-
onen dienen uns allein für statistische Zwecke, werden uns von „Facebook“ als Statistik anonym über-
mittelt und geben keinerlei Aufschluss über die Person des Nutzers. Sofern Sie bei einem Dienst von 
„Facebook“ registriert sind, kann „Facebook“ die erfassten Informationen Ihrem Account zuordnen. 
Selbst wenn ein Nutzer nicht bei „Facebook“ registriert bzw. nicht eingeloggt ist, besteht die Möglich-
keit, dass „Facebook“ die IP-Adresse und weitere Identifizierungsmerkmale in Erfahrung bringt und 
verarbeitet. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Un-
sere berechtigten Interessen an der Verarbeitung liegen in der statistischen Analyse der Website- und 
App-Nutzung, der Reichweitenmessung von Werbeanzeigen sowie der Optimierung und Verbesserung 
unseres Webangebots. Sofern „Facebook“ die Daten in den USA verarbeitet, hat „Facebook“ sich dem 
EU-US-Privacy-Shield unterworfen (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) und bietet hier-
durch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Die Zertifizierung von „Facebook“ 
können unter https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ein-
gesehen werden. Die Speicherdauer der Informationen in den Facebook-Cookies beträgt drei Monate. 
Weitere Informationen zum Datenschutz und der Speicherdauer bei „Facebook“ können Sie unter: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation und  https://www.facebook.com/policies/cookies/ ab-
rufen.  

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können der Verarbeitung auf verschiedene Weise 
widersprechen: durch Deaktivierung der Funktion in den „Einstellungen für Werbeanzeigen“ für einge-
loggte Nutzer unter https://www.facebook.com/ads/preferences/; durch Deaktivierung der interessen-
bezogenen Anzeigen von „Facebook“, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, 
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über den Link http://optout.aboutads.info/, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Coo-
kies löschen; durch Deaktivierung von Cookies in den Einstellungen Ihrer Browser-Software oder in-
dem Sie den verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen, um den Einsatz von Cookies zu verhin-
dern. 

 

Facebook SDK 
In dieser App ist das so genannte Facebook Software Development Kit (SDK) integriert. Das Facebook 
SDK wird von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) zur Verfü-
gung gestellt. Detaillierte Informationen zu der Software finden Sie für iOS https://developers.face-
book.com/docs/android unter und für Android unter https://developers.facebook.com/docs/android 

Das Facebook SDK unterstützt uns dabei, unsere Apps stetig weiterzuentwickeln, zu analysieren und zu 
optimieren sowie Erfolge zu messen. Es unterstützt dabei, den Werbeerfolg von über Facebook ge-
schalteten Werbekampagnen für mobile Apps zu steigern. Beispielsweise wird dadurch keine Werbung 
für die entsprechende App auf solchen Endgeräten angezeigt wird, auf denen diese bereits installiert 
ist. Außerdem lässt das Facebook SDK verschiedene Auswertungen zur Installation der App und zum 
Erfolg der Werbekampagne zu. Zusätzlich können auch einzelne Aktivitäten (Events) des Users inner-
halb der App analysiert werden, um so beispielweise die Zielgruppe für Werbekampagnen genauer 
und besser definieren zu können. 

Zu diesem Zweck übersendet die nextbike App an Facebook pseudonymisierte Daten, wie z.B. die App-
ID, und die Information, dass die App gestartet wurde. Als Pseudonym dient dabei die vom Betriebs-
system des Endgeräts bereitgestellte Advertising ID (Name kann sich je nach Betriebssystem unter-
scheiden). 

Die Advertising ID wird im Fall der nextbike App aber nicht zur Optimierung von Werbung eingesetzt, 
sondern von Facebook verworfen, da die nextbike GmbH die Verwendung der Advertising ID zu opti-
mierten Werbezwecken durch Facebook generell unterbunden hat. Daher kann der einzelne User zu 
keinem Zeitpunkt genau bestimmt werden. Informationen über die Identität des Users sind der next-
bike GmbH deshalb nicht bekannt. 
 
Welche Daten erfassen wir über das Facebook SDK ? 

• Explizite Events: Über das Facebook SDK erfassen wir explizite Events wie zum Beispiel App-
Registrierungen oder App-Aufrufe. 

• Automatisch protokollierte Events: Über das Facebook SDK werden zusätzlich auch grundle-
gende Events wie App-Downloads oder App-Sitzungen aufgezeichnet.  

• Facebook-App-ID: Eine eindeutige, von Facebook vergebene ID der Webseite und der mobilen 
App des Werbetreibenden. 

• Metadaten aus der Anforderung – Typ und Version des mobilen Betriebssystems, SDK-
Version, App-Name, App-Version, Opt-out-Einstellung des Geräts, Nutzeragenten-String 
und Client-IP-Adresse. Das SDK erfasst zudem folgende Geräte-Kennzahlen: Zeitzone, Be-
triebssystem des Geräts, Gerätemodell, Anbieter, Bildschirmgröße, Prozessorkerne, Gesamt-
speicherplatz, freier Speicherplatz. 

 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können der Verarbeitung auf verschiedene Weise 
widersprechen: durch Deaktivierung der Funktion in den Geräteeinstellungen Ihres genutzten mobilen 
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Endgerätes;  durch Deaktivierung der Funktion in den „Einstellungen für Werbeanzeigen“ für einge-
loggte Nutzer unter https://www.facebook.com/ads/preferences/ oder durch Deaktivierung der inte-
ressenbezogenen Anzeigen von „Facebook“, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ 
sind, über den Link http://optout.aboutads.info/, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre 
Cookies löschen. 
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