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Wir engagieren uns für den Schutz der Privatsphäre der Besucher unserer Internetseite und 
der Nutzer unserer Internetangebote. Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten auf unserer Internetseite oder durch unsere Internetangebote 
erheben, wie wir diese Daten schützen sowie die Rechte, die Sie hinsichtlich der Verwendung 
dieser Daten haben. Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung aufmerksam durch.  

WER WIR SIND  

Diese Datenschutzerklärung ist für unsere Internetseite zutreffend, auf der Sie sich gerade 
befinden („Internetseite“), sowie für unsere mobile App, die Sie gerade nutzen („mobile 
App“), und unsere auf unserer Internetseite oder durch unsere App angebotenen Produkte, 
Angebote, Funktionen, Tools oder Ressourcen (gemeinsam als unsere „Internetangebote“ 
bezeichnet). Der Datenverantwortliche für Ihre über unsere Internetangebote erhobenen 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 4(7) DSGVO ist ingenieurbüro rolf krause Goethestr. 
51 40237 Düsseldorf WELCHE DATEN WERDEN ÜBER MICH ERHOBEN UND WIE 
WERDEN SIE VERWENDET?  

Welche personenbezogenen Daten von uns erhoben werden  

Personenbezogene Daten sind Informationen, die Ihre Identität erkennen lassen oder die dazu 
benutzt werden können, Sie zu identifizieren oder zu kontaktieren („personenbezogene 
Daten“). Beispiele für personenbezogene Daten sind Ihr Name, Ihre Anschrift, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum (in erster Linie, um Ihre Teilnahmeberechtigung 
festzustellen) und Ihre Rechnungsdaten und Zahlungsinformationen. Personenbezogene Daten 
können außerdem Angaben zu Ihrer Gesundheit beinhalten, wie beispielsweise Ihre 
Gewichtsentwicklung.  

Wir erheben personenbezogene Daten von Ihnen, wenn Sie unsere Internetseite nutzen oder 
unsere Internetangebote abonnieren oder Produkte auf unseren Internetseiten kaufen, wie in 
dieser Datenschutzerklärung näher beschrieben wird. In allen diesen Fällen werden wir nur 
personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen oder die wir 
automatisch von Ihnen erheben, wie in dieser Datenschutzerklärung dargelegt wird. Sofern 
dies nicht in dieser Datenschutzerklärung festgelegt ist oder sofern Sie uns keine 
Genehmigung dazu erteilen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich wie in 
dieser Datenschutzerklärung dargelegt nutzen oder weitergeben.  

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und nutzen  

Im folgenden Abschnitt finden Sie Informationen dazu, wie wir Ihre personenbezogenen 
Daten erfassen, zu welchen Zwecken wir Ihre Daten verarbeiten und auf welcher 
Rechtsgrundlage wir dies tun. Sie können sich in dem Umfang, in dem die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch unsere berechtigten Interessen 
begründet ist, unter den nachstehenden Kontaktangaben mit uns in Verbindung setzen, sollten 



Sie weitere Einzelheiten zu unseren berechtigten Interessen wünschen. Wenn die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns auf Ihrer 
Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu 
widerrufen, wie nachstehend erläutert wird, oder indem Sie sich unter den nachstehenden 
Kontaktangaben mit uns in Verbindung setzen. Die bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten bleibt davon unberührt. Gleiches gilt, wenn wir in anderen 
Teilen dieser Datenschutzerklärung auf Ihre Einwilligung oder unsere berechtigten Interessen 
Bezug nehmen.  

 Wenn Sie unsere Internetangebote nutzen  

Wir erheben Informationen, von denen einige personenbezogene Daten beinhalten, die Sie 
uns direkt zur Verfügung stellen, wenn Sie unsere Internetangebote (die entweder kostenfrei 
oder als Abonnement verfügbar sind). Außerdem erheben wir Daten, die Sie uns direkt zur 
Verfügung stellen, indem Sie auf spezielle Internetangebote wie Umfragen, Fragebögen, 
Selbsteinschätzungs-Tests, Wettbewerbe und dergleichen reagieren. Wir verwenden diese 
Daten, um unsere Internetangebote zu personalisieren und Ihr Kundenerlebnis bei der 
Nutzung unserer Internetseite zu optimieren.  

Darüber hinaus erheben wir automatisch Informationen, die personenbezogene Daten 
beinhalten, wenn Sie unsere Internetseite besuchen oder unsere Internetangebote nutzen. Dazu 
zählen Ihre IP-Adresse, Ihr Browsertyp, Ihr Betriebssystem, Fehlerprotokolle und weitere 
ähnliche Informationen. Die auf diese Weise gesammelten Daten ermöglichen es uns jedoch 
nicht, Sie zu identifizieren, und wir verwenden die Informationen lediglich, um die 
Internetseite zu verwalten, die Nutzung unserer Internetseite zu überwachen und allgemeine 
Informationen über die Nutzung unserer Internetseite zu sammeln.  

Die Rechtsgrundlage für diese Art der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind 
unsere berechtigten Interessen (Art. 6(1)(f) DSGVO), die Inhalte unserer Dienstleistungen an 
Nutzerpräferenzen anzupassen und unsere Internetangebote weiter zu verbessern.  

Bitte beachten Sie, dass Sie gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind, uns Ihre 
personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Ohne Ihre personenbezogenen Daten 
sind wir jedoch nicht in der Lage, Ihnen die gesamte Palette unserer Internetangebote 
bereitzustellen.  

 Wenn Sie ein Community-Nutzer oder Abonnent oder Shop-Kunde werden  

Um Zugang zu bestimmten Internetangeboten auf unserer Internetseite wie beispielsweise 
unsere Community-Funktion z.B. wenn Sie ein Konto für unseren Onlineshop eröffnen, 
müssen Sie zunächst bestimmte Schritte durchlaufen, um entweder ein Community-Nutzer 
oder ein Abonnent zu werden oder um ein Konto für unseren Onlineshop zu eröffnen. 
Während dieser Schritte müssen Sie uns personenbezogene Daten wie Ihren Namen, Ihre 
Postleitzahl und Ihre E-Mail-Adresse und, wenn Sie eines unserer Internetangebote 
abonnieren oder ein Konto für unseren Onlineshop eröffnen möchten, Ihre 
Zahlungsinformationen  und Rechnungsdaten sowie für bestimmte Internetangebote. Diese 
Daten werden verwendet, um die gewünschten Internetangebote für Sie bereitzustellen oder 
auch für die Abrechnung des Abonnements.  

Diese Art der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Erbringung unserer 
Dienstleistungen unabdingbar. Die Rechtsgrundlage für diese Art der Verarbeitung Ihrer 



personenbezogenen Daten ist daher Art. 6(1)(b) DSGVO. Sie sind vertraglich dazu 
verpflichtet, uns diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Ohne die Bereitstellung der 
betreffenden Informationen sind wir nicht in der Lage, die oben beschriebenen 
Dienstleistungen zu erbringen.  

Es steht Ihnen frei, demographische Informationen (wie beispielsweise Ihren Beruf und die 
Anzahl der Kinder) anzugeben. Mithilfe dieser Informationen können wir Ihr Erlebnis auf 
unserer Internetseite noch persönlicher auf Sie abstimmen. Die Rechtsgrundlage für diese Art 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind unsere berechtigten Interessen (Art. 
6(1)(f) DSGVO), die Inhalte unserer Dienstleistungen an Nutzerpräferenzen anzupassen und 
unsere Internetangebote weiter zu verbessern.  

 Wenn Sie in unserem Onlineshop einkaufen  

Wenn Sie eine Bestellung in unserem Onlineshop aufgeben, ohne ein Konto zu eröffnen, 
werden Sie nach Ihrem Namen, Ihrer Anschrift, Ihrer Rechnungsadresse, Ihren 
Zahlungsdaten, Ihrer E-Mail-Adresse und (optional) Ihrer Telefonnummer gefragt.  

Wir verwenden Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen eine Bestell- und eine 
Versandbestätigung per E-Mail zu senden. Wir verwenden außerdem Ihre Zahlungsdaten, um 
die Zahlung für Ihre Bestellung zu bearbeiten, und Ihre Anschrift sowie andere Kontaktdaten, 
um Ihnen Ihre Bestellung zuzusenden. Diese Art der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten ist erforderlich, um Ihre Bestellung zu verarbeiten; die Rechtsgrundlage für diese Art 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist daher Art. 6(1)(b) DSGVO. Bitte 
beachten Sie, dass Sie vertraglich verpflichtet sind, uns diese personenbezogenen Daten zur 
Verfügung zu stellen, und wir ohne diese personenbezogenen Daten nicht in der Lage sind, 
Ihnen Mitteilungen über Ihre Bestellung zuzusenden oder Ihre Bestellung zu erfüllen.  

 Wenn wir Ihnen Service-Updates zusenden  

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen wichtige Mitteilungen zu unseren 
Dienstleistungen und Aktualisierungen im Hinblick auf unsere Internetseite oder unsere 
Internetangebote oder, wenn Sie ein Abonnent sind, über den Stand Ihres Abrechnungskontos 
zu senden. Wenn Sie ein Community-Nutzer werden möchten oder unsere Internetangebote 
abonnieren, senden wir Ihnen E-Mails, um Ihnen Transaktionsinformationen über Ihr 
Abonnement zur Verfügung zu stellen oder Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort  zu 
bestätigen. Derartige Mitteilungen zu unseren Dienstleistungen und Aktualisierungen 
enthalten wichtige Informationen hinsichtlich Ihrer Nutzung unserer Internetseite und/oder 
unserer Internetangebote.  

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken ist für die Erbringung 
unserer Dienstleistungen erforderlich. Die Rechtsgrundlage für diese Art der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten ist daher Art. 6(1)(b) DSGVO. Bitte beachten Sie, dass Sie 
vertraglich verpflichtet sind, uns diese personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, 
und wir ohne diese personenbezogenen Daten nicht in der Lage sind, Ihnen Mitteilungen über 
unsere Dienstleistungen zuzusenden.  

 Wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren  

Wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren, kommunizieren wir mit Ihnen, um Ihre 
Anfragen zu beantworten, um die von Ihnen verlangten Dienstleistungen zu erbringen und um 



Ihr Abonnement oder Ihre Bestellung zu verwalten. Wir kommunizieren mit Ihnen je nach 
Ihren Präferenzen per E-Mail oder Telefon.  

Diese Art der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Erbringung unserer 
Dienstleistungen erforderlich; die Rechtsgrundlage für diese Art der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten ist daher Art. 6(1)(b) DSGVO. Bitte beachten Sie, dass Sie 
vertraglich verpflichtet sind, uns diese personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, 
und wir ohne diese personenbezogenen Daten nicht in der Lage sind, Ihnen Mitteilungen über 
unseren Kundendienst zuzusenden.  

 Wenn Sie Newsletter und sonstige Marketingmitteilungen abonnieren  

Wenn Sie unsere Internetangebote abonnieren oder andere Angebote auf unserer Internetseite 
nutzen, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einwilligung für die Zusendung von Newslettern und 
anderen Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zu erteilen. Wenn Sie Ihr 
Einverständnis erklären, senden wir Ihnen Werbe-Newsletter und benachrichtigen Sie per E-
Mail und auf Social Media-Plattformen über Angebote, Veranstaltungen und Umfragen. Die 
Rechtsgrundlage für diese Art der Verarbeitung Ihrer Daten ist Ihre Einwilligung 
(Art. 6(1)(a) DSGVO) oder - wenn Sie ein bestehender Kunde oder Abonnent sind - unser 
berechtigtes Interesse (Art. 6(1)(f) DSGVO), Ihnen relevante Marketinginformationen 
bereitzustellen. Bitte beachten Sie, dass Sie gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind, uns Ihre 
personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Ohne Ihre personenbezogenen Daten 
sind wir jedoch nicht in der Lage, Ihnen unsere Newsletter und andere Informationen wie 
vorstehend beschrieben zuzusenden. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Einverständnis zu dieser 
Art von Kommunikation jederzeit zu widerrufen, indem Sie die jeweiligen Anweisungen in 
diesen Benachrichtigungen befolgen.  

 Wenn Sie unsere sozialen Funktionen nutzen  

Unsere Internetseite verfügt über diverse soziale Funktionen, z.B. die Community-Funktion, 
um mit anderen Nutzern unserer Internetseite zu kommunizieren und der Möglichkeit, 
Informationen über sich selbst (einschließlich personenbezogener Daten, wenn Sie sich dazu 
entscheiden) mit anderen zu teilen (gemeinsam die „sozialen Funktionen“).  

Wenn Sie diese sozialen Funktionen nutzen, denken Sie bitte daran, dass wir keine Kontrolle 
darüber haben, wie andere Nutzer unserer Internetseite Ihre Daten nutzen. Wir können auch 
nicht verhindern, dass Sie unerwünschte Nachrichten von anderen Nutzern erhalten. Wenn Sie 
möchten, dass ein bestimmter von Ihnen generierter Inhalt aus den sozialen Funktionen auf 
unserer Internetseite entfernt wird, wenden Sie sich bitte unter den nachstehend angegebenen 
Kontaktdaten an uns.  

Über die sozialen Funktionen veröffentlichte personenbezogene Daten werden verarbeitet, um 
die entsprechende Dienstleistung für Sie zu erbringen, und die Rechtsgrundlage ist daher 
Art. 6(1)(b) DSGVO. Bitte beachten Sie, dass Sie gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind, uns 
Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, Sie jedoch ohne eine Bereitstellung 
Ihrer Daten nicht in der Lage sein werden, unsere sozialen Funktionen zu nutzen.  

COOKIES  

Wir setzen Cookies und ähnliche Technologien wie beispielsweise Pixel, Tags, Web-Beacons 
und sonstige Kennungen ein, um unsere Internetseite und Internetangebote auf Sie persönlich 



zuzuschneiden, Ihre Einstellungen zu speichern, zu verstehen, wie Nutzer unsere Internetseite 
und Internetangebote nutzen und um uns bei der Anpassung unserer Marketingmitteilungen 
zu unterstützen.  

Ein Cookie ist eine kleine Datei mit einer Zeichenfolge, die an Ihren Computer gesendet wird, 
wenn Sie eine Internetseite aufrufen. Wenn Sie die Internetseite erneut aufrufen, wird Ihr 
Browser mithilfe des Cookies von der Seite wiedererkannt. Wie lange ein Cookie auf Ihrem 
Computer oder Mobilgerät verbleibt, hängt davon ab, ob es sich um ein „dauerhaftes“ Cookie 
oder ein „Sitzungs“-Cookie handelt. Unsere Internetseite verwendet beide Arten von Cookies. 
Sitzungs-Cookies verbleiben nur so lange auf Ihrem Gerät, bis Sie die aktuelle Session 
beenden. Dauerhafte Cookies verbleiben auf Ihrem Computer oder Mobilgerät, bis sie 
ablaufen oder gelöscht werden.  

Wir verwenden folgende Arten von Cookies auf unserer Internetseite:  

 Unbedingt notwendige Cookies: Diese Cookies sind notwendig, damit Sie unsere 
Internetseite und unsere Internetangebote nutzen können.  

 Performance-Cookies: Diese Cookies sammeln Informationen darüber, wie Sie unsere 
Internetseite nutzen. Wir nutzen diese Daten, um unsere Internetseite zu optimieren 
und Ihnen die Navigation und Nutzung unserer Internetangebote zu erleichtern.  

 Funktionalitäts-Cookies: Diese Cookies ermöglichen es unserer Internetseite und 
unseren Internetangeboten, sich an Ihre Eingaben auf unserer Internetseite zu erinnern 
und Ihr Erlebnis an Sie persönlich anzupassen.  

 Drittanbieter-Cookies: Drittanbieter-Cookies werden von anderen Internetseiten 
und/oder Drittparteien platziert. Diese Cookies werden auf unserer Internetseite 
verwendet, um unsere Internetangebote zu verbessern oder um uns zu helfen, unsere 
Werbung für Sie interessanter zu gestalten. Diese Cookies unterliegen den jeweiligen 
Datenschutzerklärungen der externen Dienstleister, die die Cookies auf Ihrem Browser 
platzieren. Um mehr über Ihre Möglichkeiten zu erfahren und darüber, wie Sie die 
Verwendung solcher Drittanbieter-Cookies deaktivieren können, besuchen Sie 
www.youronlinechoices.eu.  

 Analytics-Cookies: Wir verwenden Analytics-Cookies, um besser zu verstehen, wie 
Nutzer sich auf unserer Internetseite bewegen und wie sie auf unsere Internetseite 
gelangt sind. Wir verwenden verschiedene Anbieter für Webseiten-Analysen wie 
beispielsweise Google Analytics, Hotjar, Optimizely, Exact Target und Econda. Diese 
Cookies unterliegen den jeweiligen Datenschutzerklärungen der externen 
Dienstleister. Um mehr über Ihre Möglichkeiten zu erfahren und darüber, wie Sie die 
Verwendung dieser Analytics-Cookies deaktivieren können, besuchen Sie die 
Internetseite des jeweiligen Anbieters für weitere Einzelheiten.  

Sie sind nicht verpflichtet, Cookies zu akzeptieren, wenn Sie unsere Internetseite benutzen 
wollen. Obwohl die meisten Browser ursprünglich so eingestellt sind, dass sie Cookies 
akzeptieren, können Sie Ihren Browser auch so einrichten, dass Sie benachrichtigt werden, 
wenn ein Cookie platziert wird, oder um Cookies allgemein abzulehnen. Die meisten Browser 
bieten hierzu unter der Funktion „Hilfe“ in der Symbolleiste entsprechende Anleitungen. Sie 
sind nicht verpflichtet, unsere Cookies zu akzeptieren, um auf unsere Internetseite 
zuzugreifen. Die Ablehnung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass einige Produkte, 
Angebote, Funktionen oder Ressourcen unserer Internetseite (einschließlich einiger 
Internetangebote) nicht wie gewohnt funktionieren, und dass die Nutzerfreundlichkeit leidet.  



Die Rechtmäßigkeit der Verwendung von Cookies begründet sich auf unseren berechtigten 
Interessen (Art. 6(1)(f) DSGVO), unsere Internetseite und unsere Internetprodukte zu 
optimieren, um Ihre Nutzererfahrung auf Sie persönlich zuzuschneiden und Ihnen an Ihren 
Interessen orientierte Werbung anzubieten.  

Bitte beachten Sie schließlich auch, dass Werbetreibende und sonstige Dritte auch ihre 
eigenen Cookies verwenden können, wenn Sie auf oder von unserer Internetseite aus auf die 
Werbung oder einen Link zur Internetseite oder zum Dienst der betreffenden Anbieter 
klicken. Diese Datenschutzerklärung regelt nicht die Nutzung der Werbung Dritter durch 
externe Internetseiten oder Anbieter.  

SOCIAL PLUG-INS UND SONSTIGE FUNKTIONEN DRITTER  

Unsere Internetseite enthält Links zu oder Funktionen anderer Internetseiten. Diese 
Datenschutzerklärung betrifft ausschließlich die Datenschutzpraktiken von Zero Emission 
e.V.und bezieht sich nicht auf die Datenschutzpraktiken von Internetseiten oder Funktionen 
Dritter. Wir übernehmen keine Haftung für die Datenschutzerklärungen und/oder -praktiken 
Dritter. Wenn Sie einem Link zu einer anderen Internetseite folgen oder eine Dienstleistung 
von Drittanbietern nutzen, sollten Sie die Datenschutzerklärung auf der entsprechenden 
Internetseite oder des entsprechenden Dienstes lesen.  

Soweit bestimmte Funktionen von Drittanbietern auf unserer Internetseite verfügbar sind, 
gelten die folgenden Bestimmungen:  

Wir verwenden Plug-ins der sozialen Netzwerke Facebook, Pinterest und Twitter, damit die 
Nutzer unserer Internetseite Inhalte, die sie auf unserer Internetseite finden, leicht teilen und 
mit ihren Freunden über diese sozialen Netzwerke in Kontakt treten können. Wenn Sie eine 
Seite unserer Internetseite aufrufen, die ein solches Plug-in enthält, baut Ihr Browser eine 
direkte Verbindung mit den vom Anbieter des sozialen Netzwerks betriebenen Servern auf. 
Infolgedessen wird der Inhalt des sozialen Plug-ins vom Netzwerkanbieter direkt auf Ihren 
Browser übertragen und in unsere Internetseite, die angezeigt wird, integriert. Wenn Sie 
unsere Internetseite aufrufen, während Sie bei Ihrem Benutzerkonto des sozialen Netzwerks 
angemeldet sind, werden Informationen über Ihren Besuch an den Netzwerkanbieter 
übertragen und der Anbieter des sozialen Netzwerks kann Ihren Besuch auf unserer 
Internetseite Ihrem Konto beim sozialen Netzwerk zuordnen. Bitte beachten Sie, dass eine 
Datenübermittlung bereits ausgelöst wird, wenn Sie unsere Internetseite aufrufen, auch wenn 
Sie nicht mit dem Plug-in interagieren. Um dies zu verhindern, müssen Sie sich von Ihrem 
Konto bei diesem sozialen Netzwerk abmelden, bevor Sie unsere Internetseite aufrufen. 
Weitere Informationen über den Zweck und Umfang der von dem sozialen Netzwerk 
durchgeführten Datenerhebung und Datenanalyse sowie Ihre Möglichkeiten, Einstellungen zu 
ändern und Ihre Privatsphäre zu schützen, entnehmen Sie bitte den Datenschutzerklärungen 
von Facebook, Pinterest und Twitter.  

WIE WIR PERSONENBEZOGENE DATEN WEITERGEBEN UND OFFENLEGEN  

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, verkaufen, 
übermitteln oder anderweitig verbreiten, sofern wir nicht gesetzlich gemäß Art. 6(1)(c) 
DSGVO dazu verpflichtet sind, sofern wir nicht für die Zwecke Ihres Vertrages gemäß 
Art. 6(1)(b) DSGVO dazu verpflichtet sind, sofern nicht der Dritte gemäß Art. 28 DSGVO in 
unserem Namen als Datenverarbeiter tätig ist oder Sie uns nicht gemäß Art. 6(1)(a) DSGVO 
ausdrücklich Ihre Einwilligung dazu gegeben haben.  



Wir geben einige Ihrer personenbezogenen Daten an ein anderes, in Deutschland ansässiges 
Unternehmen von Zero Emission e.V.weiter, damit es Hosting-Dienste für uns erbringt.  

Darüber hinaus nutzen wir externe Dienstleister, um Dienstleistungen in unserem Namen 
anzubieten oder zu unterstützen, und geben Ihre personenbezogenen Daten an diese Anbieter 
in dem Umfang weiter, wie es erforderlich ist, damit diese Anbieter ihre Dienstleistungen in 
unserem Namen erbringen können. Insbesondere setzen wir ein Versandunternehmen ein, um 
Marketingmitteilungen per E-Mail zu versenden, Anbieter von Zahlungsdiensten, um Ihnen 
Rechnungen für Güter und Dienstleistungen auszustellen sowie zur Kreditkartenabrechnung, 
spezialisierte Anbieter für das Inkasso und die Betrugsüberwachung, ein Versandunternehmen 
zur Erfüllung von Bestellungen, einen Call-Center-Anbieter zur Unterstützung des 
Kundendienstes, Agenturen für soziale Medien und andere Anbieter zur Verwaltung unserer 
Werbekampagnen in sozialen Medien und anderswo, einen Cloud-Provider für unser CRM-
System sowie einen externen Anbieter für das Hosting unseres Onlineshops.  

Einige der Unternehmen, an die wir Ihre personenbezogenen Daten wie vorstehend 
beschrieben weitergeben, haben ihren Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.  

Um einen ausreichenden Schutz Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang zu 
gewährleisten, verwenden wir bei diesen Unternehmen von der Europäischen Kommission 
gemäß Art. 46(2)(c) DSGVO verabschiedete Standardklauseln zum Datenschutz oder eine 
Zertifizierung dieser Unternehmen unter dem EU-US-Datenschutzschild gemäß 
Art. 45(1) DSGVO. Für weitere Einzelheiten setzen Sie sich bitte unter den nachstehend 
angegebenen Kontaktdaten mit uns in Verbindung.  

Jede Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an andere Unternehmen von Zero Emission 
e.V.oder an Dienstleister erfolgt in Einklang mit geltenden Datenschutzgesetzen und ist auf 
den erforderlichen Umfang beschränkt. Wir haben diese Unternehmen sorgfältig ausgewählt 
und überwachen ständig ihre Einhaltung unserer Anweisungen. Es ist diesen Unternehmen 
vertraglich untersagt, Ihre personenbezogenen Daten für andere Zwecke als die in dieser 
Datenschutzerklärung aufgeführten zu verwenden. Die Rechtmäßigkeit der Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten an diese Unternehmen durch uns begründet sich auf 
Art. 28(1) DSGVO oder alternativ auf unsere berechtigten Interessen bei der Übertragung der 
vorstehend beschriebenen Dienstleistungen an diese Unternehmen (Art. 6(1)(f) DSGVO).  

Wir sind unter Umständen außerdem verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten auf der 
Grundlage einer rechtmäßigen Anfrage durch eine öffentliche Behörde gegenüber 
Regierungs- oder Strafverfolgungsbeamten offenzulegen, oder wenn dies zur Einhaltung einer 
rechtlichen Verpflichtung, einschließlich der Erfüllung nationaler Sicherheits- oder 
Strafverfolgungsanforderungen gemäß Art. 6(1)(c) DSGVO, erforderlich ist. Wir können Ihre 
Informationen ebenfalls offenlegen, um unsere berechtigten Interessen zu wahren, indem wir 
gemäß Art. 6(1)(f) DSGVO unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen anwenden oder 
durchsetzen, auf Ansprüche reagieren, unsere Rechte oder die Rechte eines Dritten schützen, 
die Sicherheit von Personen schützen oder illegale Handlungen verhindern (einschließlich 
zum Zweck des Betrugsschutzes und der Verringerung des Kreditrisikos).  

Falls dies nach anwendbaren Datenschutzgesetzen erforderlich ist, holen wir Ihre 
Einwilligung ein, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen 
weitergeben. In diesen Fällen ist die Rechtsgrundlage Art. 6(1)(a) DSGVO.  



WERDEN MEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN FÜR IRGENDWELCHE 
ANDEREN ZWECKE VERWENDET?  

Sofern in dieser Datenschutzerklärung nichts Anderweitiges angegeben ist, verwenden wir 
Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für die vorstehend beschriebenen Zwecke oder 
wie zu dem Zeitpunkt, an dem wir diese Daten von Ihnen erheben, anderweitig offengelegt 
wird. Sollten Ihre personenbezogenen Daten zu anderen als den in dieser 
Datenschutzerklärung festgelegten Zwecken oder zu anderen als den ursprünglich 
beabsichtigten Zwecken erhoben werden, werden wir Ihnen Informationen zu diesem anderen 
Zweck sowie alle weiteren in dieser Datenschutzerklärung genannten relevanten 
Informationen zur Verfügung stellen.  

WELCHE RECHTE HABE ICH? 
Sie haben die folgenden Rechte:  

 Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO): 
Sie haben Anspruch auf eine Bestätigung darüber, ob wir Ihre personenbezogenen 
Daten verarbeiten und, wenn dies der Fall ist, auf Zugriff auf diese von uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten.  

 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO): 
Sie haben das Recht, die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten zu 
verlangen.  

 Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO): 
Sie haben das Recht, unter gewissen Umständen die unverzügliche Löschung 
personenbezogener Daten zu verlangen, z. B. wenn Ihre personenbezogenen Daten 
nicht mehr für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, erforderlich sind oder wenn 
Sie Ihre Einwilligung, auf der unsere Verarbeitung gemäß Art. 6(1)(a) DSGVO 
gründet, widerrufen und es keine anderweitige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
gibt.  

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO): 
Sie haben das Recht, unter gewissen Umständen von uns die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, z. B. wenn Sie der 
Meinung sind, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie verarbeiten, 
unrichtig oder unrechtmäßig sind.  

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO): 
Unter gewissen Umständen haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die 
Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, diese Informationen 
ungehindert an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln oder von uns die 
Übermittlung zu verlangen.  

 Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO):  

Sie haben das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter gewissen 
Umständen Widerspruch einzulegen, insbesondere wenn die Rechtmäßigkeit unserer 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf berechtigten Interessen 
(Art. 6(1)(f) DSGVO) begründet ist oder wir Ihre personenbezogenen Daten zu 
Marketingzwecken verwenden.  

Sie können Ihre vorgenannten Rechte geltend machen, indem Sie sich unter den nachstehend 
angegebenen Kontaktdaten mit uns in Verbindung setzen.  



RECHT AUF BESCHWERDE BEI DER DATENSCHUTZBEHÖRDE  

Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen, insbesondere 
in dem EU-Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des 
Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten gegen die anwendbaren Datenschutzgesetze verstößt. Bitte setzen 
Sie sich unter den nachstehend angegebenen Kontaktdaten mit uns in Verbindung. Wir 
werden Sie bei der Identifizierung der zuständigen Aufsichtsbehörde unterstützen.  

DATENSPEICHERUNG  

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten und andere Informationen so lange, wie es 
erforderlich ist, um Ihnen die Nutzung unserer Internetseite und unserer Internetangebote zu 
ermöglichen, um unsere Dienstleistungen für Sie zu erbringen, um anwendbare Gesetze 
einzuhalten (einschließlich hinsichtlich der Aufbewahrung von Dokumenten), um 
Streitigkeiten mit irgendwelchen Parteien beizulegen und wie es anderweitig für unsere 
Geschäftstätigkeit erforderlich ist. Sollten Sie Fragen über einen bestimmten 
Aufbewahrungszeitraum für bestimmte Arten von personenbezogenen Daten haben, die wir 
über Sie verarbeiten, setzen Sie sich bitte unter den nachstehend angegebenen Kontaktdaten 
mit uns in Verbindung.  

AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG  

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nicht, um allein auf Grundlage der 
automatisierten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Entscheidungen zu treffen, die 
Ihnen gegenüber eine rechtliche oder ähnliche Wirkung entfalten.  

AN WEN WENDE ICH MICH, WENN ICH FRAGEN ZUM DATENSCHUTZ HABE?  

Wenn Sie Fragen zu unserer Datenschutzerklärung haben oder der Auffassung sind, dass wir 
die Bestimmungen unserer veröffentlichten Datenschutzerklärung oder der anwendbaren 
Datenschutzgesetze nicht einhalten, wenden Sie sich bitte an unseren 
Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@mcseo.tips 

ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. Wir werden etwaige 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung hier veröffentlichen. Bitte lesen Sie sich diese 
Datenschutzerklärung daher regelmäßig durch.  

 

 


