
Datenschutzerklärung WK-Bike / OLi-Bike 
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler 
Datenschutzgesetze der Mitgliedstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen ist die: 

Bremer Tageszeitungen AG 

Martinistraße 43 

28195 Bremen 
 
Email: datenschutz@weser-kurier.de 

Service: +49 421 36 71 36 71 / +49 441 36 17 60 60 

E-Mail: kundenservice@wk-bike.de / kundenservice@oli-bike.de 

Website: www.wk-bike.de / www.oli-bike.de 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Webseiten ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 
oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz 
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und 
Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
durch den Anbieter. 

 

Grundsätzliche Angaben zur Datenverarbeitung 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten der Nutzer nur unter 
Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Das bedeutet, die Daten der 
Nutzer werden nur beim Vorliegen einer gesetzlichen Erlaubnis oder Vorliegen einer 
Einwilligung verwendet. 

Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen 
entsprechend dem Stand der Technik, um sicher zu stellen, dass die Vorschriften der 
Datenschutzgesetze eingehalten werden und um damit die durch uns verwalteten Daten 
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gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den 
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen 

 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden für unsere Fahrradvermietung, 
insbesondere der Registrierung, per App, Telefonhotline, Terminal, Websites und der 
mit ihr verbundenen Dienste-, wk-bike, OLi-Bike, Service- und Nutzerleistungen 
verwendet. 

Unter anderem (alle Zwecke der Datennutzung werden detailliert in unserem 
Hinweisblatt zum Datenschutz „Datenschutzhinweise für Kunden der Bremer 
Tageszeitungen AG im Rahmen der Registrierung” erläutert) nutzt die Bremer 
Tageszeitungen AG personenbezogene Daten einschließlich der 
Fahrzeugnutzungsdaten (wie Standort des Mietfahrzeugs zu Mietbeginn, Mietende und 
bei Parkvorgängen soweit dies zum Zweck der Durchführung der Vertragsbeziehung mit 
dem Kunden erforderlich ist. Hierzu gehört auch die Verwendung der Daten um Fehler 
und Störungen im Mietvorgang und im Gesamtbetrieb zu erkennen und zu beseitigen. 
Durch den Kunden durchgeführte Mietvorgänge werden mit Start- und Zielort, Start- und 
Zielzeitpunkt, erhoben und gespeichert. Diese Daten können jederzeit in der im 
Kundenkonto eingesehen werden und sind Gegenstand der Rechnung. Ein 
Bewegungsprofil wird nicht erhoben. 

Bei Kontaktaufnahme mit uns werden die Angaben zwecks Bearbeitung der Anfrage 
sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. 

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sofern sie nicht mehr erforderlich sind 
oder der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

Cookies 

Wir verwenden auf unserer Seite sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher 
Nutzung unseres Angebots, durch denselben Nutzer/Internetanschlussinhaber. Cookies 
sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und 
speichert. Sie dienen dazu, unseren Internetauftritt und unsere Angebote zu optimieren. 
Es handelt sich dabei zumeist um sog. "Session-Cookies", die nach dem Ende Ihres 
Besuches wieder gelöscht werden. 

Teilweise geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um Sie automatisch wieder zu 
erkennen. Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten 
IP-Adresse. Die so erlangten Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu 
optimieren und Ihnen einen leichteren Zugang zu unserer Seite zu ermöglichen. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres 
Browsers verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen 
können. 



Serverdaten 

Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns 
bzw. an unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles): 

- Browsertyp und -version 

- verwendetes Betriebssystem 

- Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL) 

- Webseite, die Sie besuchen 

- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs 

- Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse. 

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine 
bestimmte Person zu. Sie werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren 
Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu können. 

Registrierungsfunktion 

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite, in den Apps, am Terminal sowie per Hotline die 
Möglichkeit, sich zu registrieren. Die im Zuge dieser Registrierung eingegebenen Daten, 
die aus der Eingabemaske des Registrierungsformulars unter www.wk-
bike.de/registrierung oder www.oli-bike.de/registrierung ersichtlich sind, werden 
ausschließlich für die Verwendung unseres Angebots erhoben und gespeichert.  

Kontaktmöglichkeit 

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein 
Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer 
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme 
gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen 
Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben 
werden, erfolgt ebenfalls nicht. 

 

Social-Media-Plug-ins 

Auf unserer Website verwenden wir Social-Media-Plug-ins gem. Art. 6 Absatz 1 
Buchstabe a),Buchstabe f) DSGVO. Die darin bestehenden werblichen Zwecke stellen 
für uns ein berechtigtes Interesse dar. 

Facebook 
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Auf unserer Website sind Plug-ins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South 
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. 
Die Facebook-Plug-ins sind durch das Facebook-Logo auf unserer Website 
gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook-Plug-ins finden Sie hier: 
https://developers.facebook.com/docs/plug-ins/. 
Wenn Sie unsere Website besuchen, wird über das Plug-in eine direkte Verbindung 
zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Dabei werden Daten 
übermittelt und bei Facebook gespeichert. Facebook erhält dadurch die Information, 
dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Website besucht haben. Die Bremer 
Tageszeitungen AG hat keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren 
Nutzung durch Facebook. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook 
unter https://de-de.facebook.com/policy.php. Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook 
den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie 
sich zuvor aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus, bevor Sie unserer Website 
besuchen. Sie können das Laden der Facebook-Plug-ins auch mit Add-ons für Ihren 
Browser komplett verhindern, z. B. mit dem „Facebook Blocker“. 

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 Verfügung gestellt. 

Es unterstützt dabei, den Werbeerfolg von über Facebook geschalteten 
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 innerhalb 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 Betriebssystem des Endgeräts bereitgestellte Advertising ID (Name 
kann sich je nach Betriebssystem unterscheiden). 

Die Advertising ID wird im Fall der nextbike App aber nicht zur Optimierung von 
Werbung eingesetzt, sondern von Facebook verworfen, da die Bremer Tageszeitungen 
AG die Verwendung der Advertising ID zu optimierten 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 Bremer 
Tageszeitungen AG deshalb nicht bekannt. 

 

Twitter 
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Auf unserer Website sind Plug-ins des Kurznachrichtendiensts Twitter Inc., 795 Folsom 
St.,Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA integriert. Die Twitter-Plug-ins sind über 
das Twitter-Logo (weißer Vogel auf blauem Grund) und dem Zusatz „Twittern“ 
erkennbar. Das Twitter-Plug-In wird durch einen Klick aktiviert, dadurch stellt Ihr 
Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Twitter und mit Ihrem Twitter-
Account her. Dabei kann es auch zu einem Datentausch mit anderen Twitter-Nutzern 
kommen. Wir erhalten keine Informationen über die an Twitter gesendeten Daten. 

Wir haben keine Kenntnis über den Zweck und Umfang der Datenerhebung und die 
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Twitter. Informationen dazu finden 
Sie auf https://twitter.com/privacy. Sie haben weiterhin die Möglichkeit in den 
Einstellungen zu Ihrem Twitter-Konto (https://twitter.com/account/settings) die 
Einstellungen zum Datenschutz selbst zu gestalten. 

 

LinkedIn 

Auf unserer Website sind Plug-ins des Netzwerks LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin 
Court, Mountain View, CA 94043 USA, integriert. Für Datenschutzangelegenheiten 
außerhalb der USA ist LinkedIn in Irland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton 
Place, Dublin 2, Ireland, zuständig. Websites, auf denen das Plug-in integriert ist, 
veranlassen Ihren Browser dazu, entsprechende Komponenten von LinkedIn 
herunterzuladen. Dadurch erhält LinkedIn Kenntnis, welche konkrete Unterseite unserer 
Website Sie besuchen. Wenn Sie dabei gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt sind, kann 
das Ihrem LinkedIn-Account zugeordnet werden. Ist eine derartige Zuordnung zu Ihrem 
LinkedIn-Account nicht gewollt, können Sie das verhindern, indem Sie sich vor dem 
Aufruf unserer Website aus Ihrem LinkedIn-Account ausloggen. Durch das Anklicken 
von dem LinkedIn-Plug-in werden die von Ihnen besuchte Website mit Ihrem LinkedIn-
Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. 

Wir erhalten keine Informationen über die an LinkedIn gesendeten Daten. Wir haben 
keine Kenntnis über den Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere 
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch LinkedIn. Informationen zum Datenschutz 
finden Sie auf https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Sie haben weiterhin die 
Möglichkeit, in den Einstellungen zu Ihrem LinkedIn-Konto die Einstellungen zum 
Datenschutz selbst zu gestalten. 

 

 

Xing 

Auf unserer Website sind Plug-ins des Netzwerks Xing (Xing AG, Dammtorstraße 30, 
20354 Hamburg, Deutschland) integriert. Websites, auf denen die „XING“ Plug-in 
eingesetzt wurde, stellen über Ihren Browser kurzfristig eine direkte Verbindung zu 
Servern von XING her. 
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Nach unserem Kenntnisstand speichert Xing dabei keine personenbezogenen Daten 
von Ihnen über den Aufruf dieser Website. XING speichert insbesondere keine IP-
Adressen. Es findet auch keine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens über die 
Verwendung von Cookies statt. Informationen zum Datenschutz von Xing können Sie 
auf folgender Website abrufen: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. 
Wir erhalten keine Informationen über die an Xing gesendeten Daten. 

Google Maps 

Auf unserer Website und in den Apps sind Plug-ins des Online-Dienstes Google Maps 
der Google Inc., CA 94043,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA, integriert. 
Durch die Nutzung von Google Maps auf unserer Website werden Informationen über 
die Nutzung und Ihrer IP-Adresse an Google übermittelt und gespeichert. 

Wir haben keine Kenntnis über den Zweck und Umfang der Datenerhebung und die 
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google. Nach Angaben von Google 
werden diese Informationen nicht mit anderen Google-Diensten verbunden. Die von 
Google erfassten Daten können an Dritte übermittelt werden. Durch die Nutzung unserer 
Website erklären Sie sich mit der Datenverarbeitung durch Google einverstanden. 

Die Ausführung der Datenverarbeitung bei Google Maps kann verhindert werden, indem 
Sie das Javascript in Ihrem Browser deaktivieren. Dadurch kann jedoch die 
Kartenansicht von Google Maps nicht mehr angezeigt werden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz von Google finden Sie unter 
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

OpenStreetMap 

Auf unserer Website und in den Apps sind Plug-ins des Online-Dienstes OpenStreetMap 
des FOSSGIS e.V., Römerweg 5, 79199 Kirchzarten, integriert. Durch die Nutzung von 
Google Maps auf unserer Website werden Informationen über die Nutzung und Ihrer IP-
Adresse an OpenStreetMap übermittelt und gespeichert. 

Wir haben keine Kenntnis über den Zweck und Umfang der Datenerhebung und die 
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch OpenStreetMap. Nach Angaben von 
OpenStreetMap werden diese Informationen nicht mit anderen Diensten verbunden. Die 
von OpenStreetMap erfassten Daten können an Dritte übermittelt werden. Durch die 
Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Datenverarbeitung durch 
OpenStreetMap einverstanden. 

Die Ausführung der Datenverarbeitung bei OpenStreetMap kann verhindert werden, 
indem Sie das Javascript in Ihrem Browser deaktivieren. Dadurch kann jedoch die 
Kartenansicht von OpenStreetMap nicht mehr angezeigt werden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz von OpenStreetMap finden Sie unter 
https://www.fossgis.de/datenschutzerklaerung. 
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Apple Maps 

Auf unserer Website und in den Apps sind Plug-ins des Online-Dienstes Apple Maps der 
Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014, integriert. Durch die 
Nutzung von Apple Maps auf unserer Website werden Informationen über die Nutzung 
und Ihrer IP-Adresse an Apple Maps übermittelt und gespeichert. 

Wir haben keine Kenntnis über den Zweck und Umfang der Datenerhebung und die 
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Apple Maps. Nach Angaben von 
Apple Maps werden diese Informationen nicht mit anderen Diensten verbunden. Die von 
Apple Maps erfassten Daten können an Dritte übermittelt werden. Durch die Nutzung 
unserer Website erklären Sie sich mit der Datenverarbeitung durch Apple Maps 
einverstanden. 

Die Ausführung der Datenverarbeitung bei Apple Maps kann verhindert werden, indem 
Sie das Javascript in Ihrem Browser deaktivieren. Dadurch kann jedoch die 
Kartenansicht von Apple Maps nicht mehr angezeigt werden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz von Apple Maps finden Sie unter 

https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/. 

Instagram 

Wir setzen auf unserer Website ein Plug-in des Dienstes Instagram ein. Instagram ist 
ein Service der Instagram Inc. Durch den eingebundenen „Insta“-Button auf unsere 
Seite erhält Instagram die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres 
Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Instagram eingeloggt, kann Instagram 
diesen Besuch auf unserer Seite Ihrem Instagram -Konto zuordnen und die Daten somit 
verknüpfen. Die durch Anklicken des „Insta“-Buttons übermittelten Daten werden von 
Instagram gespeichert. Zu Zweck und Umfang der Datenerhebung, deren Verarbeitung 
und Nutzung sowie Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre erhalten Sie weitere Informationen in den Instagram -
Datenschutzhinweisen, die Sie über help.instagram.com/155833707900388 abrufen 
können. 

Um zu verhindern, dass Instagram den Besuch unserer Seite Ihrem Instagram-Konto 
zuordnen kann, müssen Sie sich vor dem Besuch unserer Seite von Ihrem Instagram-
Account abmelden. 

YouTube 

Auf unserer Website ist ein Plug-ins der Video Platform YouTube, YouTube, LLC 901 
Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, einem Unternehmen der Google Inc., 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,  integriert. Darüber hinaus 
setzen wir Komponenten (Videos) des Unternehmens ein. Hierbei nutzen wir die von 
YouTube zur Verfügung gestellte Option "- erweiterter Datenschutzmodus -". 
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Wenn Sie eine Seite aufrufen, die über ein eingebettetes Video verfügt, wird eine 
Verbindung zu den YouTube-Servern hergestellt und dabei der Inhalt durch Mitteilung 
an Ihren Browser auf der Internetseite dargestellt. 

Laut den Angaben von YouTube werden im "- erweiterten Datenschutzmodus -" nur 
Daten an den YouTube-Server übermittelt, insbesondere welche unserer Internetseiten 
Sie besucht haben, wenn Sie das Video anschauen. Sind Sie gleichzeitig bei YouTube 
eingeloggt, werden diese Informationen Ihrem Mitgliedskonto bei YouTube zugeordnet. 
Dies können Sie verhindern, indem Sie sich vor dem Besuch unserer Website von Ihrem 
Mitgliedskonto abmelden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz von YouTube werden von Google unter dem 
folgenden Link bereitgestellt: www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

 

Übermitteln von Daten an Zahlungsdienstleister 

Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gibt der Kunde die für die Kreditkartenzahlung 
erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut. Wir 
speichern anschließend lediglich einen vom Zahlungsdienstleister erstellte ID sowie 
einen Token, um zukünftige Zahlungen abzuwickeln. 

Von uns eingesetzte Zahlungsdienstleister sind: 

• Worldpay (Worldpay, The Walbrook building, 25 Walbrook, London EC4n8AF) 

• Adyen (Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam) 

Die Verarbeitung 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 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 
Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 

Aufgrund zwingender handels- und steuerrechtlicher 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 Einschränkung 
der Verarbeitung vor und reduzieren die Verarbeitung auf die Einhaltung der 
bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen. 

Verschlüsselter Zahlungsverkehr auf dieser Webseite 

Der Zahlungsverkehr über die gängigen Zahlungsmittel (Visa/Mastercard, 
Lastschriftverfahren) erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte SSL-Verbindung. 
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Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers 
von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Bei verschlüsselter Kommunikation können Ihre Zahlungsdaten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

 

Einsatz von PayPal als Zahlungsart 

Sollten Sie sich im Rahmen Ihres Registrierungsvorgangs für eine Bezahlung mit dem 
Online-Zahlungsdienstleister PayPal entscheiden, werden im Rahmen der so 
ausgelösten Bestellung Ihre Kontaktdaten an PayPal übermittelt. PayPal ist ein Angebot 
der PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 
PayPal übernimmt dabei die Funktion eines Online-Zahlungsdienstleisters sowie eines 
Treuhänders und bietet Käuferschutzdienste an. 

Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich zumeist um 
Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse, E-Mail-Adresse, oder 
andere Daten, die zur Bestellabwicklung erforderlich sind, als auch Daten, die im 
Zusammenhang mit der Bestellung stehen wie Anzahl der Artikel, Artikelnummer, 
Rechnungsbetrag und Steuern in Prozent, Rechnungsinformationen, usw. 

Diese Übermittelung ist zur Abwicklung Ihrer Bestellung mit der von Ihnen ausgewählten 
Zahlungsart notwendig, insbesondere zur Bestätigung Ihrer Identität, zur Administration 
Ihrer Zahlung und der Kundenbeziehung. 

Bitte beachten Sie jedoch: Personenbezogenen Daten können seitens PayPal auch an 
Leistungserbringer, an Subunternehmer oder andere verbundene Unternehmen 
weitergegeben werden, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus 
Ihrer Bestellung erforderlich ist oder die personenbezogenen Daten im Auftrag 
verarbeitet werden sollen. 

Abhängig von der über PayPal ausgewählten Zahlungsart, z.B. Rechnung oder 
Lastschrift, werden die an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten von PayPal 
an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung dient der Identitäts- und 
Bonitätsprüfung in Bezug auf die von Ihnen getätigte Bestellung. Um welche 
Auskunfteien es sich hierbei handelt und welche Daten von PayPal allgemein erhoben, 
verarbeitet, gespeichert und weitergegeben werden, entnehmen Sie der 
Datenschutzerklärung von PayPal unter www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-
full. 

Erhebung und Verarbeitung von Standortdaten 

Erfassung im Zuge des Ausleihprozesses 

Zum Zwecke der schnelleren Auffindbarkeit und der Abrechnung orten wir den Standort 
(koordinatenbasiert) 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 
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Standortdaten (GPS-Daten) zu Abrechnungszwecken verwenden ist Rechtsgrundlage 
der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Im Übrigen stützen wir die Verarbeitung 
von Standortdaten auf die Rechtsgrundlage 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 erteilten Einwilligung, einer vertraglichen Vereinbarung, 
einer gesetzlichen Ermächtigung oder aufgrund berechtigter Interessen (z.B. 
Aufbewahrung zur Durchsetzung von Ansprüchen) zu einer weiteren Aufbewahrung und 
im jeweiligen Zusammenhang erforderlichen Verarbeitung berechtigt sind. Aufgrund 
zwingender handels- und steuerrechtlicher Vorschriften sind wir verpflichtet, GPS-Daten, 
die als Abrechnungsgrundlage dienen gemäß §§ 257 HGB, 147 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 3 AO 
für die Dauer von zehn Jahren aufzubewahren. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht 
besteht bei Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.  

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 
werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchsrecht 
besteht bei Gründen, die sich aus Ihrerbesonderen Situation ergeben.  

Einsatz von Google AdWords 

Wir setzen zur Bewerbung unserer Website ferner das Google Werbetool "Google-
Adwords" ein. Im Rahmen dessen verwenden wir auf unserer Website den 
Analysedienst "Conversion-Tracking" der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“. Sofern Sie über eine 
Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind, wird ein Cookie auf Ihrem Rechner 
abgelegt. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner 
ablegt und speichert. Diese sog. "Conversion- Cookies" verlieren nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit und dienen nicht Ihrer persönlichen Identifikation. Besuchen Sie bestimmte 
Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und 
Google erkennen, dass Sie als Nutzer auf eine unserer bei Google platzierten Anzeigen 
geklickt haben und zu unserer Seite weitergeleitet wurden. 

Die mit Hilfe der "Conversion-Cookies" eingeholten Informationen dienen Google dazu, 
Besuchs-Statistiken für unsere Website zu erstellen. Wir erfahren durch diese Statistik 



die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zudem welche 
Seiten unserer Website vom jeweiligen Nutzer im Anschluss aufgerufen wurden. Wir 
bzw. andere über "Google-Adwords" Werbende erhalten jedoch keinerlei Informationen, 
mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. 

Sie können die Installation der "Conversion-Cookies" durch eine entsprechende 
Einstellung Ihres Browsers verhindern, etwa per Browser-Einstellung, die das 
automatische Setzen von Cookies generell. 

Die diesbezügliche Datenschutzerklärung von Google erhalten Sie unter nachfolgendem 
Link: services.google.com/sitestats/de.html. 

 

Einsatz von Google-Analytics mit Anonymisierungsfunktion 

Wir setzen auf unserer Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend 
„Google“ ein. Google-Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und hierdurch eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen. 

Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und 
Häufigkeit Ihres Webseiten-Besuchs einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an Google 
in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Wir verwenden auf unserer Website Google-Analytics mit einer IP-
Anonymisierungsfunktion. Ihre IP-Adresse wird in diesem Fall von Google schon 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch 
anonymisiert. 

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Seite auszuwerten, 
um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit 
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. 

Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten 
von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer 
Website vollumfänglich nutzen können. 

Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser eine Deaktivierungsoption an, 
welche Ihnen mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google erfasst und 
verarbeitet werden. Sollte Sie diese Option aktivieren, werden keine Informationen zum 
Website-Besuch an Google Analytics übermittelt. Die Aktivierung verhindert aber nicht, 
dass Informationen an uns oder an andere von uns gegebenenfalls eingesetzte 

https://services.google.com/sitestats/de.html


Webanalyse-Services übermittelt werden. Weitere Informationen zu der von Google 
bereitgestellten Deaktivierungsoption sowie zu der Aktivierung dieser Option erhalten 
Sie über nachfolgenden Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Rechte der betroffenen Person 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. 
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

1. Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob 
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende 
Informationen Auskunft verlangen: 

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt 
werden; 

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die 
Festlegung der Speicherdauer; 

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch 
den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die 
geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


2. Recht auf Berichtigung 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, 
unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich 
vorzunehmen. 

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer 
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

(2) wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der 
personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung 
der personenbezogenen Daten verlangen; 

(3) wenn der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, 
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum 
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen 
eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet 
werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen 
eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird. 

4. Recht auf Löschung 

Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist 
verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe 
zutrifft: 

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie 
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 



(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a 
oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und 
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie 
legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedstaates 
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich 
gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft 
er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, 
darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller 
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt haben. 

Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist: 

(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht 
der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder 
zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 
DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die 
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt, oder 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

5. Recht auf Unterrichtung 



Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen 
Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt 
wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der 
Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger 
unterrichtet zu werden. 

 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten 
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem 
die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 
Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht zu erwirken, dass die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde. 
 
7. Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung 
zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung 



einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 
Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr 
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische 
Spezifikationen verwendet werden. 
 
8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, 

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 
Interessen enthalten oder 

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 
2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene 
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu 
wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person 
seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf 
Anfechtung der Entscheidung gehört. 
 
10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des 



Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung 
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich 
der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

 

Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Nordwest Datenschutz Peter Pawlowski e. K.  

Gloysteinstr. 14 

26180 Rastede 

Email: datenschutz@nordwest-datenschutz.de 

Homepage: www.nordwest-datenschutz.de  

Telefon: +49 4402 84568  

 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der 

Freien Hansestadt Bremen:  

Dienstelle der LfDI  

Arndtstraße 1  

27570 Bremerhaven  

Telefon: +49 471 596 2010 oder +49 421 361 2010  

Fax: +49 421 496 18495  

Email: office@datenschutz.bremen.de 

Änderungen der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte 
Rechtslagen, oder bei Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung 
anzupassen. Die Nutzer werden daher gebeten, sich regelmäßig über deren Inhalt zu 
informieren. 

 

Stand: März 2022 

 

 



Privacy policy WK-Bike / Oli-Bike 

The person responsible within the meaning of the Basic Data Protection Regulation and 
other national data protection laws of the Member States as well as other data protection 
provisions is: 

 

Bremer Tageszeitungen AG 

Martinistraße 43 

28195 Bremen, Germany 

Email: datenschutz@weser-kurier.de 

 

Service: +49 421 36 71 36 71 / +49 441 36 17 60 60 

E-mail: kundenservice@wk-bike.de / kundenservice@oli-bike.de 

Website: www.wk-bike.de / www.oli-bike.de 

 

We take the protection of your personal data very seriously and treat your personal data 
confidentially and in accordance with the statutory data protection regulations and this 
data protection declaration. 

The use of our web pages is possible without providing personal data. As far as on our 
sides personal data (for example name, address or e-mail addresses) are raised, this 
takes place, as far as possible, always on voluntary basis. This data will not be passed 
on to third parties without your express consent. 

We would like to point out that data transmission over the Internet (e.g. communication 
by e-mail) can have security gaps. A complete protection of data against access by third 
parties is not possible. 

The following regulations inform you in this respect about the type, scope and purpose 
of the collection, use and processing of personal data by the provider. 

 

Basic information on data processing 

We collect, process and use personal data of users only in compliance with the relevant 
data protection regulations. This means that user data will only be used if a legal 
permission or consent has been obtained. 

We take organizational, contractual and technical security measures in accordance with 
the state of the art in order to ensure that the provisions of data protection laws are 
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observed and thus to protect the data managed by us against accidental or intentional 
manipulation, loss, destruction or against access by unauthorized persons. 

 

Collection, processing and use of personal data 

The personal data of the users are used for our bicycle rental, in particular for 
registration, via app, telephone hotline, terminal, websites and the services, wk-bike, Oli-
Bike services and user services connected with it. 

Among other things (all purposes of data use are explained in detail in our information 
sheet on data protection "Data protection information for customers of Bremer 
Tageszeitungen AG as part of registration"), Bremer Tageszeitungen AG uses personal 
data including vehicle usage data (such as the location of the rental vehicle at the 
beginning and end of the rental period and in the case of parking processes, insofar as 
this is necessary for the purpose of carrying out the contractual relationship with the 
customer. This also includes the use of the data to detect and eliminate errors and 
malfunctions in the rental process and in the overall operation. Rental transactions 
carried out by the customer are collected and stored with start and destination, start and 
destination time. These data can be viewed at any time in the customer account and are 
the subject of the invoice. A motion profile is not recorded. 

When contacting us, the information is stored for the purpose of processing the enquiry 
and in the event that follow-up questions arise. 

The personal data will be deleted if it is no longer necessary or if there is no legal 
obligation to store it. 

 

cookies 

We use so-called cookies on our site for the recognition of multiple use of our offer by 
the same user/internet connection owner. Cookies are small text files that your Internet 
browser stores on your computer. They serve to optimize our website and our offers. 
These are usually so-called "session cookies", which are deleted after the end of your 
visit. 

In some cases, however, these cookies provide information in order to automatically 
recognize you. This recognition is based on the IP address stored in the cookies. The 
information obtained in this way serves to optimize our offers and to give you easier 
access to our site. 

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your 
browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full 
functionality of our website. 

 

server data 



For technical reasons, the following data, which your Internet browser transmits to us or 
to our web space provider, are collected (so-called server log files): 

- browser type and version 
- operating system used 
- Website from which you visit us (referrer URL) 
- Website you are visiting 
- Date and time of your access 
- Your Internet Protocol (IP) address. 

These anonymous data are stored separately from any personal data you may have 
provided and thus do not allow any conclusions to be drawn about a particular person. 
They are evaluated for statistical purposes in order to optimize our website and our 
offers. 

 

registration feature 

We offer you the possibility to register on our site, in the apps, at the terminal and via 
hotline. The data entered in the course of this registration, which can be seen in the 
input mask of the registration form at www.wk-bike.de/registrierung or www.oli-
bike.de/registrierung, are collected and stored exclusively for the use of our offer.  

 

contact 

On our website we offer you the possibility to contact us by e-mail and/or via a contact 
form. In this case, the information provided by the user will be stored for the purpose of 
processing his contact. The data will not be passed on to third parties. A comparison of 
the data collected in this way with data that may be collected by other components of 
our site does not take place either. 

 

social media plug-ins 

On our website we use social media plug-ins according to Art. 6 paragraph 1 letter a), 
letter f) DSGVO. The advertising purposes existing therein represent a legitimate 
interest for us. 

 

Facebook 

Our website integrates plug-ins from the social network Facebook, 1601 South California 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. 

http://www.wk-bike.de/registrierung


The Facebook plug-ins are identified by the Facebook logo on our website. An overview 
of the Facebook plug-ins can be found here: https://developers.facebook.com/docs/plug-
ins/. 

When you visit our website, the plug-in establishes a direct connection between your 
browser and the Facebook server. Data is transmitted and stored on Facebook. 
Facebook receives the information that you have visited our website with your IP 
address. The Bremer Tageszeitungen AG has no knowledge of the content of the 
transmitted data and its use by Facebook. 

For more information, please see Facebook's Privacy Policy at https://de-
de.facebook.com/policy.php. If you do not want Facebook to associate your visit to our 
site with your Facebook account, please log out of your Facebook account before 
visiting our site. You can also completely prevent the Facebook plug-ins from loading 
with add-ons for your browser, e.g. the "Facebook Blocker". 

Facebook SDK 

 

In our app the Facebook Software Development Kit (SDK) is integrated. The Facebook 
SDK is provided by Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA 
(Facebook). 
It helps to increase the advertising success of Facebook-based advertising campaigns 
for mobile apps. For example, this means that no advertising for the corresponding app 
is displayed on devices on which it is already installed. In addition, the Facebook SDK 
allows various evaluations of the installation of the app and the success of the 
advertising campaign. In addition, individual user activities (events) within the app can 
be analyzed in order to better define the target group for advertising campaigns. 
For this purpose, the nextbike app sends pseudonymized data to Facebook, such as the 
app ID and the information that the app has been started. The advertising ID provided by 
the operating system of the device serves as the pseudonym (name may differ 
depending on the operating system). 

In the case of the nextbike app, however, the Advertising ID is not used to optimise 
advertising, but is rejected by Facebook, since Bremer Tageszeitungen AG has 
generally prevented Facebook from using the Advertising ID for optimised advertising 
purposes. Therefore, the individual user cannot be determined at any time. Information 
about the identity of the user is therefore not known to Bremer Tageszeitungen AG. 

 

 

Twitter 

Our website integrates plug-ins from Twitter Inc, 795 Folsom St.,Suite 600, San 
Francisco, CA 94107, USA. The Twitter plug-ins can be recognized by the Twitter logo 
(white bird on blue background) and the addition "Twitter". The Twitter plug-in is 



activated with one click, so your browser establishes a direct connection to Twitter's 
servers and with your Twitter account. This can also lead to an exchange of data with 
other Twitter users. We do not receive any information about the data sent to Twitter. 

We have no knowledge of the purpose and scope of data collection and the further 
processing and use of data by Twitter. For more information, please visit 
https://twitter.com/privacy. You can also configure your own privacy settings in the 
settings for your Twitter account (https://twitter.com/account/settings). 

 

LinkedIn 

Our website integrates plug-ins from the LinkedIn Corporation network, 2029 Stierlin 
Court, Mountain View, CA 94043 USA. Privacy matters outside the United States are the 
responsibility of LinkedIn in Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, 
Dublin 2, Ireland. Web sites that include the plug-in will cause your browser to download 
appropriate LinkedIn components. This will let LinkedIn know which specific subpage of 
our website you are visiting. If you are logged in to LinkedIn at the same time, this can 
be assigned to your LinkedIn account. If such assignment to your LinkedIn account is 
not desired, you can prevent this by logging out of your LinkedIn account before visiting 
our website. By clicking on the LinkedIn plug-in, the website you are visiting is linked to 
your LinkedIn account and made known to other users. 

We do not receive any information about the data sent to LinkedIn. We have no 
knowledge of the purpose and scope of data collection and the further processing and 
use of the data by LinkedIn. Information on data protection can be found at 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Furthermore, you have the possibility to 
configure the settings for data protection yourself in the settings for your LinkedIn 
account. 

 

Xing 

Plug-ins of the Xing network (Xing AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany) 
are integrated on our website. Websites on which the "XING" plug-in has been used 
establish a direct connection to XING servers via your browser at short notice. 

To the best of our knowledge, Xing does not store any personal data about you when 
you visit this website. In particular, XING does not store any IP addresses. There is also 
no evaluation of your usage behaviour via the use of cookies. Information on data 
protection at Xing can be found at: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. 

We do not receive any information about the data sent to Xing. 

 

https://twitter.com/account/settings


Google Maps 

On our website and in the apps are integrated plug-ins of the online service Google 
Maps of Google Inc, CA 94043,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA. By 
using Google Maps on our website, information about the use and your IP address is 
transmitted to and stored by Google. 

We have no knowledge of the purpose and scope of data collection and the further 
processing and use of the data by Google. According to Google, this information is not 
linked to other Google services. The data collected by Google may be transferred to 
third parties. By using our website you agree to the data processing by Google. 

The execution of data processing on Google Maps can be prevented by deactivating 
Javascript in your browser. However, this means that the map view of Google Maps can 
no longer be displayed. 

For more information about Google's privacy practices, visit 
https://www.google.com/intl/de_en/help/terms_maps.html. 

 

OpenStreetMap 

Plug-ins of the online service OpenStreetMap of FOSSGIS e.V., Römerweg 5, 79199 
Kirchzarten, are integrated on our website and in the apps. By using Google Maps on 
our website, information about the usage and your IP address is transmitted to 
OpenStreetMap and stored. 

We have no knowledge of the purpose and scope of data collection and the further 
processing and use of data by OpenStreetMap. According to OpenStreetMap, this 
information is not linked to other services. The data collected by OpenStreetMap may be 
transferred to third parties. By using our website you agree to data processing by 
OpenStreetMap. 

The execution of the data processing with OpenStreetMap can be prevented by 
deactivating the Javascript in your browser. However, this means that the map view of 
OpenStreetMap can no longer be displayed. 

For more information about OpenStreetMap's privacy policy, please visit 
https://www.fossgis.de/datenschutzerklaerung. 

 

Apple Maps 

Plug-ins of the online service Apple Maps of Apple Inc One Apple Park Way, Cupertino, 
California, USA, 95014, are integrated on our website and in the apps. By using Apple 



Maps on our website, information about your use and IP address is transmitted to and 
stored by Apple Maps. 

We have no knowledge of the purpose and scope of the data collection and the further 
processing and use of the data by Apple Maps. According to Apple Maps, this 
information is not linked to other services. Data collected by Apple Maps may be shared 
with third parties. By using our website, you consent to Apple Maps processing your 
information. 

The execution of data processing with Apple Maps can be prevented by deactivating 
Javascript in your browser. However, this means that the map view of Apple Maps can 
no longer be displayed. 

For more information about Apple Maps' privacy practices, visit 
https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/. 

 

instagram 

We use an Instagram plug-in on our website. Instagram is a service of Instagram Inc. 
the integrated "Insta" button on our site informs Instagram that you have visited the 
corresponding page of our website. If you are logged in to Instagram, Instagram can 
associate this visit to our site with your Instagram account and link the data. Instagram 
saves the data transmitted by clicking the "Insta" button. For information about the 
purpose and scope of data collection, processing and use, and your rights and privacy 
choices, please refer to the Instagram Privacy Notices available at 
help.instagram.com/155833707900388. 

To prevent Instagram from associating your visit to our site with your Instagram account, 
you must log out of your Instagram account before visiting our site. 

 

YouTube 

Our website integrates a plug-in of the video platform YouTube, YouTube, LLC 901 
Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, a company of Google Inc, Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. In addition, we use company components 
(videos). Here we use the option "- extended data protection mode -" provided by 
YouTube. 

When you access a page that has an embedded video, it connects to the YouTube 
servers and displays the content on the website by notifying your browser. 

According to YouTube, only data is transmitted to the YouTube server in "- extended 
data protection mode -", especially which of our websites you have visited when you 
watch the video. If you are logged in to YouTube at the same time, this information will 
be associated with your YouTube account. You can prevent this by logging out of your 
member account before visiting our website. 



For more information about YouTube's privacy practices, visit the following link: 
www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

 

Credit card payments 

For the purpose of payment processing, the customer provides the payment data 
required for the credit card payment to the credit institution commissioned with the 
payment. nextbike subsequently only stores an ID created by the pay ment service 
provider as well as a token in order to process future payments. 

Payment service providers used by us are: 

• Worldpay (Worldpay, The Walbrook building, 25 Walbrook, London EC4n8AF) 

• Adyen (Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam) 

The processing is carried out on the basis of Art. 6 para. 1 s. 1 point b) GDPR. The 
provision of your payment data is necessary and mandatory for the conclusion or 
execution of the contract. If the payment data is not provided, a conclu sion of the 
contract and / or the execution by means of a credit card payment is impossible. The 
data required for pay ment processing are transmitted securely via the "SSL" procedure 
and processed exclusively for payment processing. We delete the data accruing in this 
context after the storage is no longer necessary, or restrict the processing if there are 
legal obligations to retain data. Due to mandatory commercial and tax regulations, we 
are obliged to store your address, payment and order data for a period of up to ten 
years. Two years after termination of the contract, we restrict processing and reduce 
processing to compliance with existing legal obligations. 

 

Encrypted payment transactions on this website 

Payment transactions via the usual means of payment (Visa/Mastercard, direct debit) 
are made exclusively via an encrypted SSL connection. You can recognize an encrypted 
connection by the fact that the address line of the browser changes from "http://" to 
"https://" and by the lock symbol in your browser line. 

In the case of encrypted communication, your payment data that you transmit to us 
cannot be read by third parties. 

 

Use of PayPal as payment method 

If you decide to pay with the online payment service PayPal as part of your registration 
process, your contact details will be transmitted to PayPal as part of the order triggered 
in this way. PayPal is an offer of PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard 
Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal acts as an online payment service provider and 
trustee and offers buyer protection services. 



The personal data transmitted to PayPal is usually first name, last name, address, 
telephone number, IP address, e-mail address, or other data required for order 
processing, as well as data related to the order such as number of articles, article 
number, invoice amount and taxes in percent, invoice information, etc. 

This transfer is necessary to process your order using the payment method you have 
selected, in particular to confirm your identity, to administer your payment and the 
customer relationship. 

However, please note: Personal data may also be disclosed by PayPal to service 
providers, subcontractors or other affiliated companies if this is necessary to fulfil the 
contractual obligations arising from your order or if the personal data is to be processed 
on behalf of PayPal. 

Depending on the payment method selected via PayPal, e.g. invoice or direct debit, the 
personal data transmitted to PayPal is transmitted by PayPal to credit agencies. This 
transfer serves to verify your identity and creditworthiness with regard to the order you 
have placed. You can find out which credit agencies are involved and which data are 
generally collected, processed, stored and passed on by PayPal in the PayPal data 
protection declaration at www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

Collection and processing of location data 

Collecting in the course of the rental process 

For the purpose of faster traceability and billing, we locate the location (coordinate-
based) of the respective bicycles within our business areas when renting and returning 
each bicycle. We do not track the distance traveled during the time the bicycle is 
borrowed. Insofar as we use the location data (GPS data) for billing purposes, the legal 
basis for the processing is Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Otherwise, we base the 
processing of location data on the legal basis of Art. 6 (1) (f) GDPR, as we pursue the 
purpose of improving the service for our customers by being able to distribute the 
bicycles evenly in the city area. In addition, the GPS tracking serves the prevention and 
detectability of criminal offenses in connection with the use of the bicycles. After the 
purpose has been achieved (e. g. after the bicycle has been returned), theGPS data is 
blocked for further processing or deleted, unless we are entitled to further storage and 
processing required in the respective context on the basis of a consent granted by you, 
a contractual agreement, a legal authorization or onthe basis of legitimate interests (e. g. 
storage for the enforcement of claims). Due to mandatory commercial and tax 
regulations, we are obliged to store GPS data that serve as a basis for accounting in 
accordance with §§ 257 HGB, 147 para. 1 No. 4, para. 3 AO for a period of ten years. 

You may object to the processing. Your right to object exists for reasons arising from 
your particular situation.  

Push notification: Location query 

When you register as a new customer on our websites or in our apps, a (push) message 
usually opens asking for the use of your current location. In the event that you allow 
location access, we process this information for the analysis of the use of our websites 



and apps and to make our web offer more attractive as well as to provide you with 
additional service. The legal basis for the processing is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR. 
We store this data for a maximum of 2 years after the page is accessed. Your data will 
not be passed on to third parties.   

You may object to the processing. Your right to object exists for reasons arising from 
your particular situation.  

 

Use of Google AdWords 

We also use the Google advertising tool "Google-Adwords" to promote our website. In 
this context we use the analysis service "Conversion-Tracking" of Google Inc. 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter "Google". If you 
accessed our website via a Google ad, a cookie is stored on your computer. Cookies are 
small text files that your Internet browser stores on your computer. These so-called 
"conversion cookies" lose their validity after 30 days and do not serve your personal 
identification. If you visit certain pages of our website and the cookie has not yet expired, 
we and Google may recognize that you as a user have clicked on one of our ads placed 
on Google and have been redirected to our page. 

The information collected with the help of the "conversion cookies" is used by Google to 
generate visit statistics for our website. These statistics show us the total number of 
users who clicked on our ad and also which pages of our website were subsequently 
accessed by the respective user. However, we or others who advertise via "Google-
Adwords" do not receive any information with which users can be personally identified. 

You can prevent the installation of "conversion cookies" by making the appropriate 
settings in your browser, such as browser settings, which generally prohibit the 
automatic setting of cookies. 

You can obtain Google's privacy policy from the following link: 
services.google.com/sitestats/en.html. 

 

Use of Google Analytics with anonymisation function 

We use Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter "Google". Google Analytics uses 

"cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how 

users use the site. 

The information generated by these cookies, such as the time, place and frequency of 

your visit to the website, including your IP address, is transmitted to Google in the USA 

and stored there. 



We use Google Analytics on our website with an IP anonymisation function. In this case, 

Google will already reduce your IP address within member states of the European Union 

or in other signatory states to the Agreement on the European Economic Area and 

thereby make it anonymous. 

Google will use this information to evaluate your use of our site, to compile reports on 

website activity for us and to provide other services relating to website and Internet use. 

Google may also transfer this information to third parties if this is required by law or if 

third parties process this data on behalf of Google. 

Google will, according to its own statements, under no circumstances associate your IP 

address with other Google data. You may refuse the use of cookies by selecting the 

appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may 

not be able to use the full functionality of our website. 

Google also offers a deactivation option for the most popular browsers, giving you more 

control over what information Google collects and processes. If you activate this option, 

no information about your visit to the website will be transmitted to Google Analytics. 

However, activation does not prevent information from being transmitted to us or to other 

web analytics services that we may use. For more information about the opt-out option 

provided by Google and how to enable this option, please follow the link below: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

 

 

Rights of the data subject 

If personal data are processed by you, you are affected within the meaning of the 
DSGVO and you have the following rights vis-à-vis the person responsible: 

 

1. right to information 

You can ask the person in charge to confirm whether personal data concerning you will 
be processed by us. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


If such processing has taken place, you can request the following information from the 
person responsible: 

(1) the purposes for which the personal data are processed; 

(2) the categories of personal data being processed; 

(3) the recipients or categories of recipients to whom the personal data concerning you 
have been or are still being disclosed; 

(4) the planned duration of the storage of the personal data concerning you or, if specific 
information on this is not possible, criteria for determining the storage period; 

(5) the existence of a right to rectification or deletion of personal data concerning you, a 
right to limitation of processing by the controller or a right to object to such processing; 

(6) the existence of a right of appeal to a supervisory authority; 

(7) any available information on the origin of the data if the personal data are not 
collected from the data subject; 

(8) the existence of automated decision-making including profiling in accordance with 
Art. 22 para. 1 and 4 DSGVO and - at least in these cases - meaningful information on 
the logic involved and the scope and intended effects of such processing for the data 
subject. 

You have the right to request information as to whether the personal data concerning 
you is transferred to a third country or to an international organisation. In this context, 
you may request to be informed of the appropriate guarantees pursuant to Art. 46 
DSGVO in connection with the transmission. 

 

2. the right to correction 

You have a right of rectification and/or completion vis-à-vis the data controller if the 
personal data processed concerning you are incorrect or incomplete. The person 
responsible shall make the correction without delay. 

 

3. right to limitation of processing 

Under the following conditions, you may request that the processing of personal data 
concerning you be restricted: 

(1) if you dispute the accuracy of the personal data concerning you for a period that 
enables the data controller to verify the accuracy of the personal data; 

(2) if the processing is unlawful and you refuse to delete the personal data and instead 
request that the use of the personal data be restricted; 



(3) if the data controller no longer needs the personal data for the purposes of the 
processing, but you need them to assert, exercise or defend legal claims, or 

(4) if you have filed an objection to the processing pursuant to Art. 21 para. 1 DSGVO 
and it has not yet been determined whether the legitimate reasons of the person 
responsible outweigh your reasons. 

If the processing of personal data concerning you has been restricted, such data may 
only be processed - apart from being stored - with your consent or for the purpose of 
asserting, exercising or defending rights or protecting the rights of another natural or 
legal person or on grounds of an important public interest of the Union or a Member 
State. 

If the processing restriction has been restricted according to the above conditions, you 
will be informed by the person responsible before the restriction is lifted. 

 

4. right to deletion 

deletion duty 

You may request the data controller to delete the personal data relating to you without 
delay and the controller is obliged to delete this data without delay if one of the following 
reasons applies: 

(1) The personal data concerning you are no longer necessary for the purposes for 
which they were collected or otherwise processed. 

(2) You revoke your consent, on which the processing was based pursuant to Art. 6 
para. 1 lit. a or Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO, and there is no other legal basis for the 
processing. 

(3) You file an objection against the processing pursuant to Art. 21 para. 1 DSGVO and 
there are no overriding legitimate reasons for the processing, or you file an objection 
against the processing pursuant to Art. 21 para. 2 DSGVO. 

(4) The personal data concerning you have been processed unlawfully. 

5. The deletion of personal data relating to you is necessary to fulfil a legal obligation 
under Union law or the law of the Member State to which the controller is subject. 

(6) The personal data concerning you were collected in relation to information society 
services offered pursuant to Art. 8 para. 1 DSGVO. 

 

Information to third parties 

If the data controller has made the personal data concerning you public and is obliged to 
delete it pursuant to Art. 17 para. 1 DSGVO, he shall take appropriate measures, 
including technical measures, taking into account the available technology and the 



implementation costs, to inform data processors who process the personal data that you 
as the data subject have requested the deletion of all links to this personal data or of 
copies or replications of this personal data. 

 

exemptions 

The right to cancellation does not exist if the processing is necessary: 

(1) to exercise freedom of expression and information; 

(2) for the performance of a legal obligation required for processing under the law of the 
Union or of the Member States to which the controller is subject or for the performance 
of a task in the public interest or in the exercise of official authority conferred on the 
controller; 

(3) for reasons of public interest in the field of public health pursuant to Art. 9 para. 2 lit. 
h and i and Art. 9 para. 3 DSGVO; 

(4) for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes 
or for statistical purposes pursuant to Art. 89 para. 1 DSGVO, insofar as the law referred 
to under a) is likely to make it impossible or seriously impair the attainment of the 
objectives of such processing, or 

(5) to assert, exercise or defend legal claims. 

 

5. right to information 

If you have exercised your right to have the data controller correct, delete or limit the 
processing, he/she is obliged to inform all recipients to whom the personal data 
concerning you have been disclosed of this correction or deletion of the data or 
restriction on processing, unless this proves impossible or involves a disproportionate 
effort. 

The person responsible shall have the right to be informed of such recipients. 

 

6. right to data transferability 

You have the right to receive the personal data concerning you that you have provided 
to the person responsible in a structured, common and machine-readable format. In 
addition, you have the right to pass this data on to another person in charge without 
obstruction by the person in charge to whom the personal data was provided, provided 
that 

(1) processing is based on consent pursuant to Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO or Art. 9 
para. 2 lit. a DSGVO or on a contract pursuant to Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO and 



(2) processing is carried out by means of automated methods. 

In exercising this right, you also have the right to request that the personal data 
concerning you be transferred directly from one data controller to another data 
controller, insofar as this is technically feasible. The freedoms and rights of other 
persons must not be affected by this. 

The right to transferability shall not apply to the processing of personal data necessary 
for the performance of a task in the public interest or in the exercise of official authority 
conferred on the controller. 

 
7. right of objection 

You have the right to object at any time, for reasons arising from your particular 
situation, to the processing of personal data concerning you under Article 6(1)(e) or (f) of 
the DSBER; this also applies to profiling based on these provisions. 

The data controller no longer processes the personal data concerning you, unless he 
can prove compelling reasons worthy of protection for the processing, which outweigh 
your interests, rights and freedoms, or the processing serves to assert, exercise or 
defend legal claims. 

If the personal data concerning you are processed for direct marketing purposes, you 
have the right to object at any time to the processing of the personal data concerning 
you for the purpose of such advertising; this also applies to profiling, insofar as it is 
associated with such direct marketing. 

If you object to the processing for direct marketing purposes, the personal data 
concerning you will no longer be processed for these purposes. 

You have the possibility to exercise your right of objection in connection with the use of 
Information Society services by means of automated procedures using technical 
specifications, notwithstanding Directive 2002/58/EC. 

 

8. Right to revoke the data protection declaration of consent 

You have the right to revoke your data protection declaration of consent at any time. The 
revocation of consent shall not affect the legality of the processing carried out on the 
basis of the consent until revocation. 

 

 

9. automated decision in individual cases including profiling 

You have the right not to be subject to a decision based exclusively on automated 
processing - including profiling - that has legal effect against you or significantly impairs 
you in a similar manner. This does not apply if the decision 



(1) is necessary for the conclusion or performance of a contract between you and the 
person responsible, 

(2) the legislation of the Union or of the Member States to which the person responsible 
is subject is admissible and that legislation contains appropriate measures to safeguard 
your rights, freedoms and legitimate interests; or 

(3) with your express consent. 

However, these decisions may not be based on special categories of personal data 
pursuant to Art. 9 para. 1 DSGVO, unless Art. 9 para. 2 lit. a or g DSGVO applies and 
appropriate measures have been taken to protect your rights and freedoms and your 
legitimate interests. 

In the cases referred to in (1) and (3), the person responsible shall take reasonable 
measures to safeguard your rights, freedoms and legitimate interests, including at least 
the right to obtain the intervention of a person by the person responsible, to state his 
own position and to challenge the decision. 

 
 
10. right of appeal to a supervisory authority 

Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right of 
appeal to a supervisory authority, in particular in the Member State where you reside, 
work or suspect of infringement, if you believe that the processing of personal data 
concerning you is contrary to the DSGVO. 

The supervisory authority to which the complaint has been lodged shall inform the 
complainant of the status and results of the complaint, including the possibility of a 
judicial remedy under Article 78 DSGVO. 

 

 

Name and address of the data protection officer  

Nordwest Datenschutz Peter Pawlowski e. K.  

Gloysteinstr. 14 

26180 Rastede 

Email: datenschutz@nordwest-datenschutz.de 

Homepage: www.nordwest-datenschutz.de  

Telefon: +49 4402 84568  

 



The State Commissioner for Data Protection and Freedom of 

Information of the Free Hanseatic City of Bremen:  

Dienstelle der LfDI  

Arndtstraße 1  

27570 Bremerhaven  

Telefon: +49 471 596 2010 oder +49 421 361 2010  

Fax: +49 421 496 18495  

Email: office@datenschutz.bremen.de 

 

Changes to this Privacy Policy 

We reserve the right to change the data protection declaration in order to adapt it to 
changed legal situations or in the event of changes to the service or data processing. 
Users are therefore asked to inform themselves regularly about their content. 
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