Datenschutzerklärung

Datenschutz der Servipark Deutschland GmbH
Den Schutz Ihrer personenbezogener Daten nehmen wir sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen,
wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und
organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes (im Folgenden „BDSG“ genannt) und andere datenschutzrechtlich
relevanten Gesetze sowohl von uns, den mit uns verbundenen Unternehmen als auch von externen
Dienstleistern beachtet werden.
Personenbezogene Daten
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf diese Internetseite und bei jedem Abruf einer Datei ist es
unumgänglich, dass personenbezogene Daten in einer Protokolldatei auf dem Server des Providers
gespeichert werden. Diese Datensätze beinhalten Informationen wie:
den Dateinamen
das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs
die übertragene Datenmenge
den Zugriffsstatus (Datei übertragen, Daten nicht gefunden etc.)
Beschreibung des verwendeten Webbrowsers
die Client IP-Adresse
sowie die Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers.
Datenübermittlung
Durch den Zugriff auf unsere Webseite werden Ihre eingegebenen Daten auf einem besonders
geschützten Server anonymisiert gespeichert. Ein Zugriff auf diese Daten erfolgt nur durch befugtes
Fachpersonal, das mit der Betreuung der Server befasst ist. Da eine personenbezogene Zuordnung
nicht stattfindet, werden Ihre Daten nur für eine statistische Auswertung anonymisierter Datensätze
vorgehalten.
Sobald der Nutzer innerhalb des Internetangebotes seine personenbezogenen Daten (E-Mail
Adresse, Name oder Anschrift) eingibt, erfolgt dies freiwillig. Auch diese Daten werden vertraulich
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Sollten im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung im Sinne des § 11 BDSG personenbezogene
Daten an Dienstleister unseres Unternehmens weitergegeben werden, werden diese vertraglich
verpflichtet, sich an die Voraussetzungen des BDSG und sämtlicher anderer datenschutzrechtlich
relevanter Vorschriften zu halten. Durch Anordnung zuständiger staatlicher Behörden können wir im
Einzelfall verpflichtet sein, personenbezogene Daten herauszugeben, wenn dies zur Gefahrenabwehr,
Strafverfolgung oder aus anderen gesetzlich geregelten Gründen erforderlich ist.
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Cookies
Es werden sogenannte "Cookies" eingesetzt, um den Funktionsumfang unseres Angebotes auf den
Internetseiten zu erweitern. Der Einsatz von Cookies führt dazu, dass bei Nutzung unserer Website
Daten auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Dies gilt ebenfalls für auf unserer Internetseite verlinkte
weitere Internetseiten, die ebenfalls Cookies enthalten. Es ist davon auszugehen, dass die meisten
Browser so eingestellt sind, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von
Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald
Cookies gesendet werden.
Google Analytics
Diese Website verwendet den Webanalysedienst der Google Inc., Google Analytics. Hierbei handelt
es sich um einen Dienst, der zur Analyse von Zugriffen auf Websites eingesetzt wird. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse)
werden an einen Server von Google übertragen und dort gespeichert. Die Websiteaktivitäten können
von Google eingesehen und ausgewertet werden. Reports über die Websiteaktivitäten werden dann
für die Websitebetreiber zusammengestellt und möglicherweise werden in diesem Zusammenhang
weitere mit der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen angeboten. Google ist berechtigt die
Daten weiterzugeben, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist oder Dritte im Auftrag von Google die
Daten verarbeiten. Die Installation der Cookies kann durch entsprechende Einstellung der Browser
Software verhindert werden. Allerdings sind dann möglicherweise nicht sämtliche Funktionen der
Internetseite vollumfänglich nutzbar. Wird diese Website von Ihnen genutzt, erklären Sie sich damit
einverstanden, dass die über Sie erhobenen Daten durch Google zum genannten Zweck genutzt
werden. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen (Deaktivierungs-Add-on für Browser von Google Analytics) werden. Wir möchten
darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“
verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, so dass ein Bezug auf Ihre
Person ausgeschlossen ist.
Betroffenenrechte
Jeder Nutzer hat das Recht, unentgeltlich über die von ihm gespeicherten personenbezogenen Daten
Auskunft zu verlangen. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen kann er auch die Sperrung,
Löschung und Berichtigung seiner personenbezogenen Daten verlangen. Zur Geltendmachung dieser
Rechte bedarf es eines ausdrücklichen Antrages beim Betreiber dieser Website.
Links zu anderen Websites
Als Anbieter unserer Website sind wir für die Inhalte unseres Online-Angebots verantwortlich. Dies gilt
nicht für die Websites, die mit unserer Seite verlinkt sind, da wir keinen Einfluss darauf haben, ob sich
die Webseitenbetreiber an die einschlägigen Datenschutzregelungen halten. Diese Erklärung bezieht
sich daher ausschließlich auf unsere Website. Für die Inhalte fremder Websites übernehmen wir keine
Haftung.
Newsletter
Mit seiner Zustimmung kann der Nutzer Newsletter über die teilnehmenden Parkeinrichtungen per EMail erhalten. Die Zustimmung zum Erhalt kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft direkt im
Newsletter oder im Servipark Account widerrufen werden. Die Ausübung des Widerrufsrechts bewirkt
die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten für die Übersendung weiterer Newsletter.

Stand: 02/2014
Seite 2 von 2

