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DATENERFASSUNG UND -VERARBEITUNG  CAR LOCK SYSTEMS B.V. 

1.  Datenerfassung | Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt 
durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können   
Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.

Technische Daten werden durch unsere IT-Systeme erfasst. Das  betrifft 
z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs. 
Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Web-
site betreten.

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der 
Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nut-
zerverhaltens verwendet werden.

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu 
machen. Wir speichern lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug 
wie z. B. den Namen Ihres Internet Service Providers, die Seite, von der 
aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Datei. Diese 
Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes aus-
gewertet und erlauben keinen Rückschluss auf Ihre Person.

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese 
im Rahmen Ihrer Bestellung, bei Eröffnung eines Kundenkontos, beim 
Ausfüllen eines Kontaktformulars oder bei Registrierung für einen 
Newsletter freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von ihnen mitgeteil-
ten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Erfül-
lung und Abwicklung Ihrer Bestellung.

Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Ver-
arbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher 
Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die Inanspruch-
nahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten 
und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die 
Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen. 

2. Datenspeicherung | Ihr Vertragstext wird gespeichert. Wir senden 
Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können 
Sie jederzeit auch hier www.carlocksystems.com/de/allgemeinen- 
geschaftsbedingungen einsehen. Ihre vergangenen Vertragsdetails 
können Sie auch später noch einsehen.

Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Bezah-
lung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach 
Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften gelöscht, sofern 
Sie nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt 
haben. Die Löschung Ihres Kundenkontos ist jederzeit möglich und 
kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kon-
taktmöglichkeit oder über eine dafür vorgesehene Funktion im Kun-
denkonto erfolgen.

3. Behandlung der Kunden- und Vertragsdaten | Wir übermitteln 
personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen 
der Vertragsabwicklung notwendig ist.

Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur 
dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. 
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, 
etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.

Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung 
beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung be-
stellter Waren erforderlich ist. Je nachdem, welchen Zahlungsdienst-
leister Sie im Bestellprozess auswählen, geben wir zur Abwicklung von 
Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zah-
lung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungs-
dienstleister weiter bzw. an den ausgewählten Zahlungsdienst. Zum 
Teil erheben die ausgewählten Zahlungsdienstleister diese Daten auch 
selbst, soweit Sie dort ein Konto anlegen. In diesem Fall müssen Sie sich 
im Bestellprozess mit Ihren Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleis-
ter anmelden. Es gilt insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen 
Zahlungsdienstleisters.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der 
die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorver-
traglicher Maßnahmen gestattet.

4. Verschlüsselung | Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und 
zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel 
Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, 
eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüs-
selung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht 
von Dritten mitgelesen werden.

Verschlüsselter Zahlungsverkehr auf dieser Website | Besteht nach 
dem Abschluss eines kostenpflichtigen Vertrags eine Verpflichtung, 
uns Ihre Zahlungsdaten (z.B. Kontonummer bei Einzugsermächtigung) 
zu übermitteln, werden diese Daten zur Zahlungsabwicklung benötigt.

Der Zahlungsverkehr über die gängigen Zahlungsmittel erfolgt aus-
schließlich über eine verschlüsselte SSL- bzw. TLS--Verbindung. Bei 
verschlüsselter Kommunikation können Ihre Zahlungsdaten, die Sie an 
uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Pflichtinformationen und allgemeine Hinweise

5. Hinweis zur verantwortlichen Stell | Verantwortliche Stelle ist die 
natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit ande-
ren über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen) entscheidet.

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website 
ist der Geschäftsführer (siehe Impressum).

Die zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz von Unterneh-
men, die ihren Verwaltungshauptsitz in den Niederlanden haben, ist die 
Autoriteit Persoonsgegevens [www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/adres-autoriteit-per-
soonsgegevens]. Sie können sich an diese Behörde aber auch über den 
Datenschutzbeauftragten Ihres Bundeslandes wenden. Eine Liste der 
Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten finden Sie hier 
www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.

6. Datenschutzbeauftragter | Wir sind auf Grund der für uns gelten-
den gesetzlichen Vorschriften nicht zur Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten verpflichtet und haben  auch keinen  Datenschutzbeauf-
tragten bestellt.

7. Kontaktformular | Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen 
zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular 
inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Be-
arbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten er-
folgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 
lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu 
reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit 
der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt 
vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei 
uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speiche-
rung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. 
nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetz-
liche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben 
unberührt.
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8. Registrierung auf dieser Website | Sie können sich auf unserer 
Website registrieren, um zusätzliche Funktionen auf der Seite zu nut-
zen. Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der 
Nutzung des jeweiligen Angebotes oder Dienstes, für den Sie sich re-
gistriert haben. Die bei der Registrierung abgefragten Pflichtangaben 
müssen vollständig angegeben werden. Anderenfalls werden wir die 
Registrierung ablehnen.

Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei tech-
nisch notwendigen Änderungen nutzen wir die bei der Registrierung 
angegebene E- Mail-Adresse, um Sie auf diesem Wege zu informieren.

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt 
auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können 
eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht 
eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der be-
reits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, 
solange Sie auf unserer Website registriert sind und werden anschlie-
ßend gelöscht.

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

9. Widerruf von Einwilligungen | Manche Datenverarbeitungs-
vorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung mög-
lich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mit-
teilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Wider-
ruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

10. Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde | Im 
Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Be-
schwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständi-
ge Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist für uns die 
Autoriteit Persoonsgegevens [www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/adres-autoriteit- 
persoonsgegevens]. Sie können sich an diese Behörde aber auch über 
den Datenschutzbeauftragten Ihres Bundeslandes wenden. Eine Liste 
der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten finden Sie 
hier www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_
links-node.

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zustän-
dige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist des  Lan-
desdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unter-
nehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie 
deren Kontaktdaten finden Sie hier www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/
Anschriften_Links/anschriften_links-node.

11. Recht auf Datenübertragbarkeit | Sie haben das Recht, Daten, die 
wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags 
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängi-
gen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die 
direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen ver-
langen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

12. Auskunft, Sperrung, Löschung | Sie haben im Rahmen der gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unent-
geltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, 
deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung 
und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezoge-
ne Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebe-
nen Adresse an uns wenden.

13. Recht auf Einschränkung der Bearbeitung  |  Sie sind berechtigt, 
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 

• die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird;  
• die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen;  
• wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltend- 
 machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen be- 
 nötigen oder  
• Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein- 
 gelegt haben.

14. Werbe-Mails und Widerspruch  |  Bei Anmeldung zu einem News-
letter wird Ihre E-Mail-Adresse mit Ihrer dabei gesondert erklärten Ein-
willigung für eigene Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom Newsletter 
abmelden. Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwen-
den wir die hierfür erforderlichen oder gesondert von Ihnen mitgeteil-
ten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter zuzusen-
den. Eine Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an andere Unternehmen zu 
Werbezwecken erfolgt nicht. Die Abmeldung vom Newsletter ist jeder-
zeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die unten be-
schriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen 
Link im Newsletter erfolgen.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter 
Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. 
Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte 
im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa 
durch Spam-E-Mails, vor.

15. MailChimp  |  Diese Website nutzt die Dienste von MailChimp für 
den Versand von Newslettern. Anbieter ist die Rocket Science Group 
LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern or-
ganisiert und analysiert werden kann. Wenn Sie Daten zum Zwecke des 
Newsletterbezugs eingeben (z.B. E-Mail-Adresse), werden diese auf den 
Servern von MailChimp in den USA gespeichert.

MailChimp verfügt über eine Zertifizierung nach dem “EU-US-Privacy-
Shield”. Der “Privacy-Shield” ist ein Übereinkommen zwischen der Eu-
ropäischen Union (EU) und den USA, das die Einhaltung europäischer 
Datenschutzstandards in den USA gewährleisten soll.

Mit Hilfe von MailChimp können wir unsere Newsletterkampagnen 
analysieren. Wenn Sie eine mit MailChimp versandte E-Mail öffnen, ver-
bindet sich eine in der  E-Mail enthaltene Datei (sog. web-bacon) mit 
den Servern von MailChimp in den USA. So kann festgestellt werden, ob 
eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. angeklickt 
wurden. Außerdem werden technische Informationen erfasst (z.B. Zeit-
punkt des Abrufs, IP-Adresse, Browsertyp und Betriebssystem). Diese 
Informationen können nicht dem jeweiligen Newsletter Empfänger 
zugeordnet werden. Sie dienen ausschließlich der statistischen Analy-
se von Newsletterkampagnen. Die Ergebnisse dieser Analysen können 
genutzt werden, um künftige Newsletter besser an die Interessen der 
Empfänger anzupassen.

Wenn Sie keine Analyse durch MailChimp wollen, müssen Sie den 
Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht 
einen entsprechenden Link zur Verfügung. Des Weiteren können Sie 
den Newsletter auch direkt auf der Website abbestellen.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, 
indem Sie den Newsletter abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits 
erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten 
Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter ge-
speichert und nach der Abbestellung des Newsletters sowohl von unse-
ren Servern als auch von den Servern von MailChimp gelöscht. Daten, 
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die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adres-
sen für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.

16. Zahlungsanbieter | Je nachdem, welchen Zahlungsdienstleister 
Sie auswählen, geben wir zur Abwicklung von Zahlungen die hierfür 
erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kredit-
institut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister bzw. an den 
ausgewählten Zahlungsdienst weiter.

Wenn Sie selbst mit der Zahlungsmethode auch einen Zahlungsdienst-
leister auswählen, befinden Sie sich nach der Weiterleitung in der siche-
ren Internetumgebung Ihres gewählten Kreditinstituts. Der geschützte  
Datenverkehr wird von Ihrem Kreditinstitut bzw. Ihrem Zahlungsdienst-
leister gewährleistet. Wir erfahren den Inhalt dieses Datenverkehrs 
nicht, sondern werden nur informiert, dass die Zahlung erfolgreich ab-
gewickelt oder der Zahlvorgang abgebrochen wurde. Es gilt insoweit 
die Datenschutzerklärung des jeweiligen Zahlungsdienstleisters.

Abschluss eines Vertrags über Auftragsverarbeitung | Wir haben mit 
dem jeweiligen Zahlungsdienstleister eine Übereinkunft zur Auftrags-
verarbeitung getroffen, in dem wir den entsprechenden Anbieter ver-
pflichten, die Daten unserer Kunden zu schützen und sie entweder 
nicht oder nur mit Ihrer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung an 
Dritte weiterzugeben.

17. Analyse Tools und Werbung

Auftragsverarbeitung | Wir haben sowohl mit Google wie auch mit an-
deren von uns eingesetzten und nachstehend aufgeführten Anbietern 
von Webanalyse-Tools jeweils Verträge zur Auftragsverarbeitung ab-
geschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Daten-
schutzbehörden bei der Nutzung von Analyse-Tools vollständig um.

Rechtsgrundlage | echtsgrundlage der Datenerhebung- und verarbei-
tung sind Einwilligungen gem.  Art. 6 Abs. 1 lit. a. und Art. 7 DSGVO,  die 
Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung ver-
traglicher Maßnahmen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, die Verarbeitung 
zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen gem.  Art. 6 Abs. 1 
lit. c. DSGVO, und für die Werbung die Wahrung unserer berechtigten 
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.

Google Analytics | Diese Website nutzt Funktionen des Webanalyse-
dienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphi-
theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“. Das sind Textdatei-
en, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse 
der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Coo-
kie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wer-

den in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert.

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes 
Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Web-
angebot als auch seine Werbung zu optimieren.

IP Anonymisierung | Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-An-
onymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google inner-
halb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird 
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertra-
gen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzu-
stellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnut-
zung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber 
zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zu-
sammengeführt.

Browser Plugin | Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir wei-
sen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie 
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. 
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügba-
re Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.
com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Widerspruch gegen Datenerfassung | Sie können die Erfassung Ihrer 
Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link 
klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Da-
ten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert:Google Analy-
tics deaktivieren [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Ana-
lytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google [https://sup-
port.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de].

18. Ansprechpartner für Datenschutz | Bei Fragen zur Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünf-
ten, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf 
erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte an uns unter den im Im-
pressum angegebenen Kommunikationsdaten.
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