Datenschutzrichtlinien der probasys Software GmbH
für die Nutzung von DriversLog Asteroid

Der Schutz vertraulicher Daten genießt in der probasys

www.driverslog.de/asteroid von der probasys Software

Software GmbH oberste Priorität und wir legen sehr viel

GmbH zur Angabe persönlicher Daten gebeten werden,

Wert auf die Wahrung Ihrer Privatsphäre. Deshalb haben
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tung des Datenschutzes online wie offline sicherzustellen.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu
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vertraulichen Informationen umgehen, möchten wir Ihr

diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
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haltig stärken. Wir bitten Sie daher, unsere Datenschutzrichtlinien aufmerksam zu lesen.

Im Übrigen speichern wir Ihre personenbezogenen Daten
ausschließlich zur Begründung, Durchführung und Ab-

Was sind personenbezogene Daten?

wicklung des DriversLog-Nutzungsverhältnisses. In diesem

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die
genutzt werden können, um die tatsächliche Identität einer
bestimmten Person in Erfahrung zu bringen. Darunter
fallen Informationen und Angaben wie Ihr richtiger Name,
Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse, falls diese so gestaltet ist, dass damit ein Bezug zu
Ihrem Namen hergestellt werden kann (wie z.B. vorname.name@domain.de).
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Im Rahmen des von der probasys Software GmbH betriebenen Dienstes "DriversLog Asteroid" bedarf es der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung einiger personenbezogener Daten. Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung werden
wir auf den Webseiten von www.driverslog.de keinerlei
persönliche Daten von Ihnen speichern. Einige personenbezogene Daten werden von der probasys Software
GmbH erhoben, wenn Sie sich für die Nutzung von
"DriversLog Asteroid" in elektronischer oder schriftlicher
Form anmelden. Hierbei bitten wir Sie um die Angabe
Ihres Namens, Ihrer Anschrift, Ihrer Telefonnummer, Ihrer

Zusammenhang möchten wir Ihre Daten auch dazu nutzen, Sie gelegentlich über Neuigkeiten im Zusammenhang
mit "DriversLog Asteroid" zu informieren, sofern Sie diesem Service bei Ihrer Anmeldung zur Nutzung von
"DriversLog Asteroid" zugestimmt haben. Selbstverständlich können Sie den Erhalt dieser Informationen jederzeit
wieder einstellen, indem Sie uns dies einfach per E-Mail
an info@driverslog.de mitteilen.
Erhebung und Verarbeitung weiterer vertraulicher
Daten
Im Rahmen der Nutzung des Dienstes "DriversLog
Asteroid" werden weitere vertrauliche Informationen erhoben und gespeichert. Dabei handelt es sich um Angaben
zu Ihrem(Ihren) Fahrzeug(en) sowie um alle Informationen
über zurückgelegte Fahrten, die den gesetzlichen Anforderungen an ein elektronisches Fahrtenbuch entsprechend
erhoben werden müssen. Auch diese Daten dienen ausschließlich der Begründung, Durchführung und Abwicklung
des DriversLog-Nutzungsverhältnisses und werden absolut
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
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schließlich dazu, um den Dienst "DriversLog Asteroid" für

dern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem

seine Nutzer zu optimieren.

Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser

Cookies

Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung
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Erfüllung der technischen Erfordernisse an Partnerunter-

Bei einem Cookie handelt es sich um eine kleine Textdatei, die mit Ihrer Erlaubnis von unserem Webserver an
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Ihren Internet-Browser geschickt und auf Ihrer Festplatte
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mitteln, allerdings nur, soweit sie im Rahmen gültiger

mäßig von den meisten Browsern akzeptiert. Sie können

Rechtsvorschriften dazu verpflichtet ist.

Ihren Browser jedoch so einstellen, dass er Sie beim
Erhalt eines Cookies darüber informiert oder die Speicherung des Cookies ablehnt. Sie sollten wissen, dass uns
Cookies weder einen Zugriff auf Ihren Computer ermöglichen noch zur Infizierung mit Viren genutzt werden können. Cookies stellen also keine Gefahr für Ihren Computer
dar.

Eine über den vorstehend beschriebenen Umfang hinausgehende Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die probasys Software GmbH erfolgt
nur mit Ihrem vorherigen ausdrücklichen Einverständnis.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht, auf Anforderung bei der

Bitte beachten Sie, dass die Aktivierung von Cookies für

probasys Software GmbH unentgeltlich und unverzüglich

die Bestellung von "DriversLog Asteroid" sowie für die

Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten

Nutzung des Online Fahrzeugpools unbedingt erforderlich

Daten zu erhalten. Wir behalten uns vor, diese Auskunft

ist.

elektronisch zu erteilen. Ferner können Sie jederzeit auf

„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Googe Inc. („Google“) Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an
einen Server der Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung

den Webseiten von www.driverslog.de Einsicht in den
Inhalt Ihrer Einwilligung (diese Datenschutzrichtlinien)
nehmen. Sollten wir trotz unserer stetigen Bemühungen
um Aktualität falsche Informationen gespeichert haben,
werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin umgehend
berichtigen.
Widerrufsrecht und Löschung der Daten
Sie haben jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der
probasys Software GmbH schriftlich zu widerrufen. Der
Widerruf ist zu richten an:

und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebe-
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nenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorge-
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schrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
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Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-
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Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung
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bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine

Sofern Sie Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung

entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhin-

und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten widerrufen

oder das Nutzungsverhältnis kündigen, werden die uns
von Ihnen überlassenen Informationen innerhalb von 30
Tagen vollständig gelöscht.
Sicherheitsvorkehrungen
Die probasys Software GmbH trifft nach bestem Wissen
und Gewissen alle technisch und organisatorisch möglichen Sicherheitsvorkehrungen, um Ihre durch uns verwalteten Daten vor Missbrauch, Verlust, Manipulation oder
gegen den Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen. Die
probasys Software GmbH wird ihre Sicherheitsvorkehrungen entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessern. Alle Mitarbeiter der probasys Software
GmbH sind zur Einhaltung des Datengeheimnisses gemäß
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verpflichtet.
Links zu anderen Websites
Websites

Dritter,

auf

die

in

www.driverslog.de verwiesen

den

Webseiten

werden,

von

verfügen über

eigene Datenschutzbestimmungen, die von den Datenschutzrichtlinien der probasys Software GmbH unabhängig
sind. Wir übernehmen daher keine Verantwortung oder
Haftung für Richtlinien, die nicht im Zusammenhang mit
www.driverslog.de stehen.
Änderungsvorbehalt
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinien jederzeit unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben
zu ändern. Die aktuellen Datenschutzrichtlinien der
probasys Software GmbH können Sie jederzeit auf den
Webseiten von www.driverslog.de einsehen. Sie gelten ab
dem Datum ihrer Veröffentlichung.
Ihre Zustimmung
Durch

den

Zugriff

auf

die

Webseiten

von

www.driverslog.de oder durch eine Anmeldung für die
Nutzung von "DriversLog Asteroid" erklären Sie sich mit
den

oben

aufgeführten

Datenschutzrichtlinien

der

probasys Software GmbH einverstanden.
Fragen und Anmerkungen
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen hinsichtlich der
Speicherung und Verarbeitung vertraulicher Daten in der
probasys Software GmbH haben, nehmen Sie bitte unter
info@driverslog.de Kontakt mit uns auf.
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