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Diese Anwendung verarbeitet und speichert, in der Anwendung selbst und durch 

Drittparteien, folgende persönliche Daten: Cookies und Nutzungsdaten. 

Vollständige Details über jede Art von verarbeiteten personenbezogenen Daten werden in 

den jeweiligen Abschnitten dieser Datenschutzerklärung oder durch Hinweistexte, die vor 

der Datenverarbeitung angezeigt werden, angegeben. 

Personenbezogene Daten können entweder vom Anwender direkt eingegeben werden 

oder, im Fall von Nutzungsdaten, von der Anwendung automatisiert erfasst werden. 

Sofern nicht anders angegeben sind alle Daten, die von der Anwendung angefordert 

werden, notwendig und fehlende Datenangaben können dazu führen, dass die Anwendung 

die gewünschten Dienstleistungen nicht erbringen kann. Falls Daten zur Erbringung der 



Dienstleistung dieser Anwendung nicht zwingend erforderlich sind, werden Nutzer explizit 

darauf hingewiesen und es steht Ihnen frei die jeweiligen Daten nicht anzugeben. 

Nutzer die nicht sicher sind, welche Daten zwingend angegeben werden müssen, können 

sich über die oben angegeben Kontaktdaten den Eigentümer der Anwendung kontaktieren. 

Jede Nutzung von Cookies – oder von anderen Tracking Werkzeugen – durch diese 

Anwendung oder durch Drittparteien die diese Services anbieten und die durch diese 

Anwendung genutzt werden, dient dem Zweck die durch den Anwender angeforderte 

Dienstleistung zu erbringen, zusätzlich zu anderen in diesem Dokument beschriebenen  

Zwecken.   

Anwender sind für personenbezogene Daten von Dritten, die in dieser Anwendung 

veröffentlicht oder geteilt werden, verantwortlich und bestätigen dem Eigentümer, dass die 

Einwilligung der Drittpartei vorliegt diese personenbezogenen Daten zu teilen.  

  

Der Eigentümer trifft adäquate Sicherheitsmaßnahmen um nicht autorisierten Zugang, 

Weitergabe, Veränderung oder nicht autorisierte Löschung von Daten zu verhindern.   

Die Datenverarbeitung wird unter Nutzung von Computern und/oder IKT – Geräten, 

entsprechend den Organisationsrichtlinien des Eigentümers , ausschließlich zu den 

angegebenen Zwecken durchgeführt. Zusätzlich zum Eigentümer kann auf Daten in 

besonderen Fällen durch Personen, die mit Aufgaben notwendig zur Erbringung der 

Dienstleistung betraut sind (Administration, Verkauf, Marketing, Rechtsabteilung, 

Systemwartung) oder externe Drittleister (wie z.B. technischen Support, Hosting Provider, 

IT Serviceanbieter) zugegriffen werden. Eine aktuelle Liste dieser Drittparteien kann vom 

Eigentümer jederzeit angefordert werden. 

 

  

 



Die Daten werden in den Geschäftslokalen des Eigentümers oder den Geschäftslokalen von 

Drittleistern die in die Datenverarbeitung eingebunden sind verarbeitet. Für zusätzliche 

Informationen dazu kann der Eigentümer kontaktiert werden. 

 

Personenbezogene Daten werde so lange verarbeitet und gespeichert wie es für die 

Erbringung der angeforderten Dienstleistung erforderlich ist. Der Anwender kann jederzeit 

einen Abbruch der Datenverarbeitung und eine Löschung der personenbezogenen Daten 

anfordern, sofern dem keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 

  

Die verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu die vom Anwender gewünschte 

Dienstleistung zu erbringen und zur Analyse der Anwendungsmuster zur Verbesserung der 

angebotenen Dienstleistungen. 

Anwender finden detaillierte Informationen über diese Zwecke und die verarbeiteten 

personenbezogenen Daten für den jeweiligen Zweck in den entsprechenden Abschnitten 

dieses Dokuments.  

  

Personenbezogene Daten werden für die folgenden Zwecke und Services verarbeitet:  

Die Services dieses Abschnitts ermöglichen die Analyse und Auswertung von Webnutzung 

und können dafür genutzt werden Anwenderverhalten auszuwerten. 

  



 

Diese Anwendung benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 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 von 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 und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 

gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit 

Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-

Adresse mit anderen Daten der 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 dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser 

Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google 

in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 

einverstanden. 

Verarbeitete personenbezogenen Daten: Cookie und Nutzungsdaten. 

Ort der Verarbeitung: USA – Datenschutzmöglichkeit – Opt Out 

 

Dieses Service bietet die Ladung von elektrischen Fahrzeugen über Direktzahlung mit 

Kreditkarte oder ein PayPal Konto und sendet Benachrichtigungen an die vom Anwender 

angegeben Email Adresse am Ende des Ladevorgangs und nach Abrechnung der Kosten. 

 



Braintree Payment ist ein Drittanbieter von Dienstleistungen zur Zahlungsabwicklung im 

Internet und verarbeitet alle zur Bezahlung des Ladevorgangs notwendigen Transaktionen.  

 

Verarbeitete personenbezogenen Daten: Kreditkartennummern, zugehörige Ablaufdaten 

und Sicherheitscodes. Diese Informationen werden direkt an Braintree übermittelt und 

werden vom Eigentümer weder aufgezeichnet, gespeichert oder auf andere Weise 

verarbeitet. 

 

Ort der Verarbeitung:  entsprechend der  Braintree Payments – Datenschutzerklärung 

 

Log In with PayPal ist ein Registrierungs- und Authentifizierungsservice, das von PayPal Inc. 

angeboten wird und mit dem PayPal Netzwerk verbunden ist. 

Verarbeitete personenbezogenen Daten:  entsprechend der Angaben der PayPal 

Datenschutzerklärung. 

 

Ort der Verarbeitung:  entsprechend der  PayPal – Datenschutzerklärung 

 

Die personenbezogenen Daten des Anwenders können vor Gericht oder zu Zwecken 

vorgerichtlicher Untersuchungen, die sich aus unsachgemäße Nutzung dieser Anwendung 

oder der angebotenen Dienstleistungen ergeben, genutzt werden. 

Dem Anwender wird zur Kenntnis gebracht, dass der Eigentümer gerichtlich verpflichtet 

werden kann auf personenbezogene Daten Einsicht zu gewähren.  



Zusätzlich zu den Informationen in dieser Datenschutzerklärung, kann die Anwendung 

zusätzliche kontextbezogene Informationen betreffend bestimmter Services oder der 

Verarbeitung personenbezogener Daten in der Anwendung bereit stellen. 

 

Für Ausführung und Wartungszwecke kann diese Anwendung Files anlegen, die die 

Interaktion mit dieser Anwendung aufzeichnen (System Logs) und dafür bestimmte Daten 

(wie die IP Adresse) zu diesem Zweck aufzeichnen.  

  

Weitere Details zur Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten können jederzeit 

vom Eigentümer angefordert werden. Siehe dazu die Kontaktinformationen am Beginn 

dieses Dokuments. 

  

Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet wurden, haben jederzeit das Recht 

über Art, Umfang und Herkunft der jeweiligen Daten Auskunft zu erlangen und 

gegebenenfalls Löschung, Aktualisierung, Korrektur oder Überführung in anonyme Form 

zu verlangen, sofern dem keine gesetzlichen Auflagen entgegenstehen. Entsprechende 

Ansuchen sind an den Eigentümer zu richten. 

 

Diese Anwendung unterstützt “Do Not Track” – Aufforderungen nicht. Um zu sehen ob 

einige der Drittdienstleister „Do Not Track“ unterstützen wird auf die jeweiligen 

Datenschutzerklärungen der der Drittdienstleister verwiesen. 

 

  



 

Der Eigentümer behält sich vor jederzeit Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

vorzunehmen und die Anwender darüber auf dieser Seite zu informieren. Es wird daher 

empfohlen diese Seite regelmäßig aufzusuchen und das Datum der letzten Änderung am 

Ende der Seite zu konsultieren. Wenn Anwender nicht mit einer Änderung dieser 

Datenschutzerklärung einverstanden sind, müssen sie die Nutzung der Anwendung 

beenden und können (im Rahmen der rechtlichen Aufhaltepflichten) die Löschung ihrer 

personenbezogenen Daten beantragen. Falls nicht anders angegeben gilt die vorherige 

Datenschutzerklärung für die personenbezogenen Daten, die bis zu diesem Zeitpunkt 

verarbeitet wurden. 

 

 

Der Eigentümer ist für diese Datenschutzerklärung verantwortlich.  

 

 

 

Jegliche Information, die direkt oder indirekt in Verbindung mit einer anderen Information 

– Inklusive einer persönlichen Identifikationsnummer – die Identifizierung einer natürlichen 

Person ermöglicht. 

 

  



Nutzungsdaten sind Informationen, die automatisiert durch diese Anwendung (oder 

Services von Dritten, die in dieser Anwendung eingesetzt werden) erhoben werden. Dies 

umfasst: die IP Adressen und/oder Domain Namen der vom Anwender genutzten 

Computer, die URI Adressen (Uniform Resource Identifier), die Zeit zu der die Anwendung 

genutzt wurde, die Methode der Datenübermittlung zum Server, die Größe der 

übermittelten Files, der numerische Code zum Serverstatus, die Serverantwort (Erfolg, 

Fehler, etc.), das Herkunftsland, Features des Browsers und Betriebssystems das der 

Anwender benutzt, Zeitdetails zu den Seitenaufrufen (z.B. Verweildauer auf jeder Seite der 

Anwendung) und Details über den Pfad innerhalb der Anwendung mit Referenz auf die 

Sequenz der besuchten Seiten sowie andere Parameter über das Betriebssystem und die 

IKT Umgebung. 

 

Die Person, die diese Anwendung nutzt. Dies ist, falls nicht anders spezifiziert, gleichzeitig 

auch der Betroffene im Hinblick auf diese Datenschutzerklärung.  

 

Die natürliche Person, auf die sich die verarbeiteten personenbezogenen Daten beziehen. 

  

 

Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Agentur oder Organisation welche die 

personenbezogenen Daten im Auftrag des Daten Kontrollierenden verarbeitet. 

  

 

 



Die natürliche oder juristische Person, Behörder, Agentur oder Organisation, die alleine 

oder mit anderen die Zwecke und Methoden der Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten – inclusive der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen – sowie die entsprechende 

Nutzung dieser Anwendung festlegt.  Der Daten Kontrollierende ist, falls nicht anders 

festgelegt, gleichzeitig der Eigentümer dieser Anwendung. 

 

 

Die Hardware und Software durch die die personenbezogenen Daten erfasst und 

verarbeitet werden. 

 

 

Kleine Datenpakete, die auf den Endgeräten des Anwenders gespeichert werden 

 

 

 

 Diese Datenschutzerklärung wurde basierend auf mehreren Legislationen, inklusive Art. 

13/14 der EU Regulation 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) erstellt. 

 

Diese Datenschutzerklärung gilt ausschliesslich für diese Anwendung, sofern nicht 

ausdrücklich anderweitig in diesem Dokument vermerkt. 

 


