Datenschutzbestimmungen
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Diese Datenschutzbestimmungen ergänzen unsere "Allgemeine
Geschäftsbedingungen“. Die nachfolgende Erklärung beschreibt, an welchen Stellen und zu welchem Zweck wir Informationen von
Ihnen erheben.
1. Datenschutzbezogene Grundprinzipien
Wir unterwerfen uns folgenden Grundsätzen beim Schutz Ihrer personenbezogenen Daten:
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen und sonstigen Daten unter Einhaltung der Datenschutzgesetze der
Bundesrepublik Deutschland und der Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union. Die nachfolgende Datenschutz-Erklärung
informiert darüber, wie der Schutz und die Sicherheit aller personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten gemäß den
derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet wird.
2. Begriffserklärungen
„Personenbezogene“ Daten liegen dann vor, wenn diese Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren Person enthalten, hierunter fallen insbesondere Name und Adresse sowie Mitgliedsname,
Kennwort und IP-Adresse.
„Nicht personenbezogene“ Daten liegen dann vor, wenn diese keine Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren Person enthalten.
Unter der „Erhebung“ von Daten versteht man das Beschaffen von Daten.
„Verarbeiten“ meint das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von Daten.
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3. Erhebung und Verarbeitung von Daten
3.1 Ihnen ist bekannt und Sie willigen darin ein, dass Ihre für die Mitgliedschaft notwendigen personenbezogenen und nicht
personenbezogenen Daten auf Datenträgern gespeichert werden. Sie stimmen der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser
Daten ausdrücklich zu.
3.2 Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin und Sie erklären sich damit einverstanden, dass folgende Daten, soweit sie nicht schon
unter 3.1 fallen, gespeichert werden:












Tankstellenname
Adresse des Tankstellenbetriebs
Öffnungszeiten
Telefonnummer
Preise für alle Sorten
Uhrzeiten der Preismeldung
angebotene Zahlungsmöglichkeiten
zusätzliche Services (Waschanlage, Waschstraße, Luftdruckautomaten etc.)
Sanitäreinrichtungen (Dusche, WC , Babywickeltisch etc.)
Art und Preise der Shopprodukte
Werkstattinformationen

4. Nutzung und Weitergabe der Daten
Die von Ihnen angegebenen und/oder von uns angelegten Daten werden sowohl für die Internetseite www.mehr-tanken.de als
auch für die APP „mehr-tanken“ genutzt und an Dritte weitergegeben.
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5. Logdateien & Cookie
5.1 Log-Dateien: Bei jedem Seitenaufruf werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei, dem Server-Log, gespeichert. Der dabei
gespeicherte Datensatz enthält die folgenden Daten:
 Ihre IP-Adresse (durch die Ihr Computer eindeutig identifiziert werden kann),



den Remote Host (Name und IP-Adresse des Rechners, der die Seite anfordert),



die Uhrzeit, den Status, die übertragene Datenmenge sowie die Internetseite, von der Sie auf die angeforderte Seite
gekommen sind (Referrer), sowie



die Produkt- und Versionsinformationen des verwendeten Browsers (User-Agent).

Wir benutzen hierfür das standardisierte "combined" Logfile-Format des Apache Webservers. Wir verwenden die Protokolldaten
(Logs) anonymisiert, also ohne Zuordnung oder Hinweise auf Ihre Person, für statistische Auswertungen. Wir können so z.B.
erfahren, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten die Angebote unserer Websites besonders beliebt sind und wie viel
Datenvolumen auf unseren Websites erzeugt wird. Zudem können wir durch die Log-Dateien mögliche Fehler erkennen, z.B.
fehlerhafte Links oder Programmfehler, und die Log-Dateien damit für die Weiterentwicklung unserer Websites verwenden. Wir
verknüpfen die im Server-Log gespeicherten Seitenabrufe und Nutzungen nicht mit einzelnen Personen. Wir behalten uns jedoch
vor, die Log-Dateien nachträglich über die letzte bekannte IP-Adresse von solchen Nutzern zu überprüfen, bei denen aufgrund
bestimmter Tatsachen der Verdacht besteht, dass diese unsere Websites und/oder unsere Dienste gesetzes- oder vertragswidrig
nutzen. Dies dient sowohl dem Schutz unserer Nutzer, der Sicherheit der Nutzerdaten, als auch unseren Websites und unseren
Diensten.
5.2 Auf unseren Webseiten werden Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten
werden unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich
um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies
ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die auf diese Weise erhobenen Daten werden ohne die gesondert
erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit
personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Wir integrieren außerdem Pixel direkt in den
Quellcode der Website, mit deren Hilfe Dritte Cookies auf Ihrem Rechner speichern können, durch welche Ihr Rechner im Internet
wiedererkannt wird. Es wird in diesem Zusammenhang ausschließlich die Art der besuchten Seite, welche Sie bei uns besuchen,
gespeichert und wiedererkannt. Eine Speicherung weiterer Daten erfolgt in diesem Zusammenhang nicht. Sie können dies
verhindern, indem Sie in Ihren Browsereinstellungen Cookies deaktivieren. Nach dem Ende der Sitzung verfällt das Cookie
automatisch nach 30 Tagen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Nutzung des Angebots von uns bei einer Ablehnung von
Cookies nicht in vollem Umfang möglich ist.
6. Berichtigung, Widerruf, Löschung und Sperrung
6.1 Soweit Sie die von Ihnen gemachten Angaben ändern oder berichtigen und dabei alte Einträge löschen, werden diese von Ihnen
vormals eingegebenen Daten (nicht jedoch die Benzinpreise) automatisch vollständig gelöscht. Ein Antrag auf Berichtigung ist nicht
erforderlich.
6.2 Ungeachtet dessen haben Sie jederzeit das Recht, die Berichtigung von unzutreffenden Daten zu verlangen, die über Sie bei
mehr-tanken gespeichert sind. Die einfachste Möglichkeit besteht für Sie allerdings darin, Ihre Einträge selbst entsprechend zu
ändern, soweit möglich.
6.3 Sie können jederzeit die erteilte Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen. Hierzu genügt bereits die Übersendung einer Email an support.de@mehr-tanken.de. Bitte beachten Sie in
diesem Zusammenhang die Hinweise zur Löschung gemäß 6.5.
6.4 Soweit Sie Ihr Profil endgültig löschen und damit Ihre Mitgliedschaft schriftlich bei mehr-tanken beenden, werden alle von Ihnen
vormals eingegebenen Daten (nicht jedoch die Benzinpreise) automatisch vollständig gelöscht.

6.5 Ungeachtet dessen haben Sie jederzeit das Recht, die Löschung von sämtlichen von Ihnen erhobenen personenbezogenen
Daten zu verlangen, die über Sie bei mehr-tanken gespeichert sind. Die einfachste Möglichkeit besteht für Sie allerdings auch in
diesem Falle darin, Ihre Einträge selbst zu löschen.
6.6 Soweit Sie die Änderung, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, kann dies durch E-Mail,
Telefax oder Brief erfolgen. Zur richtigen Zuordnung muss das Verlangen mindestens folgende Angaben enthalten:

E-Mail-Adresse

Passwort

ggf. Identifizierung durch Ausweiskopie (gültiger Reisepass oder Personalausweis)
6.7 mehr-tanken weist darauf hin, dass auch gelöschte Daten aufgrund von Caching-Systemen und der Zwischenschaltung von
Proxy-Servern unter Umständen noch bis zu 72 Stunden abrufbar sein können.
7. Auskunft
Sie haben das Recht, kostenlos Auskunft von mehr-tanken über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten zu
erhalten. Das Auskunftsersuchen ist schriftlich an mehr-tanken zu richten. Dem Auskunftsersuchen ist eine beglaubigte Kopie eines
amtlichen und gültigen Personalausweises beizufügen. Die Auskunft wird per Post an die von Ihnen im Personalausweis bzw. im
Gewerbeschein oder Handelsregisterauszug angegebene Anschrift gesendet.
8. Abrufbarkeit der Datenschutzbestimmungen
Sie können diese Datenschutzbestimmungen von jeder Seite unserer Websites unter dem Link "Datenschutz" abrufen und
ausdrucken.

