Datenschutzerklärung der BeeRides Kft. und der BeeRides Germany GmbH
Diese Datenschutzerklärung ist darauf ausgelegt, Grundsätze und Regeln für die Verarbeitung
persönlicher Daten und anderer Daten festzulegen, die von den Benutzern der beerides.hu und der
beerides.com Webseiten im Rahmen der Benutzung dieser Seiten an den Betreiber der Webseite den
Datenverantwortlicher (nachfolgend als „Datenverarbeiter“ oder „BeeRides") und den von ihm
zugeordneten Auftragsverarbeiter (nachfolgend als „Datenprozessor“) zur Verfügung gestellt werden.
Der Umfang dieser Datenschutzerklärung ist nur für die Benutzung der Webseite erforderlich und
erstreckt sich nur auf die dem Datenverarbeiter zur Verfügung gestellten Daten. Seine Bestimmungen
decken den Fall nicht ab, wenn jemand freiwillig seine persönlichen Daten oder irgendwelche anderen
Daten oder einen Teil davon auf oder über die Webseite offenlegt.
Der Datenverarbeiter betreibt auf der Website www.beerides.com eine Plattform, auf der sie die
mietweise Überlassung von PKWs vermitteln. Als Besucher der Plattform können Sie sich ein Fahrzeug
Ihrer Wahl für den gewünschten Zeitraum aussuchen und nach entsprechender Registrierung mit dem
Vermieter auf der Webseite von BeeRides einen Überlassungsvertrag und einen Mietvertrag schließen.
Als privater oder gewerblicher Vermieter können Sie Ihre Fahrzeuge zur Miete anbieten. Mieter, die
PKW Vermietungsmöglichkeiten suchen können mit den Dienstleistungen von BeeRides günstig PKW
mieten. Der Betrieb unseres Beerides-Portal setzt zwingend den Austausch von personenbezogenen
Daten voraus. Im Rahmen des Service von BeeRides kann es sich dabei auch um solche Daten handeln,
die Sie als Fahrzeugbesitzer oder Mieter selbst dort eingestellt und für BeeRides oder dessen
Geschäftspartners oder dessen Kunden sichtbar gemacht haben.
Sie können Ihre Einwilligung jedoch jederzeit widerrufen. Hierfür genügt eine E-Mail an die Adresse:
info@beerides.com. Selbstverständlich können Sie sich auch schriftlich an uns unter folgender Adresse
wenden: Beerides Germany GmbH, Grünstraße 5, 40212 Düsseldorf. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis,
dass im Falle eines Widerrufs der datenschutzrechtlichen Einwilligung einige der Dienste und
Funktionen des Beerides-Portals nicht mehr funktionieren.

1. Daten von der Datenverarbeiter:
In Ungarn:
•
•
•
•
•

Name: BeeRides Kft. (nachfolgend als Datenprozessor oder Betreiber)
Registrierte Adresse: 8000 Székesfehérvár, Király sor 30.
Kontakt: info@beerides.com (E-Mail Adresse benutzt für die Kommunikation mit den
Kunden)
Handelsregister der Betreiber: 01 09 199 981
Firmensteuernummer: 25105418-2-07

In Deutschland:
•
•
•
•
•

Name: BeeRides Germany GmbH (nachfolgend als Datenprozessor oder Betreiber)
Registrierte Adresse: Grünstraße 5, Düsseldorf 40212.
Kontakt: info@beerides.com (E-Mail Adresse benutzt für die Kommunikation mit den
Kunden)
Handelsregister der Betreiber: HRB 80636
Firmensteuernummer: 133/5807/2777

2. Beschreibung der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten:

Datenverarbeitung geschieht auf der Grundlage der freiwilligen, bewusst und ausdrücklichen
Zustimmung der Benutzer der Webseite beerides.com um den Vertrag zwischen den Benutzern
und dem Betreiber für die Benutzung der Dienstleistungen angeboten auf der Webseite
abzuschließen.
Personenbezogene Daten in Form von so genannten „Bestandsdaten“ erheben und verarbeiten
wir, wenn Sie sich auf unserer BeeRides-Plattform als Mieter oder Fahrzeugbesitzer registrieren,
Mietangebote einstellen oder einen Überlassungsvertrag, Vermittlervertrag oder Mietvertrag
über abschließen. Weiterhin speichern und nutzen wir in einem bestimmten Umfang Daten als so
genannte „Nutzungsdaten“, die bei der Nutzung unserer BeeRides-Website anfallen, dies
allerdings in anonymisierter bzw. pseudonymisierter Form. Darüber hinaus werden wir natürlich
die von Ihnen nach der Registrierung angegebenen Daten auf unseren Servern elektronisch
speichern, und für die Mitarbeiter und Geschäftspartner von BeeRides und bei
Fahrzeugdokumenten für Mieter zugänglich zu machen.

3. Beteiligten in dem Datenverarbeitung:

Benutzer der Webseite von beerides.com und beerides.hu.

4. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung:
In Ungarn:
Für Beerides Gépjárműkölcsönző Kft. gemäß Absatz a) von Abschnitt 5(1) von Gesetz CXII aus 2011
auf dem Recht der informativen Selbstbestimmung und der Freiheit der Information
In Deutschland:
Für Beerides Germany GmbH durch Art. 6 der DSGVO. Dabei haben Sie unter den jeweiligen
gesetzlichen Voraussetzungen die folgenden gesetzlichen Datenschutzrechte:
•
•
•
•
•

Recht auf Auskunft (Artikel 15 DSGVO)
Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO)
Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO)
Recht auf Widerruf von Einwilligungen (Artikel 7 Absatz 3 DSGVO)
Recht auf Widerspruch gegen bestimmte Datenverarbeitungsmaßnahmen (Artikel 21
DSGVO)
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO)
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO)
• Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO)
Bitte wenden Sie sich für Ihre Anträge per E-Mail an info@beerides.com oder per Brief an die im
obersten Abschnitt genannte Adresse.

5. Umfang der verarbeiteten Daten:
a) Bestandsdaten
i. Bestandsdaten von Mietern
Um einen Fahrzeug über unsere Plattform buchen zu können, müssen Sie sich zunächst auf
unserem Portal registrieren. Hierdurch erhalten Sie die Zugangsdaten für den Login-Bereich der

BeeRides-Website. Bei der Registrierung erfragen, bzw. speichern wir grundsätzlich die folgenden
Bestandsdaten:
• Ihren Vor- und Nachnamen,
• Ein Passwort für Ihren Zugang zum Account und
• eine Email-Adresse.
Sobald ein Mieter das Fahrzeug gebucht hat, erfragen, bzw. speichern wir grundsätzlich noch
folgende Daten:
• Ihr Alter,
• eine Telefonnummer, unter der wir Sie zur Leistungserbringung ggf. erreichen können und
• den bzw. die Namen, Vornamen, das Geschlecht und Alter der als zusätzliche Fahrer oder
Mitreisende vorgesehenen Personen,
Diese Bestandsdaten benötigen wir, um Ihr Account zu erstellen und zu verwalten, Ihre
Mietangebotsanfragen zu bearbeiten, etwaige Mietverträge im Namen des Vermieters
vorzubereiten und um Sie bei der Durchführung des Mietvertrages unterstützen und ggf.
kontaktieren zu können. Die Angaben sind außerdem erforderlich, um für das gemietete Fahrzeug
ggf. eine Haftpflicht- und Kaskoversicherung abzuschließen. In diesen Fällen geben wir
ausschließlich zum Zwecke der Vertragsabwicklung die vorgenannten Bestandsdaten auch an das
jeweils auf unserer Website genannte Versicherungsunternehmen weiter.
Soweit Sie dies uns durch eine gesonderte Einwilligungserklärung mitgeteilt haben, nutzen wir Ihre
E-Mail-Adresse außerdem, um Ihnen ggf. per Newsletter Informationen über neue Dienste oder
Funktionen der BeeRides-Plattform sowie interessante Angebote von auf der BeeRides zuzuleiten.
Diesen Newsletter können Sie jederzeit durch Anklicken auf den entsprechenden Link im
Newsletter wieder abbestellen.
ii. Bestandsdaten von Fahrzeugbesitzer
Auch als Fahrzeugbesitzer müssen Sie sich zuvor auf der BeeRides-Website registrieren. Hierbei
fragen wir folgende Bestandsdaten ab:
•
•
•
•
•

Ihren Vor- und Nachnamen,
ggf. Ihr Firmenname und zuständiger Ansprechpartner mit Vor- und Zuname,
Ihre Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort),
eine Email-Adresse sowie Telefonnummer und
eine Kontoverbindung mit Kreditinstitut, Kontonummer und Bankleitzahl.

Sind Sie privater Fahrzeugbesitzer, fragen wir bei Ihrer Registrierung noch folgende weitere
Bestandsdaten ab:
• die Daten Ihres Personalausweises (Überlassung einer Kopie des Ausweises),
• die Daten Ihres zu vermietenden Fahrzeuges einschließlich amtliches Kennzeichen
(Überlassung einer Kopie des Fahrzeugscheins),
• Ihr Geburtsdatum und
• Ihr Geschlecht.
Die vorgenannten Bestandsdaten erheben, speichern und verarbeiten wir, um Ihr Fahrzeug zur
Vermietung auf der BeeRides-Plattform einzustellen, Ihre Mietverträge mit potentiellen Mietern
erledigen zu können und Sie bei der Durchführung der Verträge zu unterstützen, die
Abrechnungen vorzunehmen und für Ihr Fahrzeug die entsprechende Haftpflicht- und

Kaskoversicherung abzuschließen und zu verwalten. Im Übrigen geben wir Ihre Bestandsdaten
ausschließlich an solchen BeeRides Mitarbeiter und Geschäftspartner weiter, die bei
Unterstützung und Abwicklung der BeeRides Dienstleistungen diese Daten zwingend benötigen.
b) Nutzungsdaten und Cookies
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich ohne Registrierung bzw. Login besuchen. Bei der
Nutzung der Websites fallen jedoch Daten an, die als so genannte „Nutzungsdaten“ bezeichnet
werden. Hierzu gilt Folgendes:
i) Logfiles
Wenn unsere Internetseiten durch registrierte Nutzer oder einfache Internetnutzer besucht
werden, speichern wir dabei bestimmte Daten in so genannten Logfiles. Ein Logfile besteht aus der
übermittelten Datenmenge und den Unterseiten, die unserer Website aufgerufen wurden. Die
Logfiles erheben und speichern wir zum einen aus Sicherheitsgründen, um Fälle des Missbrauchs
unserer Dienste nachvollziehen zu können.
ii) Google Analytics
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. mit Sitz in 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A. („Google“). Google Analytics verwendet
sog. „Cookies“, d.h. Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse
der Benutzung der Website ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung der Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden 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 uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitebzw. 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 IPAdresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Im Übrigen hat BeeRides auf dieser Website Google Analytics um den so genannten „Anonymize“Code erweitert. Auf diese Weise werden die letzten Stellen Ihrer IP-Adresse „geschwärzt“, so dass
Sie Ihnen nicht mehr zugeordnet werden kann.
Die Erfassung und Verarbeitung der durch das Google-Cookie erhobenen Daten können Sie unter
anderem dadurch verhindern, dass Sie das folgende Browser-Plugin herunterladen und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
iii)
Cookies
Auf unseren Websites kommen schließlich auch Cookies zum Einsatz. Hierdurch fließen uns die
Login-Daten, Informationen zu Ihrem Browsertyp und dessen Version, dem Datum und der Zeit
Ihres Webseiten-Besuchs sowie der Cookie-Nummer zu. Dieser Einsatz von Cookies im Rahmen
der (soweit erforderlich; siehe oben) Registrierung sowie im weiteren Verlauf unserer Dienste
ermöglicht es uns, Sie zu erkennen, wenn Sie nach einer Session unser Internetangebot erneut
besuchen sollten.
Falls Sie der Verwendung von Google Analytics oder Cookies unterdrücken wollen, können Sie dies
über entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser tun, indem Sie die Annahme und Speicherung
neuer Cookies verhindern. Um herauszufinden, wie dies bei dem von Ihnen verwendeten Browser
funktioniert, können Sie die „Hilfe“-Funktion Ihres Browsers benutzen oder sich direkt an den

Browser-Entwickler wenden. Die volle Anwendungssicherheit und Anwendungskomfort zur
Nutzung unserer Websites wird allerdings nur durch den Einsatz der Cookies gewährleistet.

6. Zweck der Datenverarbeitung:
Bei den vom Benutzer benötigten Daten ist der Zweck der Datensteuerung die Kommunikation mit
dem Benutzer zu ermöglichen.
Der Datenverarbeiter verwendet die persönlichen Daten nicht zu anderen als den oben genannten
Zwecken. Die persönliche Daten der Benutzer dürfen nur mit vorheriger und bewusster
Zustimmung des Benutzers an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, der Datenverarbeiter ist
verpflichtet, die Daten nach dem Gesetz oder der amtlichen Anforderung zu übermitteln.

7. Links zu anderen Webseite
Die BeeRides Website enthält Links zu Websites anderer, mit BeeRides nicht verbundener
Anbieter. Nach Anklicken dieser Links haben wir keinen Einfluss mehr auf die Verarbeitung etwaig
mit dem Anklicken des Links an den Dritten übertragener, personenbezogener Daten (wie zum
Beispiel der IP-Adresse oder der URL, auf der sich der Link befindet). Für die Verarbeitung
derartiger personenbezogener Daten durch Dritte können wir daher keine Verantwortung
übernehmen.

8. Dauer der Datenverarbeitung:
(i)

Der Datenverarbeiter bewahrt personenbezogene Daten über die Kunden grundsätzlich so
lange auf, wie wir es für die Zwecke, für die sie gesammelt wurden, für notwendig halten
oder soweit dies gesetzlich erlaubt oder vorgeschrieben ist. Wir sammeln personenbezogene
Daten für zahlreiche Zwecke (siehe oben) und müssen sie möglicherweise aus rechtlichen
(einschließlich steuerlichen) Gründen für einen Zeitraum aufbewahren, der länger ist als die
Zeit, die wir für die Nutzung der Daten brauchen, um Ihnen Carsharing-Dienste
bereitzustellen.
Der Benutzer kann sich jederzeit für die Stornierung seiner Registrierung entscheiden.
In diesem Fall stellt der Betreiber sicher, dass die Daten innerhalb von 2 Tagen nach Eingang
des Widerrufsantrags des Betreibers storniert werden.
Wenn der Benutzer seine persönlichen Daten in einer illegalen oder verwirrenden Weise
verwendet, kann der Betreiber all seine persönlichen Daten des Nutzers gleichzeitig mit der
Stornierung der Registrierung des Benutzers, wie in der AGB angegeben, stornieren.

9.

Stornierung der persönlichen Daten:

Der Benutzer kann seinen Anspruch auf Stornierung seiner persönlichen Daten an dem Betreiber
per E-Mail an die E-Mail-Adresse info@beerides.com senden. Der Betreiber kündigt die Daten
ohne weitere Bedingung innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Anfrage. Bei Anwendung des
gleichen Verfahrens kann der Benutzer eine Korrektur seiner persönlichen Daten verlangen.

10.

Datenprozessor:

Der Datenprozessor haftet für die Bearbeitung, Änderung, Löschung, Übertragung und
Veröffentlichung von persönlichen Daten in seinem eigenen Tätigkeitsbereich und innerhalb des

vom Datenverarbeiter festgelegten Rahmens. Der Datenprozessor kann keine Entscheidung über
die Vorzüge in Bezug auf das Datenmanagement treffen; er kann die persönlichen Daten
verarbeiten, die er nur nach den Anweisungen des Dateverarbeiters lernt; er darf keine
Datenverarbeitung für seine eigenen Zwecke durchführen und die persönlichen Daten gemäß den
Anweisungen des Datenverarbeiters speichern und behalten.

11.

Beschreibung der Datenverarbeitungsvorgänge:

Die Datenverarbeitung ist die Fertigstellung von Datenmanagementprozessen und technischen
Aufgaben im Zusammenhang mit dem Datenkontrolle, unabhängig von der angewandten
Methode oder dem angewandten Gerät und dem Anwendungsort.

12.

Datenschutzbestimmungen:

a) Der Datenverarbeiter hat Pflicht für die Datenverarbeitungen durchzuführen, um die volle
Achtung des Rechts auf Privatsphäre der betroffenen Personen unter angemessener
Einhaltung der Bestimmungen geltender Rechtsnormen und anderer Bestimmungen über den
Datenschutz zu gewährleisten.
b) Der Datenverarbeiter und der Datenprozessor - im Rahmen seiner Tätigkeit - sorgt für die
Sicherheit der Daten und nimmt auch alle technischen und organisatorischen Maßnahmen
wahr und erlässt Verfahrensregeln, die für die Durchsetzung geltender Rechtsnormen und
andere Vorschriften über Daten erforderlich sind.
c) Die Daten werden durch geeignete Maßnahmen insbesondere gegen unbefugten Zugriff,
Änderung, Beförderung, öffentliche Offenlegung, Löschung oder Zerstörung sowie
versehentliche Zerstörung oder Beschädigung sowie durch unzureichende Änderungen der
verwendeten Technik geschützt.
d) Um die elektronisch verwalteten Dateien in den verschiedenen Registern zu schützen, muss
eine entsprechende technische Lösung verwendet werden, um sicherzustellen, dass die in den
Registern gespeicherten Daten nicht direkt mit den betroffenen Personen verbunden oder
verknüpft werden können, es sei denn, dies ist gesetzlich zulässig.
e) Bei der automatisierten Verarbeitung personenbezogenen Daten müssen der
Datenverarbeiter und der Datenprozessor die folgenden zusätzlichen Maßnahmen
sicherstellen:
• Unerlaubte Dateneingabe zu verhindern;
• keine unbefugten Personen nutzen die automatisierten Datenverarbeitungssysteme
mittels Datenübertragungsgeräten;
• die Behörden, mit denen die personenbezogenen Daten über Datenübertragungsgeräte
übertragen oder vermittelt werden, identifiziert und verifiziert werden zu können;
• es kann kontrolliert und überprüft werden, welche personenbezogenen Daten in die
automatisierten Datenverarbeitungssysteme eingegeben wurden, durch welche Person und
wann;
• Die installierten Systeme können im Falle einer Störung wiederhergestellt werden.
• Die bei der automatisierten Verarbeitung auftretenden Fehler werden gemeldet.

Bei der Festlegung und Anwendung der Maßnahmen zur Datensicherheit müssen der
Datenverarbeiter und der Datenprozessor stets den aktuellen Stand der technologischen
Entwicklung berücksichtigen. Wenn mehr mögliche Datenmanagementlösungen zur Verfügung
stehen, wird diejenige, die ein Höchstmaß an Schutz für die persönlichen Daten sicherstellt,
gewählt, es sei denn, es würde eine unangemessene Schwierigkeit gegenüber dem
Datenverarbeiter verursachen.

13.

Recht auf Änderung dieser Datenschutzerklärung:

Der Betreiber kann diese Datenschutzerklärung jederzeit einseitig ändern, sofern er den Benutzern
darüber vorherig informiert. Die Änderung tritt bei der Veröffentlichung auf der Webseite in Kraft.
Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Inkrafttreten der Änderung bei Benutzung der
Dienstleistungen von Betreiber ausdrücklich die geänderte Datenschutzerklärung akzeptieren.
Daher empfehlen wir Ihnen, sich diese von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen.

14. Informationen über die Rechte der Benutzer in Bezug auf die Verarbeitung ihrer
persönlichen Daten:
Die Benutzer können vom Betreiber jederzeit Informationen über die Verarbeitung ihrer
persönlichen Daten anfordern. Auf Wunsch des Betroffenen muss der Datenverarbeiter
Informationen über die vom Datenverarbeiter verwalteten oder verarbeiteten Daten zur Verfügung
stellen oder im Auftrag des Datenververarbeiters verwaltet oder verarbeitet werden; die Zweckund Rechtsgrundlage des Datenmanagements, seine Dauer und auch der Name und die Adresse
(Sitz) des Datenverarbeiters. Das Auskunftsverlangen sollte per E-Mail an die E-Mail-Adresse
info@beerides.com gesendet.
Der Betreiber sendet die angeforderten Informationen innerhalb einer Frist von höchstens 30
Tagen. Die Benutzer können eine Berichtigung oder Löschung ihrer Daten verlangen, wie sie im
Abschnitt über die Dauer der Datenverarbeitung festgelegt ist.
Im Falle einer Verletzung der Rechte der Benutzer bezüglich der Beherrschung seiner/ihrer
persönlichen Daten kann der betroffene Person das Gericht nach dem Datenschutzgesetz und dem
Zivilgesetzbuch anrufen oder laut jeweils geltende Rechte Rechtsbehelfe in Anspruch nehmen.
Diese Datenschutzerklärung gilt ab dem 23. Juli 2018.

