
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 
 
 
Zuletzt geändert am 01.09.2017 
 
 
DER SCHUTZ IHRER PRIVATSPHÄRE IST UNS WICHTIG 
 
Wir sind von der Bedeutung des Schutzes Ihrer Privatsphäre überzeugt und setzen            
daher ernsthaft Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten um. Unser         
Hauptanliegen ist es, Ihnen für die Nutzung unserer Dienstleistungen einen          
angenehmen und sicheren Online-Zugriff zu ermöglichen, wie dieser in den          
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Drivy definiert wird, denn wir glauben, dass          
vertrauensvolle und transparente Kundenbeziehungen Grundlagen des Erfolgs sind. 
 
Aus diesem Grund möchten wir hier die Gelegenheit wahrnehmen, um Ihnen alle            
unsere Verfahren für die Verarbeitung und den Schutz Ihrer personenbezogenen          
Daten, wie diese nachstehend definiert werden, vorzustellen. 
 
Sie sollten bei der Inanspruchnahme unserer Leistungen wissen, wie wir Ihre           
personenbezogenen Daten erheben, speichern und verwenden. Wir haben die         
vorliegenden Datenschutzbestimmungen erstellt, damit Sie daraus alle von Ihnen         
benötigten Informationen ableiten können. Wir laden Sie ein, alle von uns gelieferten            
Informationen sorgfältig zu lesen und, sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie            
uns jederzeit kontaktieren. 
 
Alle Fragen bezüglich unserer Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen         
Daten können direkt an uns gestellt werden: privacy@drivy.com. Wir werden Ihre           
Anfrage umgehend beantworten. 
 
 
Der Service 
Der Service erfolgt durch die Firma Drivy SAS, 35 rue Greneta, 75002, Paris /              
Frankreich, eingetragen im Handelsregister RCS von Paris unter der Nummer 522 816            
651 (nachstehend bezeichnet als „Drivy“ oder „wir/uns/unser/-e“). 
 
Drivy stellt eine Online-Plattform (nachstehend bezeichnet als „Service“ oder die          
„Services“) zur Vernetzung einerseits der natürlichen oder juristischen Personen, die          
ein Fahrzeug ohne Chauffeur vermieten möchten (nachstehend bezeichnet als die          
„Vermieter“), und andererseits der natürlichen und juristischen Personen, die         
kurzzeitig ein Fahrzeug mieten möchten, um dieses als Hauptlenker zu nutzen           
(nachstehend bezeichnet als die „Mieter“), bereit (nachstehend werden Vermieter und          
Mieter einzeln oder gemeinsam als „Nutzer“ oder „Sie/Ihr“ bezeichnet). Diese          
Services sind über die Website namens „Drivy“ unter den Internetadressen          
www.drivy.com, www.drivy.de, www.drivy.es, www.drivy.at oder www.drivy.be      
(bezeichnet als die „Website“) und in Form einer mobilen App namens „Drivy“            
(bezeichnet als die „App“) verfügbar. 
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Jeder Nutzer kann außerdem den Service von Drivy Open in Anspruch nehmen und             
seine personenbezogenen Daten werden wie nachstehend angegeben verwendet        
(„Drivy Open“). 
 
Die Services werden in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Drivy genau          
beschrieben. 
 
Drivy zeichnet für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die anlässlich          
Ihrer Nutzung und auf unserer Website erhoben werden, verantwortlich. Dies bedeutet           
insbesondere, dass Drivy für deren Erhebung, Sicherheit und Nutzung verantwortlich          
ist, welche von Drivy in dessen Datenschutzbestimmungen in Übereinstimmung mit          
den Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten dargelegt werden. Durch die          
Nutzung unserer Services und (gegebenenfalls) durch Ihre Zeichnung als Nutzer          
erklären Sie sich mit dieser Verarbeitung einverstanden und versichern, dass alle von            
Ihnen angegebenen Daten richtig sind. 
 
 
Personenbezogene Daten: was ist damit gemeint? 
Dies ist die erste Frage, die Sie stellen könnten. 
 
Einfacher gesagt, umfasst der Ausdruck „personenbezogene Daten“ alle        
Informationen über Sie als natürliche Person, wie Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre            
Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse. 
 
Die personenbezogenen Daten können überdies Informationen betreffen, die es         
ermöglichen, Sie direkt oder indirekt zu identifizieren, insbesondere über eine          
Identifikationsnummer, wie eine IP-Adresse. 
 
 
Welche Daten werden von Drivy verwertet? 
Von Drivy werden unterschiedliche Datenmengen erhoben und verwertet, um Ihnen          
die Services anzubieten und Ihre Navigation auf der Website zu verbessern. Diese            
Daten können persönlicher Art sein oder auch nicht. 
 
Server-Log-Protokolle 
Drivy verwendet die von Ihrem Browser an uns übermittelten und automatisch           
erhobenen Internet-Zugangsdaten, die von Drivy in den so genannten         
„Server-Log-Protokollen“ gespeichert werden. 
 
Diese Daten werden von Drivy für die Dauer von 13 Monaten gespeichert und danach              
gelöscht. 
 
 
Daten aus der App 
Außerdem werden bei der Nutzung unserer App von Drivy folgende Daten erhoben            
und gespeichert („Daten aus der App“): 
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Benutzerkennung, Kennung des Android-Geräts oder Kennung der IDFA iOS,         
IP-Adresse, Ländercode, Name des Geräts, Name und Version des verwendeten          
Betriebssystems, ... 
 
Die Daten der App werden von Drivy nur zu statistischen Zwecken für die             
Benutzung, die Sicherheit und die Optimierung der Services verarbeitet. Drivy behält           
sich das Recht vor, die Daten aus der App dann zu speichern und anderweitig zu               
verwenden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine illegale Verwendung der         
angemieteten Fahrzeuge und/oder unserer Services unsere Aufmerksamkeit auf sich         
ziehen. 
 
 
Registrierungsdaten 
Um Ihnen unsere Services zur Verfügung zu stellen, ist es notwendig, dass Drivy             
Daten erhebt, die Sie betreffen. 
 
Wenn Sie sich einschreiben, um Zugang zu unseren Services zu haben, und dabei ein              
Nutzerkonto erstellen, geben Sie die folgenden Angaben aus Ihren         
personenbezogenen Daten weiter: („die Registrierungsdaten“): 
 
Name und Vorname, E-Mail-Adresse, Passwort, (wahlweise) Profilbild, ... 
 
Drivy wird die Registrierungsdaten erheben und verwerten, um jedem Nutzer die           
Services zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Daten des Vermieters 
Wenn Sie Ihr Fahrzeug für andere Nutzer zur Vermietung anbieten möchten, werden            
Sie ebenfalls die nachfolgenden Angaben als Registrierungsdaten (oder        
gegebenenfalls die Daten des Mieters) erfassen („Daten des Vermieters“): 
 
Typ und Marke des Fahrzeugs, Angaben zum Fahrzeug (Anzahl der Sitze und Türen             
beispielsweise), Land und Jahr der Erstzulassung, Adresse für den gewöhnlichen          
Standort des Fahrzeugs, Telefonnummer, ... 
 
Drivy wird die Daten des Vermieters erheben und verwerten, um die Services jedem             
Nutzer als Vermieter zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Daten des Mieters 
Wenn Sie ein Fahrzeug von einem Nutzer anmieten möchten, werden Sie zusätzlich            
zu den Registrierungsdaten (oder gegebenenfalls den Daten des Vermieters) die          
nachfolgenden Angaben erfassen („Daten des Mieters“): 
 
Führerscheinnummer, Ausstellungsdatum und -land des Führerscheins,      
Geburtsdatum und -ort, Adresse (Straße, Nummer, Stadt und Postleitzahl), Land Ihres           
Wohnsitzes, Telefonnummer, ... 
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Drivy wird die Daten des Mieters erheben und verwerten, um die Services jedem             
Nutzer als Mieter zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Zahlungsdaten 
Zusätzlich zu Ihren Registrierungsdaten, den Daten des Vermieters und/oder den          
Daten des Mieters, haben Sie außerdem für die Reservierung des Fahrzeugs und für             
den Zahlungserhalt der geleisteten Services die nachfolgenden Zahlungsdaten        
anzugeben: 
 
Inhaber des Bankkontos, IBAN, Passwort des Drivy-Kontos, Kreditkartennummer, ... 
 
Über die Anbieter von Zahlungsdiensten wie Stripe, PayPal oder GoCardLess wird           
Drivy die Zahlungsdaten erheben, verwerten und verwenden, um die Services zur           
Verfügung zu stellen und jedem Nutzer seine Zahlungsdienstleistungen anzubieten,         
wobei klargestellt wird, dass bei jeder Anzeige oder Speicherung der Kreditkarte           
deren Nummer teilweise ausgeblendet wird. Die zahlungsrelevanten Daten werden         
jeweils von unserem Partner und entsprechend den strengsten Sicherheitsvorschriften,         
die im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs gelten, verarbeitet. Insbesondere         
erfolgt der Zahlungsvorgang mittels gesichertem und verschlüsseltem Vorgang, je         
nach dem neuesten Stand der Technik. 
 
Die Daten Ihrer Kreditkarte werden von Drivy nur mit Ihrer ausdrücklichen           
Zustimmung behalten, wenn Sie künftige Reservierungen von Fahrzeugen und         
Geschäftstransaktionen über unsere Website abwickeln möchten. 
 
 
Öffentlich verfügbare Daten 
Um die Dienste von Drivy in Anspruch zu nehmen, werden aus Ihren            
personenbezogenen Daten gewisse Daten, für deren Veröffentlichung Sie sich auf der           
Website und/oder der App entschieden haben, angezeigt („Öffentlich verfügbare         
Daten“): 
 
Familienname und erster Buchstabe des Vornamens, (wahlweise) vollständiger        
Familienname, (wahlweise) Profilbild, Anzahl der Vermietungen und       
(gegebenenfalls) Bewertung(en) durch die anderen Nutzer, ... 
 
Drivy wir die Öffentlich verfügbaren Daten erheben, verwerten und verwenden, um           
jedem Nutzer die Services zur Verfügung zu stellen und die Nutzer durch die Anzeige              
dieser Daten auf der Website und/oder der App untereinander in Verbindung zu            
bringen. 
 
 
Daten von Drivy Open 
Die Mieter stimmen der Installierung von Telematikgehäusen in ihrem/n Fahrzeug/en          
zu, womit ausschließlich jene Nutzerdaten für Drivy erhoben und übermittelt werden,           
die für die Verwendung der Services von Drivy Open erforderlich sind. 
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Zwischen dem Zeitpunkt, an dem das Telematikgehäuse aktiviert wird bis zu dessen            
Entfernung aus dem betreffenden Fahrzeug wird Drivy Informationen zur Situation          
des Fahrzeugs erheben (verfügbar, blockiert, Nutzung durch einen Mieter)         
(„Fahrzeugstatus“). 
 
Aufgrund der Anforderungen für die Fahrzeugvermietung wird Drivy die im Rahmen           
von Drivy Open gesammelten Daten des GPS bzw. der Geolokalisierung des           
Fahrzeugs verwenden („Fahrerdaten“) und dem Vermieter ausschließlich in        
folgenden Fällen den Zugriff gewähren: 
(i) 1 Stunde vor der Vermietung zur Ortung des Fahrzeugs, (ii) für den Fall, dass das             
Fahrzeug den Status ‘verfügbar’ aufweist bis zum Beginn einer neuerlichen          
Vermietung und (iii) für den Fall, dass das Fahrzeug nicht zurückgegeben wird. 
 
Der Vermieter des Fahrzeugs kann auf die Daten des GPS bzw. der Geolokalisierung             
zugreifen, wenn das Fahrzeug nicht von einem Mieter benutzt wird. 
 
 
Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten erhalten bleiben? 
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich während der Zeitspanne         
auf, die zur Bereitstellung unserer Services notwendig ist, und für die Dauer Ihrer             
Mitgliedschaft. Dennoch werden die Daten Ihrer Kreditkarte ausschließlich für die          
Zeitspanne aufbewahrt, die für die Durchführung Ihrer Transaktionen erforderlich ist,          
außer Sie akzeptieren, dass wir diese für eine längere Zeitspanne und auf gesicherte             
Weise abspeichern, um die Abwicklung Ihrer künftigen Fahrzeugreservierungen über         
unsere Website zu erleichtern. 
 
Die Verbindungsdaten werden für die Dauer von 13 Monaten für unsere statistischen            
Zwecke gespeichert und danach gelöscht. 
 
 
Was geschieht mit Ihren personenbezogenen Daten nach der Beendigung Ihrer          
Mitgliedschaft? 
Entsprechend Ihrem Antrag (mit einem Schreiben an: Drivy SAS - 35, rue Greneta             
75002 PARIS Frankreich) werden wir Ihr Konto innerhalb von einem Monat           
deaktivieren und Ihre personenbezogenen Daten so rasch als möglich unverwertbar          
machen, wie dies den gesetzlichen Anforderungen entspricht. 
 
Wir werden die personenbezogenen Daten der geschlossenen Konten ausschließlich         
in Übereinstimmung mit den auf Ihre Daten anwendbaren Datenschutzbestimmungen         
aufbewahren, zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, um Betrug vorzubeugen,         
noch geschuldete Beträge einzuziehen, Streitfälle zu lösen, technische Probleme zu          
lösen, an Ermittlungen teilzunehmen, die Anwendung unserer Geschäftsbedingungen        
durchzusetzen sowie jegliche gesetzlich erlaubte Maßnahme zu treffen. 
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Wie wird unsere Ausschlussliste verwaltet? 
Gemäß unserer Nutzungsbedingungen und zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit        
und Sicherheit des operativen Betriebs der Webseite und der mobilen App, werden            
Nutzer bei nachgewiesenem und bestätigtem Betrugsverdacht von einem        
spezialisierten Team bei Drivy auf die Ausschlussliste gesetzt. Nutzer auf dieser Liste            
haben keinen Zugriff mehr auf die von Drivy angebotenen Services. 
  
Folgende Daten werden in der Ausschlussliste vermerkt: Name und Vorname des           
betroffenen Nutzers, , Nummer und Ablaufdatum der Kreditkarte oder anderen          
Zahlungsmitteln, die für die betrügerische Handlung verwendet wurde 
  
Diese Daten werden für 2 Jahre in der Datenbank aktiv gehalten und anschließend zu              
Beweiszwecken für weitere 5 Jahre gespeichert. Drivy trifft die erforderlichen          
Maßnahmen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit dieser Daten zu gewährleisten          
und hat Richtlinien für eingeschränkten Zugriff eingerichtet. Nach Ablauf dieser Frist           
werden die Daten gelöscht. 
  
Die Ausschlussliste enthält den Grund für den Ausschluss und wird regelmäßig           
aktualisiert. Nutzerprofile werden aus der Liste entfernt, sobald die Ursache für die            
Aufnahme in die Liste nicht mehr zutrifft.  
 
Nutzer aus dieser Liste dürfen die Begründung für den Ausschluss, eine Änderung der             
Daten, die Löschung des Nutzerkontos oder den Widerspruch, in der Liste zu            
erscheinen, mit einer berechtigten Begründung anfragen, indem sie eine E-Mail an           
privacy@drivy.com senden.  
 
 
Wird Drivy Ihre Daten an Dritte bekannt geben? 

Drivy wird Ihre personenbezogenen Daten Dritten nur dann bekannt geben, wenn dies            
gesetzlich erforderlich ist und/oder wenn Drivy Ihre ausdrückliche Genehmigung         
dazu besitzt. 
 
Drivy hat das Recht personenbezogene Daten an die eigenen Anbieter von Diensten            
bekannt zu geben, insbesondere um Services und von Drivy angefragte und auf            
dessen Rechnung durchzuführende Vorgänge auszuführen, wie beispielsweise die        
Software auf der Plattform der entfernten Server zu steuern, Zahlungsvorgänge für die            
angebotenen Produkte und Services einzurichten, technische Kontrollen       
durchzuführen, um auf der Website den guten Zustand der Fahrzeuge zu bestätigen            
oder bestimmte Vorgänge der Kundenbetreuung oder des Beschwerdemanagements        
auszulagern.  
 
Drivy hat das Recht, die automatisch erfassten Verbindungsdaten        
(Server-Log-Protokolle) zu erheben und zu nutzen, um jegliche Funktionsstörungen         
und Fehler in den Telekommunikationssystemen aufzufinden, einzugrenzen und zu         
löschen. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, ist Drivy berechtigt, diese          
Verbindungsdaten zur Auffindung jeglicher widerrechtlichen Verwendung der       
Systeme und der Dienste in der Telekommunikationstechnik zu nutzen. Nach den           
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geltenden Gesetzesbestimmungen kann Drivy verpflichtet werden, Informationen an        
die zuständigen Behörden und Gerichte für Zwecke der Strafverfolgung         
weiterzuleiten. In diesem Fall kann Sie Drivy nicht über die Weitergabe Ihrer            
personenbezogenen Daten an autorisierte Dritte in Kenntnis setzen. 
 
 
Wie werden Cookies von Drivy verwendet? 
Drivy verwendet Cookies und andere Tracking-Instrumente mit dem Ziel, Ihnen einen           
praktischen Service mit vielen Funktionen anzubieten. 
 
Die Cookies, Pixels und Tags (zusammen „Cookies“) ersparen Ihnen die mehrmalige           
Eingabe von Daten, erleichtern die Übertragung spezifischer Inhalte und die          
Navigation auf unseren Internetseiten, helfen uns beim Erkennen der beliebtesten          
Bereiche unserer Services und bei der Speicherung von Präferenzen wie der           
Spracheinstellungen. Unter anderem wird es uns damit möglich, die Inhalte unserer           
Services an Ihren Bedarf anzupassen. Die Cookies sind Textdateien, die          
Informationen eines Besuchers abspeichern, um diese bei jedem seiner Besuche von           
unseren Services wieder zu verwenden. Die Cookies werden auf der Festplatte Ihres            
Computers und/oder auf Ihrem Mobilgerät gespeichert. 
Beim Einsatz von Cookies wird von Drivy keinerlei persönlich identifizierbare          
Information erfasst. 
  
 
Wie können Sie die Einstellungen der Cookies verwalten? 
Wenn Sie unsere Website zum ersten Mal besuchen, wird ein Informationsbanner           
eingeblendet, um Sie zu fragen, ob Sie der Verwendung von Cookies zustimmen,            
welche dann aufgrund Ihrer Zustimmung aktiviert werden. Dieser Banner gibt Ihnen           
bekannt, dass Ihre fortgesetzte Nutzung der Webseite Ihre Zustimmung zu der Ihnen            
vorgeschlagenen Verwendung von Cookies auf Ihrem Gerät darstellt. 
 
Sie können allerdings auch Ihre Navigation bei gleichzeitiger Ablehnung der Cookies           
fortsetzen. Dafür stehen Ihnen mehrere Optionen, die nachstehend beschrieben         
werden, offen. Sie können jederzeit Ihre Wahl und auch die Einstellungen ändern. 
 

● Die für Werbezwecke genutzten Tracking-Cookies können Sie auch über eine          
allgemein zugängliche Plattform erreichen, wo eine Deaktivierung dieser        
Cookies, die von Werbefirmen und sozialen Netzwerken platziert werden,         
über nachfolgende Adresse möglich ist: http://youronlinechoices.eu/. 
 

● Sie können außerdem http-Cookies von Dritten über Einstellungen Ihres         
Browsers kontrollieren und löschen. Die Internet-Browser nutzen       
unterschiedliche Methoden zur Verwaltung der Cookies. Die nachstehenden        
Anweisungen zur Einstellung der Konfiguration Ihres Internet-Browsers       
kommen direkt von den Browser-Entwicklern. 

 
Microsoft Internet Explorer (IE) 

7 
Datenschutzbestimmungen 
 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
mailto:privacy@drivy.com
http://youronlinechoices.eu/


Google Chrome 

Safari 

Firefox 

Bitte beachten Sie, dass die Beschränkung von bestimmten Cookies die          
Funktionsweise der Website und die Qualität der Services beeinträchtigen kann. 

 

Welche Arten von Cookies werden von Drivy verwendet? 

Drivy verwendet verschiedene Kategorien von Cookies, die Sie frei verwalten          
können. 

 

Primäre Cookies zur Rückverfolgung der Nutzung 

Zur kontinuierlichen Verbesserung der Services werden von Drivy die mit der           
Nutzung verbundenen Daten erfasst. Drivy prüft beispielsweise die von den Nutzern           
angesehenen Inhalte oder die Funktionsweisen der von ihnen genutzten Services.          
Diese Daten werden für jeden Nutzer erfasst und als „Nutzer-Kennung“          
weitergegeben, wodurch erreicht wird, dass die Nutzungsdaten demjenigen Service,         
der gerade auf Ihrem Gerät eingerichtet wird, zugeordnet werden können. Drivy           
erfasst die „Nutzer-Kennung“, damit die für einen Nutzer erhobene Navigation immer           
demselben Nutzer zugeordnet werden kann. Drivy bewertet die Daten auf einer nicht            
identifizierenden Basis. Drivy kann die Nutzer-Daten den persönlichen        
Nutzer-Konten zuordnen, um diesen gegebenenfalls individuelle Angebote zusenden        
zu können. 

Die Übertragung Ihrer Daten außerhalb unserer Services erfolgt über eine          
verschlüsselte Verbindung. 
 
Wenn Sie sich bei unseren Services mit Ihrem persönlichen Nutzer-Konto einloggen,           
erfasst Drivy die dazugehörigen Nutzer-Daten. Sie sind jederzeit berechtigt, Ihre          
Zustimmung für das Abspeichern und Lesen dieser Primären Cookies zu widerrufen,           
jedoch ohne rückwirkend gültig zu werden. Dazu müssen Sie eine Nachricht an            
privacy@drivy.com senden. Selbstverständlich können Sie diese Funktionsweise       
jederzeit wieder aktivieren. 
 
Cookies für statistische Auswertungen 

Drivy verwendet „Google Analytics“, einen Dienst für Marketing-Analysen, der von          
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Vereinigte          
Staaten von Amerika, („Google“) betrieben wird. Google Analytics verwendet aus          
Texten und Ziffern zusammengesetzte Codes, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden           
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und eine Auswertung der verwendeten Services ermöglichen. Die bei Ihrer Nutzung           
der Services von den Cookies generierten Informationen (einschließlich Ihrer         
IP-Adresse) werden an einen Google-Server übermittelt und dort gespeichert. Google          
wird Ihre Informationen über die Nutzung unserer Website auswerten, über die           
durchgeführten Tätigkeiten Berichte an die Website-Betreiber erstellen sowie andere         
mit der Website-Nutzung verbundene Dienste bereitstellen. Google kann diese         
Informationen an Dritte weiterleiten, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben wird oder          
wenn Dritte diese Daten auf Rechnung von Google bearbeiten. Keinesfalls jedoch           
wird Google Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. 
 
Sie können dieses Cookies löschen oder deaktivieren, indem Sie die Einstellungen           
Ihres Geräts entsprechend anpassen; für diesen Fall könnte es sein, dass Sie vielleicht             
nicht mehr in der Lage sein werden, alle Funktionsweisen unserer Website und/oder            
unserer App voll zu nutzen. Durch die Nutzung unserer Services stimmen Sie der             
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Google in der vorab dargelegten          
Weise zu. Sie können die Übertragung Ihrer Daten ablehnen, indem Sie zur            
Deaktivierung dieses Services ein zusätzliches Modul für Ihren Internet-Browser         
einrichten, welcher unter folgender Adresse abrufbar ist       
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 

Bitte beachten Sie, dass unsere Services Google Analytics mit der Dateierweiterung           
'_anonymizelp ()' verwenden und dementsprechend die IP-Adressen nur unter         
abgekürzter Form übertragen werden, um jegliche persönliche direkte Bezugnahme zu          
verhindern. 

Cookies für Werbezwecke und Zielgruppen (re-targeting) 

● Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing und 
Google Double Click 

 
Drivy nimmt die Dienste von „Google AdWords Conversion“, „Google Dynamic          
Remarketing“ und „Google Double Click“ in Anspruch, bei denen es sich von            
Google betriebene auf Werbezwecke (Pixel-Tags) und auf Zielgruppen        
(Re-Targeting) ausgerichtete Dienste handelt. Es sind dies Werkzeuge zur Angabe, ob           
die Nutzer auf der Plattform bestimmte Aktionen ausgeführt haben, nachdem Sie eine            
Adwords-Annonce angeklickt haben. 
 
Es werden dazu Cookies verwendet, die eine Aktion mit einem Nutzer verbinden            
können. 
 
Sie können dieses Cookies löschen oder deaktivieren, indem Sie die Einstellungen           
Ihres Geräts entsprechend anpassen; für diesen Fall könnte es sein, dass Sie vielleicht             
nicht mehr in der Lage sein werden, alle Funktionsweisen unserer Website und/oder            
unserer App voll zu nutzen. Durch die Nutzung unserer Services stimmen Sie der             
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Google in der vorab dargelegten          
Weise und für die oben angegebenen Zwecke zu. Sie können die Übertragung Ihrer             
Daten ablehnen, indem Sie zur Deaktivierung dieses Services ein zusätzliches Modul           
für Ihren Internet-Browser einrichten, welches unter folgender Adresse abrufbar ist          
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hier. 
 

● Facebook Pixel, Facebook Custom Audience 
 
Drivy nimmt die Dienste von „Facebook Custom Audience“ (persönlich         
eingerichtetes Facebook-Link) in Anspruch, bei denen es sich um von Facebook Inc,            
1601 S. Californie Ave, Palo Alto, CA 94304, Vereinigte Staaten von Amerika,            
(„Facebook“) betriebene, auf Werbezwecke (Pixel-Tags) und auf Zielgruppen        
(Re-Targeting) ausgerichtete Dienste handelt. Facebook Custom Audience ist ein         
Werkzeug zur Angabe, ob die Nutzer auf der Plattform bestimmte Aktionen           
ausgeführt haben, nachdem Sie eine Facebook-Annonce angeklickt oder gesehen         
haben. Es werden dazu Cookies verwendet, die eine Aktion mit einem Nutzer            
verbinden können. 
 
Sie können dieses Cookies löschen oder deaktivieren, indem Sie die Einstellungen           
Ihres Geräts entsprechend anpassen; für diesen Fall könnte es sein, dass Sie vielleicht             
nicht mehr in der Lage sein werden, alle Funktionsweisen unserer Website und/oder            
unserer App voll zu nutzen. Durch die Nutzung unserer Services stimmen Sie der             
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Facebook in der vorab         
dargelegten Weise zu. Sie können die Übertragung Ihrer Daten ablehnen, indem Sie            
zur Deaktivierung dieses Services ein zusätzliches Modul für Ihren Internet-Browser          
einrichten, welches unter folgender Adresse abrufbar ist hier. 
 
Mehr Informationen über die Zielsetzung und den Umfang der Datenerhebung sowie           
über die Verarbeitung und weitere Verwendung der Daten durch Facebook wie auch            
Ihre diesbezüglichen Rechte und die von Ihnen zur Wahrung Ihres Privatsphäre           
einzurichtenden Einstellungen finden Sie hier: Http://www.facebook.com/policy.php. 
 

● Twitter Advertising  
 

Drivy nimmt die Dienste von „Twitter Advertising“ (Twitter-Werbung) in         
Anspruch, bei denen es sich um von Twitter Inc., 95 Folsom St., Suite 600, San               
Francisco, CA 94107, USA, („Twitter“) betriebene, auf Werbezwecke (Pixel-Tags)         
und auf Zielgruppen (Re-Targeting) ausgerichtete Dienste handelt. Twitter        
Advertising ist ein Werkzeuge zur Angabe, ob die Nutzer auf der Plattform bestimmte             
Aktionen ausgeführt haben, nachdem Sie auf Twitter eine Annonce angeklickt haben.           
Es werden dazu Cookies verwendet, die eine Aktion mit einem Nutzer verbinden            
können. 
 
Sie können dieses Cookies löschen oder deaktivieren, indem Sie die Einstellungen           
Ihres Geräts entsprechend anpassen; für diesen Fall könnte es sein, dass Sie vielleicht             
nicht mehr in der Lage sein werden, alle Funktionsweisen unserer Website und/oder            
unserer App voll zu nutzen. Durch die Nutzung unserer Services stimmen Sie der             
Verwendung Ihrer Daten durch Twitter in der vorab dargelegten Weise und für die             
oben angegebenen Zwecke zu. Sie können die Übertragung Ihrer Daten ablehnen,           
indem Sie zur Deaktivierung dieses Services ein zusätzliches Modul für Ihren           
Internet-Browser einrichten, welches unter folgender Adresse abrufbar ist hier. 
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● Vero 

 
Unsere Services nehmen Transaktionsdienste per E-Mail in Anspruch, die von          
Invc.me Inc., 548 Market Street, San Francisco, CA 91104, Vereinigte Staaten von            
Amerika, („Vero“) geleistet werden. Vero stellt uns eine Reihe an Werkzeugen und            
Ressourcen zur Verfügung, die uns die Erfassung von Daten über die Nutzer und             
deren Anwendungen ermöglichen und geben uns damit die Gelegenheit, als Betreiber           
einer Website und Eigner einer App, gesicherte elektronische Mitteilungen an die           
Nutzer in deren Eigenschaft als Konsumenten und unter Berücksichtigung deren          
Verhaltens zu übermitteln. Vero erhält Informationen über die Nutzer, wie den           
Namen und die E-Mail-Adresse sowie die auf der Plattform ausgeführten Aktionen,           
und erfasst, speichert und verwertet diese Daten zielgerichtet zur Aussendung von           
spezifischen E-Mails, welche die auf der Plattform ausgeführten Aktionen         
berücksichtigen. 
 
Sie können dieses Cookies löschen oder deaktivieren, indem Sie die Einstellungen           
Ihres Geräts entsprechend anpassen; für diesen Fall könnte es sein, dass Sie vielleicht             
nicht mehr in der Lage sein werden, alle Funktionsweisen unserer Website und/oder            
unserer App voll zu nutzen. Durch die Nutzung unserer Services stimmen Sie der             
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Vero in der vorab dargelegten          
Weise zu. Sie können die Übertragung Ihrer Daten ablehnen, indem Sie zur            
Deaktivierung dieses Services ein zusätzliches Modul für Ihren Internet-Browser         
einrichten, welches unter folgender Adresse abrufbar ist https://allaboutdnt.com/. 
 
 
Mehr Informationen über die Zielsetzung und den Umfang der Datenerhebung sowie           
über die Verarbeitung und weitere Verwendung der Daten durch Vero wie auch Ihre             
diesbezüglichen Rechte und die von Ihnen zur Wahrung Ihres Privatsphäre          
einzurichtenden Einstellungen entnehmen Sie bitte den von Vero bereit gestellten          
Informationen zum Datenschutz: https://www.getvero.com/privacy/. 
 
 
Wie kommunizieren wir mit Facebook? 
 

● Plugins 
 

Unsere Services verwenden die Plugins für soziale Netzwerke („Plugins“) von          
Facebook. Sie können die Liste der Facebook-Social-Plugins aufrufen und auch hier           
nachsehen, wie sie aussehen: http://www.developers.facebook.com/plugins.  

Wenn Sie eine Seite, die ein solches Plugin enthält, von unserer Website anklicken,             
wird Ihr Internet-Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook           
herstellen. Ihr Browser übernimmt direkt von Facebook das Plugin und integriert           
dieses dann in die Website. Wir können die Reichweite der von Facebook mit Hilfe              
des Plugins erhobenen Daten nicht beeinflussen; das bedeutet, dass die vorliegenden           
und Ihnen übermittelten Informationen sich auf den aktuellen Kenntnisstand beziehen. 
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Durch die Integration des Plugins wird Facebook davon in Kenntnis gesetzt, dass Sie             
eine genau definierte Seite auf unserer Website erreicht haben. Wenn Sie mit            
Facebook verlinkt sind, kann Facebook diesen Besuch ihrem Facebook-Konto         
zuschreiben. Wenn Sie mit den Plugins auf der Website und/oder der App            
interagieren, indem Sie beispielsweise auf den Button „Like“ klicken oder einen           
Kommentar hinzufügen, werden die entsprechenden Informationen von Ihrem        
Browser direkt an Facebook übermittelt, wo sie gespeichert werden. Wenn Sie kein            
Mitglied bei Facebook sind, kann Ihre IP-Adresse von Letzterem dennoch identifiziert           
und gespeichert werden 
 
Mehr Informationen über die Zielsetzung und den Umfang der Datenerhebung sowie           
über die Verarbeitung und weitere Verwendung der Daten durch Facebook wie auch            
Ihre diesbezüglichen Rechte und die von Ihnen zur Regelung Ihrer Privatsphäre           
einzurichtenden Einstellungen finden Sie hier: http://www.facebook.com/policy.php. 
 
Wenn Sie Facebook-Mitglied sind und verhindern möchten, dass Facebook die Sie           
betreffenden Daten über unsere Website erfasst und diese mit Ihren bei Facebook            
gespeicherten Mitgliedsdaten verbindet, müssen Sie sich aus Facebook ausloggen,         
bevor Sie unsere Website aufrufen.  
 
 

● Einloggen über Ihr Facebook-Konto 
 
Abgesehen vom oben erwähnten Zugang zu unseren Services ist es auch möglich,            
sich über Ihr Facebook-Konto direkt bei Drivy einzuloggen. 
 
Dazu wird von uns die von Facebook vorgeschlagene Verbindung „Facebook          
Connect“ verwendet. Wenn Sie den betreffenden Button für die Verbindung          
anklicken, werden Sie an Facebook weitergeleitet, wo Sie sich mit Ihrem           
Benutzer-Namen und dem Facebook-Passwort einloggen müssen. Sollten Sie bereits         
mit Facebook verbunden sein, entfällt diese Etappe. Zu diesem Zeitpunkt werden wir            
Ihre Daten auf Facebook weder zur Kenntnis nehmen noch erfassen. Nach dieser            
Etappe wird Sie Facebook über die weitergeleiteten Daten informieren (Öffentlich          
verfügbare Daten, Liste mit Freunden, E-Mail-Adressen und derzeitiger Wohnsitz),         
womit Sie durch Klicken auf den entsprechenden Button „OK“ einverstanden sind.           
Unter Verwendung dieser übermittelten Daten werden wir ein Nutzer-Konto erstellen,          
während die Liste mit den Freunden von uns nicht mit abgespeichert wird. Danach             
wird es keinerlei Verbindung oder Übermittlung zwischen Ihrem Facebook-Konto         
und Ihrem Nutzer-Konto mehr geben. 
 
Mehr Informationen über die Zielsetzung und den Umfang der Datenerhebung sowie           
über die Verarbeitung und weitere Verwendung der Daten durch Facebook wie auch            
Ihre diesbezüglichen Rechte und die von Ihnen zur Regelung Ihrer Privatsphäre           
einzurichtenden Einstellungen finden Sie hier: http://www.facebook.com/policy.php. 
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Welche Maßnahmen werden von uns für die Datensicherung eingesetzt? 
 
Wir wenden technische und organisatorische Maßnahmen an, um die Services und           
andere Systeme vor dem Eingriff nicht befugter Personen bezüglich Verlust,          
Zerstörung, Zugriff, Austausch, Änderung oder Weitergabe von Daten zu schützen          
und führen dies nach dem derzeitigen Stand der Technik durch. Jegliche           
Datenübertragung zwischen unseren Services und den Servern erfolgt verschlüsselt         
[SSL]. 
 
Der Zugriff auf Ihr Drivy-Konto ist nur möglich, wenn Sie vorher direkt Ihr             
persönliches Passwort eingegeben haben oder Sie sich über eine automatische          
Verbindung oder über Facebook Connect einloggen. Sie verpflichten sich, Ihre          
Zugangsdaten immer geheim zu halten und das Fenster Ihres Browsers zu schließen,            
sobald Sie Ihre Navigation mit uns beendet haben, aber insbesondere dann, wenn Sie             
Ihren Computer und/oder Ihr Gerät gemeinsam mit anderen Personen nutzen. 
 
Drivy speichert Ihre Daten auf Servern, die sich in Nordamerika befinden und von             
Amazon Web Services, Inc. („Amazon“) verwaltet werden, und die am Schutzschild           
für den Datenaustausch zwischen der EU und den USA für die Erfassung,            
Verwendung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die aus        
Mitgliedstaaten der Europäischen Union stammen, teilnehmen und die außerdem die          
von der Europäischen Kommission genehmigten vertraglichen Klauseln für die         
Übertragung personenbezogener Daten außerhalb der EU unterzeichnet haben. 
 
In Einklang mit den europäischen Vorschriften gelten für den Schutz der           
personenbezogenen Daten die EU-Bestimmungen der Richtlinie, wenn der für die          
Verarbeitung Verantwortliche eine Niederlassung in einem Mitgliedstaat besitzt.        
Aufgrund der Tatsache, dass Drivy seine Niederlassung in Frankreich besitzt, ist das            
in Frankreich gültige Datenschutzgesetz, „Informatique et Libertés“ für die von uns           
erfassten personenbezogenen Daten anwendbar. 
 
Wenn Sie Fragen zur Sicherheit unserer Services haben, wenden Sie sich bitte            
jederzeit direkt an: privacy@drivy.com. 
 
 
Wie werden Ihre Nachrichten von uns verwertet oder moderiert? 
Drivy kann die über die Website oder die App zwischen ihren Mitgliedern            
ausgetauschten Nachrichten lesen, wobei dies der Verbeugung gegen Betrug, der          
Verbesserung der Services, der technischen Hilfe für die Benutzer oder der           
Überprüfung und Einhaltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen dient. Damit        
nicht ein Mitglied unser Online-Reservierungssystem umgeht, überwacht und        
analysiert Drivy beispielsweise automatisch die Nachrichten, die über unsere         
Plattform ausgetauscht werden, um sicher zu gehen, dass diese keine Bezugnahme auf            
eine andere Reservierungsform enthalten. 
 
Soweit dies möglich ist, verwenden wir automatisierte Systeme, um die zwischen den            
Mitgliedern über die Website oder die App versendeten Nachrichten zu moderieren. 
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Wir werden niemals die Nachrichten der Mitglieder unserer Gemeinschaft lesen und           
für Zwecke der Verkaufsförderung oder von Werbekampagnen nutzen. 
 
 
Wie können Sie Ihre laut Datenschutzgesetz eingeräumten Rechte und         
Grundfreiheiten geltend machen? 
 
Sie sind jederzeit berechtigt, Ihre Zustimmung für das Erfassen, Abspeichern und           
Übertragen von personenbezogenen Daten zurückzunehmen. Bitte beachten Sie, dass         
jeglicher Widerruf der Einwilligung nur für das Erfassen, Abspeichern, Verarbeiten          
und künftige Übertragen Ihrer personenbezogenen Daten gültig ist. 
 
Das französische Datenschutzgesetz räumt Ihnen die Rechte auf Zugriff, Berichtigung          
und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ein. Auf Anfrage liefert Ihnen Drivy           
gebührenfrei alle Informationen über die Sie betreffenden und abgespeicherten Daten.          
Die Informationen können elektronisch übermittelt werden, wenn Sie dies wünschen.          
Bei allen gesetzlich geregelten Fällen sind wir verpflichtet, die Sie betreffenden           
personenbezogenen Daten gemäß Antrag abzuändern, zu blockieren oder zu löschen. 
 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen direkt an: privacy@drivy.com. 
 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit ersuchen wir Sie um Verständnis, dass wir bei            
Rückfragen oder Änderungen Ihre Identität überprüfen müssen. 
 
 
Können wir die Datenschutzbestimmungen abändern? 

Drivy behält sich das Recht vor, die vorliegenden Datenschutzbestimmungen jederzeit          
unter Beachtung der hinsichtlich Datenschutz gültigen Bestimmungen abzuändern.        
Bei einer Änderung werden Sie beim Einloggen auf unsere Services von der Website             
und/oder der App darüber informiert und es wird Ihnen das Recht eingeräumt, diese             
im Rahmen der in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen festgelegten        
Bestimmungen abzulehnen. 
 
Wer ist Ihr Ansprechpartner bei Fragen zur Vertraulichkeit? 
Sollten Sie weitere Fragen zur Erfassung, Verwendung und Verarbeitung von          
personenbezogenen Daten haben, dann kontaktieren Sie uns bitte direkt über folgende           
Adresse: 
 
35, rue Greneta, 75002 PARIS, Frankreich 
 
Oder verwenden Sie einfach: privacy@drivy.com 
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