
 
 

 

Datenschutzinformation cambio-Webseite und Blog 

nach Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) Art. 13 (Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten 

bei der betroffenen Person), Art. 14 (Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen 

Person erhoben wurden) und Art 21 (Widerspruchsrecht). 

Die cambio Mobilitätsservice GmbH & Co.KG freut sich über Ihren Besuch der Website und Ihr Interesse an 

cambio. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir unterliegen den 

Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-

neu) und der Telemediengesetze (TMG, TTDSG) und haben technische sowie organisatorische Maßnahmen 

getroffen, um den Datenschutz auf unserer Internetseite rechtmäßig umsetzen. Mittels dieser 

Datenschutzinformationen möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns auf der Website 

erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner klären wir Sie über 

Ihre Rechte auf. 

Die cambio Mobilitätsservice GmbH & Co.KG hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher und Betreiber der 

Internetseiten zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst 

lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. 

Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein 

absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, 

personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 

Begriffsbestimmungen 
Diese Datenschutzinformation beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Wir 
verwenden in diesen Datenschutzinformationen unter anderem die folgenden Begriffe: 

personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person 
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu 
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (IP-Adresse) oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

betroffene Person 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 

Verarbeitung 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den 
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

Einschränkung der Verarbeitung 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre 
künftige Verarbeitung während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einzuschränken. Das bedeutet, dass 
die Daten zwar noch gespeichert sind, aber lediglich für bestimmte Verarbeitungen, wie zum Beispiel die 
Prüfung durch Finanzbehörden, genutzt werden können. 

Profiling 
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese 
personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche 
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, 
Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel 



 
 

 

dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

Pseudonymisierung 
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen 
betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert 
aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass 
die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen 
werden. 

Verantwortlicher oder Für die Verarbeitung verantwortliche Stelle  
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet.  

Auftragsverarbeiter 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag der Verantwortlichen Stelle verarbeitet. 

Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt 
oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als 
Empfänger. 

Dritter 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der 
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der 
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

Einwilligung 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen 
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle für diese Website 
cambio Mobilitätsservice GmbH & Co.KG 

Humboldtstr. 131-137 

28203 Bremen 

Deutschland 

Tel.: 0421 98 96 94 3000 

E-Mail: info@cambio-CarSharing.com 

Website: www.cambio-CarSharing.de 

Name und Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
Stefan Weisfeld 

Rutenstr. 8 

28203 Bremen 

Deutschland 

E-Mail: info@weisfeld.it 

Kategorien personenbezogener Daten, die auf der Website verarbeitet werden: 
Eine Nutzung der Website der cambio Mobilitätsservice GmbH & Co.KG ist grundsätzlich ohne weitere Angabe 
personenbezogener Daten außer Ihrer IP-Adresse möglich. Sofern Sie Services von cambio in Anspruch nehmen 
möchten, wird jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Sie müssen sich hierfür als 
Interessent, Kunde oder Fahrberechtigter im Kundenbereich der Website registrieren und Ihre Daten eingeben.  

file:///C:/Users/andrea.behrmann/Documents/webseite/Datenschutz/www.cambio-CarSharing.de


 
 

 

Die Datenschutzinformation nach Art. 13, Art. 14 und Art. 21 DS-GVO für Interessenten, Kunden und 
Fahrberechtigte können Sie bei dem cambio-Unternehmen anfordern, bei dem Sie Kunde oder 
Fahrberechtigter werden möchten oder sind oder hier auf unserer Internet-Seite herunterladen.  

Herkunft der personenbezogenen Daten 
Wir erhalten die IP-Adresse automatisch im Rahmen des http-Protokolls.  

Cookies 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder sonstigem Endgerät gespeichert werden, wenn 
Sie eine Website besuchen. Cookies werden dann bei jedem künftigen Besuch zurück an die Website gesendet, 
von der sie stammen. Cookies haben den Vorteil, dass wir Ihnen die Benutzung unserer Website damit 
erleichtern können. Wir können mit Hilfe der Cookies Bewegungen auf der Website erkennen und die Nutzung 
des Websiteangebots auswerten. Langfristig führt dies zu einer Verbesserung des Webangebots und der 
Benutzerfreundlichkeit der Website.  
 
Cookies können in verschiedene Kategorien unterteilt werden, z.B. technisch notwendige Cookies. Diese 
Cookies werden zwingend zur Verfügung Stellung und ordnungsgemäßen Funktion der Website benötigt. Die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung technisch notweniger 
Cookies ist daher Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Das Laden aller anderen nicht technisch notwendigen Cookies 
erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO). Sollten Sie sich gegen die 
Einwilligung für einige unserer Cookies entscheide, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der 
Website vollumfänglich genutzt werden z.B. das Anschauen von Videos oder Anzeigen von Kartendiensten auf 
unserer Website. Auf den betroffenen Unterseiten wird Ihnen grafisch kenntlich gemacht, wenn eine 
Einwilligung benötigt wird und Sie haben die Möglichkeit ihre Einwilligung für den benötigten Dienst an Ort 
und Stelle nachzureichen sofern Sie dies möchten. Alle technisch nicht notwendigen Cookies, werden nur dann 
verwendet, wenn Sie eine Einwilligung dafür erteilt haben. Bitte beachten Sie aber, dass es uns aus technischen 
Gründen nicht möglich ist zu garantieren, dass Ihre IP-Adresse für Drittanbieter (z.B. Kartendienstleister), durch 
das Bereitstellen benötigter Dateien für die Darstellung von externen Informationen auf unserer Seite, nicht 
sichtbar ist. 
Die Verwaltung sowie Änderung oder Widerruf ihrer Zustimmung zur Nutzung unserer verwendeten Cookies 
erfolgt über unsere Datenschutz-Einstellungen, die Sie jederzeit über den orangenen Fingerabdruck-Button auf 
unserer Seite erreichen können. Zusätzlich finden Sie dort auch weitere Informationen zu den auf der cambio 
Webseite eingesetzten Cookies. 
 
Die meisten Browser sind standardmäßig so konfiguriert, dass Cookies zugelassen werden. Eine Deaktivierung 
oder Einschränkung der Übertragung von Cookies ist durch Änderungen der Einstellungen in Ihrem Browser 
möglich. Cookies, die Sie bereits auf Ihrem Endgerät gespeichert haben, können jederzeit gelöscht werden. Dies 
kann auch automatisiert erfolgen. Anleitungen zum Umgang mit Cookies sind in der Regel im Hilfebereich des 
Internetbrowsers zu finden. 
 
Generell verwendet cambio Mobilitätsservice GmbH & Co.KG zwei verschiedene Cookie-Varianten: 

Session-Cookies: 

Diese Cookies sind temporär, d.h. sie bleiben nur für die Dauer Ihres Besuches auf der Website auf Ihrer 
Festplatte und werden beim Schließen des Browsers automatisch wieder gelöscht.  
Wir setzen Session-Cookies ein, um eine ununterbrochene Identifizierung während eines Besuchs des cambio-
Kundenbereichs und somit dessen Funktionalität zu gewährleisten.  
Verwenden Sie den cambio-Kundenbereich, so ist es deshalb zwingend notwendig, dass Ihr Browser Session-
Cookies akzeptiert. 

Cookies mit längerer Laufzeit: 

Wir setzen Cookies mit längerer Laufzeit ein, um zum Beispiel Ihre Lokalisierung zu ermöglichen. Wenn Sie 
erstmalig www.cambio-carsharing.de besuchen, landen Sie auf der Startseite von cambio Deutschland. Wenn 
Sie dann auf der Webseite eine Stadt auswählen z.B. bei der Tariftabelle, speichern die Cookies diese 
Information, damit Sie beim nächsten Besuch von www.cambio-carsharing.de sofort Informationen dieser 
Stadt erhalten. 
Außerdem nutzen wir Cookies mit längerer Laufzeit zur Analyse der Website-Nutzung, damit wir deren 
Leistung stetig verbessern können. Diese Cookies speichern wir für 4 Wochen.  

Um das Surfverhalten der Nutzer zu analysieren benutzen wir das Analysetool Matomo. Wir haben keine 
Möglichkeit, diese Daten einer bestimmten Person zuzuordnen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 

https://www.cambio-carsharing.de/cms/carsharing/de/1/cms?cms_knschluessel=PRIVACYCUSTETC
http://www.cambio-carsharing.de/
http://www.cambio-carsharing.de/
http://www.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/datenschutz/piwik-die-unbedenkliche-alternative-zu-google-analytics/#_blank


 
 

 

anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

Erhebung von allgemeinen Daten und Informationen 
Die Internetseite der cambio Mobilitätsservice GmbH & Co.KG erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch 
eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. 
Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden 
können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete 
Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 
(sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite 
angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-
Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige 
ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere 
informationstechnologischen Systeme dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die cambio Mobilitätsservice GmbH & 
Co.KG keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die 
Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für 
diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und 
der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines 
Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen 
Daten und Informationen werden durch die cambio Mobilitätsservice GmbH & Co.KG daher einerseits 
statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem 
Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sicherzustellen.  

Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 
Die Internetseite der cambio Mobilitätsservice GmbH & Co.KG enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften 
Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare 
Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen 
Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den 
Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person 
übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer 
betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten 
werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt 
keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

Zwecke der Datenverarbeitung 
Die von uns im Rahmen Ihrer Nutzung der cambio-Website verarbeiteten personenbezogenen Daten sind für 
die Erstberatung, die Vorbereitung der Vertragsunterlagen und einen Vertragsabschluss erforderlich.  

Zweck: Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten  
Die Daten werden zur Anbahnung und Erfüllung des Vertrages, zur Buchung und Nutzung der Fahrzeuge sowie 
zur vertragsbezogenen Betreuung der Kunden verarbeitet. 

Verarbeitungsgrundlage: Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b) DS-GVO für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen, erforderlich. 

Dauer der Datenspeicherung 
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer der 
Geschäftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst. 

Ihre Rechte 
Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das 
Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO 
sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DS-GVO. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht 
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

 



 
 

 

Widerspruchsrecht  

Grundsätzlich besteht nach Artikel 21 EU DS-GVO das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten durch die Verantwortliche Stelle. 

Allerdings weisen wir darauf hin, dass eine Nutzung der cambio-Website dann nicht mehr möglich ist. 

Sollten Sie diese Rechte geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an: 
 
Stefan Weisfeld 
Rutenstr. 8 
28203 Bremen 
Deutschland 
E-Mail: info@weisfeld.it 

 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Bei grundsätzlichen Bedenken/Beschwerden im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie sich an 
die zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde wenden. Eine Übersicht der Datenschutz-Aufsichtsbehörden 
finden Sie auf der Internet-Seite der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(bfdi) unter www.bfdi.bund.de bzw. www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table 

Pflicht zur Bereitstellung von Daten und Folgen einer Nichtbereitstellung 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, 
die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung 
wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder 
die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen 
können und ggf. beenden müssen. 

Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall (einschließlich Profiling) 
Wir nutzen keine automatisierten Verarbeitungsprozesse einschließlich Profiling zur Herbeiführung einer 
Entscheidung über die Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung (Artikel 22 DS-GVO). 

Anlage: Drittanbieter 

Analyse Tools 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Matomo 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente MATOMO integriert. 
MATOMO ist ein Open-Source-Softwaretool zur Web-Analyse. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und 
Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Tool erfasst 
unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite 
gekommen ist (sogenannter Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und 
für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur 
Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt. 

Der Zweck der MATOMO-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die 
Nutzung dieser Internetseite auszuwerten, um Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren 
Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen. 

MATOMO setzt, wenn eine nutzerseitige Einwilligung erfolgt ist, ein Cookie auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person. Mit der Setzung des Cookies wird uns eine 
anonyme Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten 
dieser Internetseite wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen 
Person durch die MATOMO-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an unseren Server 
zu übermitteln. Die IP-Adresse wird dabei nur in anonymisierter Form gespeichert. Das bedeutet, dass ein Teil 
der Adresse verworfen und nicht gespeichert wird. Damit ist es uns möglich Rückschlüsse über die Region zu 
ziehen, aus der ein Besucher auf die Internetseite zugreift, jedoch nicht auf das Endgerät oder die Person, die 
die Seite aufgerufen hat. 

Mittels des Cookies werden Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff 
ausging und die Häufigkeit der Besuche auf unserer Internetseite gespeichert. Bei jedem Besuch unserer 

http://www.bfdi.bund.de/
http://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table


 
 

 

Internetseiten werden diese Daten, einschließlich der anonymisierten IP-Adresse des von der betroffenen 
Person genutzten Internetanschlusses, an unseren Server übertragen. Diese Daten werden durch uns 
gespeichert. Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von MATOMO können unter 
https://matomo.org/privacy/ abgerufen werden. 

Internet Werbung 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google-AdWords 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Google AdWords integriert. Google 
AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, sowohl Anzeigen in den 
Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords 
ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mittels derer eine 
Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der Nutzer 
mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abruft. Im Google-Werbenetzwerk werden 
die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus und unter Beachtung der zuvor festgelegten 
Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten verteilt. 

Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 
View, CA 94043-1351, USA. 

Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch die Einblendung von 
interessenrelevanter Werbung auf den Internetseiten von Drittunternehmen und in den 
Suchmaschinenergebnissen der Suchmaschine Google. 

Gelangt eine betroffene Person über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie 
abgelegt. Ein Conversion-Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur Identifikation 
der betroffenen Person. Über den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist, 
nachvollzogen, ob bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von einem Online-Shop-System, auf 
unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können sowohl wir als auch Google 
nachvollziehen, ob eine betroffene Person, die über eine AdWords-Anzeige auf unsere Internetseite gelangt ist, 
einen Umsatz generierte, also einen Warenkauf vollzogen oder abgebrochen hat. 

Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen werden von Google 
verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch 
uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns 
vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um 
unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere 
Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer die betroffene Person 
identifiziert werden könnte. 

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die 
betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Ist ein Conversion-Cookie aktiv, werden bei jedem 
Besuch unserer Internetseiten demnach personenbezogene Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der 
betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika 
übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika 
gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter 
Umständen an Dritte weiter. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies, wie oben bereits beschrieben, jederzeit mittels einer 
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies 
dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass 
Google einen Conversion-Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. 
Zudem kann ein von Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere 
Softwareprogramme gelöscht werden. 

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google zu 
widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person von jedem der von ihr genutzten Internetbrowser aus den 
Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. 

https://matomo.org/privacy/
http://www.google.de/settings/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


 
 

 

Kartendienste 
Die cambio-Website bietet die Möglichkeit, Informationen wie etwa unsere Stationen auf einer Karte anzeigen 
zu lassen. Hierfür bettet die cambio-Webseite Google Maps und HERE Maps ein. Cambio nutzt diese Dienste, 
um die Nutzung der Webseite und der angebotenen Dienstleistung zu erleichtern und zu verbessern. Sie 
erkennen jeweils am Logo in der Karte, ob wir Google Maps oder HERE Maps für den jeweiligen Service nutzen.  

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Maps 
Bei Nutzung von Google Maps auf der cambio-Webseite werden Protokolldaten (z.B. die eingegebene Adresse) 
und Ihre IP-Adresse an die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, 
übermittelt. Bitte beachten Sie, dass Ihre Daten dadurch außerhalb der EU bzw. des EWR verarbeitet werden. In 
einigen Ländern besteht dabei das Risiko, dass Behörden auf die Daten zu Sicherheits- und 
Überwachungszwecken zugreifen, ohne dass Sie hierüber informiert werden oder Rechtsmittel einlegen 
können. Die Nutzung dieses Dienstes bedarf daher Ihrer Einwilligung. Die Datenübermittlung in ein unsicheres 
Drittland geschieht auf Grundlage von Art. 49 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Die Datenschutzinformationen von google 
können Sie hier einsehen: https://policies.google.com/privacy 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von HERE Maps 
Bei der Nutzung von HERE Maps von HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Netherlands 
(„HERE”) auf der cambio-Webseite werden Protokolldaten (z.B. die eigegebene Adresse) und Ihre IP-Adresse an 
HERE übermittelt. Die Verarbeitung dieser Daten findet innerhalb der EU und folglich nach den Regeln der EU 
Datenschutz-Grundverordnung statt. Die Datenschutzinformationen von HERE können Sie hier einsehen: 
https://legal.here.com/de-de/privacy/policy. 

Shariff 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Shariff 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Shariff integriert. Die 
Shariff-Komponente stellt Social-Media-Buttons zur Verfügung, die datenschutzkonform sind. Shariff wurde 
für die deutsche Computerzeitschrift c't (Heise Medien GmbH & Co. KG) entwickelt und wird über die Plattform 
GitHub unter der MIT-Lizenz bereitgestellt. 

Üblicherweise übertragen die von den sozialen Netzwerken bereitgestellten Button-Lösungen bereits dann 
personenbezogene Daten an das jeweilige soziale Netzwerk, wenn ein Nutzer eine Internetseite besucht, in 
welche ein Social-Media-Button integriert wurde. Durch die Nutzung der Shariff-Komponente werden erst 
dann personenbezogene Daten an soziale Netzwerke übermittelt, wenn der Besucher einer Internetseite aktiv 
einen der Social-Media-Buttons betätigt. Weitere Informationen zur Shariff-Komponente werden von der 
Computerzeitschrift c't auf deren Website bereitgestellt. Der Einsatz der Shariff-Komponente hat den Zweck, 
die personenbezogenen Daten der Besucher unserer Internetseite zu schützen und uns gleichzeitig zu 
ermöglichen, eine Button-Lösung für soziale Netzwerke auf dieser Internetseite zu integrieren. 

Soziale Medien 

Wir kommunizieren mittels unserer Präsenzen in sozialen Netzwerken und Plattformen mit deren Nutzern. Da 
einige der sozialen Netzwerke und Plattformen ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union haben, werden 
die Daten der Nutzer außerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Hierdurch kann beispielsweise die 
Durchsetzung der Betroffenenrechte erschwert werden. Des Weiteren werden die Nutzerdaten in der Regel für 
Zwecke der Marktforschung und Werbung verarbeitet. 

Zwecke der Datenverarbeitung 
Die von uns im Rahmen sozialer Netzwerke und Plattformen verarbeiteten personenbezogenen Daten 
verarbeiten wir zur Kommunikation mit den Nutzern, um über unsere Dienstleistung zu informieren und 
Informationen zur Verbesserung der Dienstleistung zu erhalten. 
Verarbeitungsgrundlage: Artikel 6 Abs. 1 lit. f. DS-GVO. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt 
auf Grund eines berechtigten Interesses. Falls die Nutzer von den Anbietern der Plattformen um Einwilligung in 
die Datenverarbeitung gebeten werden, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7 DS-
GVO. 

Im Folgenden informieren wir detailliert über die sozialen Netzwerke und Plattformen, die wir nutzen. 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens 
Facebook integriert. Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung über gemeinsame 

https://policies.google.com/privacy
https://legal.here.com/de-de/privacy/policy
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html


 
 

 

Verarbeitung personenbezogener Daten: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Facebook ist ein soziales Netzwerk, das den Nutzern unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den 
Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen ermöglicht. 

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der 
USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert 
wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person 
automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 
Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann 
unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen 
Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die 
betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf 
unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen 
Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person 
besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem 
jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf 
unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die 
betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-
Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene 
Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer 
Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene 
Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an 
Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie 
sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt. 

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://www.facebook.com/about/privacy/ 
abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch 
Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre 
der betroffenen Person bietet.  

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. 
Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer 
sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten 
können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen 
abrufbar. Die Tweets werden aber auch den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower 
sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, 
Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten Publikums. 

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, 
USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, 
wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch 
durch die jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente 
von Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter 
https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält 
Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person 
besucht wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung 
der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu machen 
und unsere Besucherzahlen zu erhöhen. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer 
Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf 
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unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese 
Informationen werden durch die Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-
Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite 
integrierten Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen 
Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespeichert und verarbeitet. 

Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person 
unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite 
gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-
Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der 
betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem 
Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/de/privacy abrufbar. 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. 
YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern 
die Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht.  

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die 
YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-
1351, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert 
wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person bei 
vorliegender Einwilligung des Nutzers durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung 
der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube 
können unter https://www.youtube.com/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens 
erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die 
betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer 
Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene 
Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen 
YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet. 

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die 
betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs 
unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die 
betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen 
an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch 
verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt. 

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google. 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram 
integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das 
Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken 
ermöglicht. 

Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, 
Menlo Park, CA, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Insta-Button) integriert wurde, 
wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch 
durch die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von 
Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, 
welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 

https://twitter.com/de/privacy
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Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf 
unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen 
Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite die betroffene Person besucht. Diese 
Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen 
Instagram-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer 
Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem 
persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Instagram gespeichert und 
verarbeitet. 

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene 
Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer 
Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene 
Person die Instagram-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an 
Instagram von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie 
sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggt. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter 
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden. 

 
Diese Datenschutzinformationen wurde auf der Basis der über den Datenschutzerklärungs-Generator der DGD 
Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. 
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