DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND COOKIE-RICHTLINIE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Diese Datenschutzerklärung und die Cookie-Richtlinie informieren die Besucher darüber, welche
personenbezogenen Daten bei dem Besuch der Website www.sabaparking.com (nachfolgend
"Website") erhoben werden können und wie die SABA PARK DEUTSCHLAND GmbH (nachfolgend
"SABA") diese Daten verarbeitet, nutzt und schützt. Die Erklärung stellt zudem Informationen über
die auf der Website verwendeten Cookies zur Verfügung, soweit solche auf der Website eingesetzt
werden.
SABA beachtet die Privatsphäre der Website-Besucher und die Vertraulichkeit ihrer
personenbezogenen Daten.

ÄNDERUNGEN DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND DER COOKIE-RICHTLINIE
SABA behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung und diese Cookie-Richtlinie jederzeit zu
ändern oder zu aktualisieren. Der Benutzer muss die Erklärung daher sorgfältig lesen, da es zu
unangekündigten Änderungen gekommen sein kann, die zu dem dort angegebenen Datum in Kraft
getreten sind.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
WER IST DER FÜR
VERANTWORTLICHE?

DIE

VERARBEITUNG

MEINER

PERSONENBEZOGENEN

DATEN

Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer Daten auf der Internetseite www.sabaparking.com ist die:
SABA PARK DEUTSCHLAND GmbH,
Friedrichstraße 185-190, 10117 Berlin.
Weitere Informationen zur Verantwortlichen finden Sie im Impressum.
Bei allen Angelegenheiten, die die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten betreffen, können
Sie sich an info.de@sabagroup.com oder an die oben angegebene Postanschrift wenden.
WIE ERFASSEN SIE MEINE DATEN?
Die Nutzung der Website setzt in der Regel nicht voraus, dass die Nutzer ihre personenbezogenen
Daten angeben. Dennoch enthält die Website mehrere Kontaktbereiche, über die Sie Ihre Daten
angeben können. Diese Bereiche enthalten gegebenenfalls spezifische Informationen, die für die
Verarbeitung von Daten gelten. Wenn Sie die Website aufrufen, erhebt, verarbeitet und nutzt SABA
automatisch die technischen Informationen, die in der Cookie-Richtlinie beschrieben sind.
WOFÜR VERWENDEN SIE MEINE DATEN?
Die von Ihnen angegebenen Daten werden von der SABA zur Bearbeitung von Anfragen genutzt, die
Sie über die auf der Website verfügbaren Kanäle senden.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die ausdrückliche Einwilligung, die mit der
Absendung Ihrer Anfrage eingeholt wird.

Daten, die automatisch erhoben werden, werden wie in der Cookie-Richtlinie verarbeitet. Durch die
Nutzung der Website stimmen Sie zu, dass wir die in der Cookie-Richtlinie beschriebenen Cookies auf
Ihrem Gerät platzieren können und die Daten nach Maßgabe dieser Richtlinie nutzen können, es sei
denn, Sie haben den Browser Ihres Gerätes so eingestellt, dass die Cookies abgelehnt werden.
WIE LANGE WERDEN MEINE DATEN GESPEICHERT?
Ihre Daten werden für den Zeitraum gespeichert, die zur Erfüllung des Zwecks, für den sie erhoben
wurden, und/oder zur Bearbeitung Ihrer Anfrage erforderlich ist. Werden Ihre Daten für mehrere
Zwecke verwendet, die eine Speicherung für unterschiedliche Zeiträume erfordern, gilt die längste
Speicherdauer. Danach werden ihre Daten automatisch gelöscht, soweit keine
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Werden Ihre Daten nicht länger benötigt, wird entweder der Zugriff auf diese Daten eingeschränkt
und ist nur noch möglich, um zwingende rechtliche Bestimmungen einzuhalten, oder die Daten
werden auf einem sicheren Weg gelöscht.
WIE SCHÜTZEN SIE MEINE DATEN?
SABA ist der Informationssicherheit verpflichtet und hat Sicherheitsrichtlinien und -verfahren
aufgestellt, um die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten.
SABA kann Dritte mit der Erbringung bestimmter Dienstleistungen beauftragen, die den Zugang zu
und/oder die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch diese Dritten als Datenverarbeiter
beinhalten können. In jedem Fall sind Dritte jedoch verpflichtet, die geltenden Gesetze und die
Sicherheitsrichtlinien der SABA einzuhalten und zu gewährleisten, dass sie die Informationen in
Übereinstimmung mit den Anweisungen der SABA verwenden und die entsprechenden technischen
und organisatorischen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.
AN WEN GEBEN SIE MEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN WEITER?
Sofern im speziellen Abschnitt zur Datenerhebung nicht anders angegeben, werden Ihre Daten nicht
an Dritte übermittelt
WELCHE RECHTE HABE ICH IN BEZUG AUF MEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN?
Als von der Datenverarbeitung betroffene Person haben Sie die folgenden Rechte über die SABA Sie
nachfolgend informieren möchte.
Zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie sich mit SABA in Verbindung setzen, indem Sie an die oben
angegebene Postanschrift schreiben oder eine E-Mail senden: info.de@sabagroup.com.


Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, von SABA Auskunft darüber zu erhalten, ob und welche Daten
SABA über Sie verarbeitet. Dies beinhaltet unter anderem auch Angaben dazu, wie lange und zu
welchem Zweck SABA die Daten verarbeitet, woher diese stammen und an welche Empfänger oder
Empfängerkategorien SABA diese weitergibt. Zudem können Sie von SABA eine Kopie dieser Daten
zur Verfügung gestellt bekommen.



Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, dass SABA nicht oder nicht mehr zutreffende Angaben
über Sie unverzüglich berichtigt. Zudem können Sie eine Vervollständigung Ihrer unvollständigen

personenbezogenen Daten verlangen. Wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, informiert SABA über
diese Berichtigung auch Dritte, wenn SABA Ihre Daten an diese weitergegeben hat.


Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“): Sie haben das Recht, von SABA die
unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn einer der folgenden
Gründe zutrifft:


Ihre Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig oder der Zweck ist erreicht;



Sie widerrufen Ihre Einwilligung und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung;



Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor; bei der Nutzung von personenbezogenen
Daten zur Direktwerbung genügt ein alleiniger Widerspruch Ihrerseits gegen die
Verarbeitung;



Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet;



die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich,
dem SABA unterliegt.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Recht auf Löschung durch gesetzliche Bestimmungen eingeschränkt sein
kann.


Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung): Sie haben das Recht, von SABA eine
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:


Sie bestreiten die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten, und zwar für eine Dauer,
die SABA ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;



die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen
Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten;



SABA benötigt Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger, Sie benötigen diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen, oder



Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt, solange noch nicht feststeht,
ob SABAs berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen.

Wenn Sie eine Einschränkung der Verarbeitung nach der vorgenannten Aufzählung erwirkt haben,
wird SABA Sie unterrichten, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.



Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, eine von Ihnen erteilte Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ihr Widerruf kann kann formlos erfolgen. Sie
können einfach eine formlose Mitteilung an die o.g. Kontaktadressen senden. Falls Sie Ihre
Einwilligung widerrufen, wird davon die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Datenverarbeitung
nicht berührt.



Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie betreffen
und die Sie SABA bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten und diese Daten anderen zu übermitteln. Die Ausübung dieses Rechts lässt Ihr
Recht auf Löschung unberührt.



Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde: Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer
zuständigen Aufsichtsbehörde. Für die SABA PARK DEUTSCHLAND GmbH zuständig ist die Berliner
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.



Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch
einzulegen, wenn SABA diese Verarbeitung auf berechtigte Interessen stützt. Legen Sie Widerspruch
ein, wird SABA Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, außer in zwei Fällen:


SABA kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen,
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.



Insbesondere auch, sofern SABA Ihre personenbezogenen Daten für Direktwerbung verarbeitet,
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke solcher
Werbung einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Zwecke der
Direktwerbung, wird SABA Ihre personenbezogenen Daten dafür nicht mehr verwenden.

COOKIE-Richtlinie
WAS SIND COOKIES?
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Endgeräten gespeichert werden (z.B. Computer,
Smartphones und Tablets) und bestimmte Informationen enthalten. Es gibt verschiedene Arten von
Cookies:


Abhängig von der Person, die das Gerät oder die Domain verwaltet, von der die Cookies
gesendet werden und die die erhobenen Daten verarbeitet, können dies sein:
o

Eigene Cookies: solche, die von einem Gerät oder einer von SABA verwalteten
Domain an das Gerät des Nutzers gesendet werden und von denen aus der vom
Nutzer angeforderte Dienst bereitgestellt wird;

o

Cookies von Drittanbietern: solche, die von Geräten oder einer Domain, die nicht von
der SABA, sondern von einer anderen Stelle, die die durch Cookies erhaltenen Daten
verarbeitet, an das Gerät des Benutzers gesendet werden.





Je nachdem, wie lange sie auf dem Endgerät aktiv bleiben, können dies sein:
o

Session-Cookies: solche, die dazu bestimmt sind, Daten zu sammeln und zu
speichern, während der Nutzer auf eine Website zugreift, und die so lange auf dem
Gerät des Nutzers verbleiben, wie der Besuch der Website dauert (z.B. bis der
Browser geschlossen wird und der Besuch endet);

o

Permanente Cookies: solche, die auf dem Gerät gespeichert werden und für einen
vom Cookie-Verantwortlichen definierten Zeitraum, der von einigen Minuten bis zu
mehreren Jahren dauern kann, aufgerufen und verarbeitet werden können.

Je nachdem, zu welchem Zweck die durch Cookies gewonnenen Daten verarbeitet werden,
können dies sein:
o

Technische Cookies: solche, die notwendig sind, um das ordnungsgemäße
Funktionieren einer Website zu gewährleisten, und sicherzustellen, dass die
verschiedenen auf der Website angebotenen Optionen und Dienste genutzt werden
können, beispielsweise die Identifizierung von Benutzersitzungen, die
Personalisierung der Website-Schnittstelle, die Darstellung von Videoinhalten und
die Anzeige des Banners mit dem Hinweis auf die Verwendung von Cookies;

o

Personalisierungs-Cookies: solche, die es dem Nutzer ermöglichen, auf den Dienst
mit einer Auswahl an Funktionen zuzugreifen, die auf dem Gerät des Benutzers
voreingestellt sind, wie z.B. Sprache, Browsertyp, über den die Website aufgerufen
wird, und die regionale Einstellung;

o

Analyse-Cookies: solche, die es ermöglichen, das Verhalten der Website-Nutzer zu
überwachen und zu analysieren und die Anzahl der Nutzer zu quantifizieren, um zu
messen und statistisch zu analysieren, wie die Website beim Besuch genutzt wird;

o

Werbe-Cookies: solche, die es ermöglichen, die vom Betreiber auf der Website
eingepflegten Werbeflächen so effizient wie möglich zu verwalten, basierend auf
Kriterien wie redaktionellen Inhalten und der Häufigkeit der Anzeigenschaltung;

o

Soziale Cookies: solche, die für externe soziale Netzwerke wie Facebook, Google,
Twitter, Pinterest und Instagram erforderlich sind und deren Aufgabe es ist, die
Interaktion mit sozialen Medien auf der Website zu steuern.

WELCHE COOKIES VERWENDET DIESE WEBSITE?
Diese Website verwendet Cookies von Drittanbietern, um Informationen über die Nutzung der
Website zu sammeln und die Browsergewohnheiten der Nutzer zu analysieren; dies dient dazu, das
Surfen für die Nutzer zu erleichtern, sicherzustellen, dass die Nutzer auf bestimmte Funktionen der
Website zugreifen können und um ihre Browsergewohnheiten zu verbessern.
Die über die Surfgewohnheiten der Benutzer gesammelten Informationen sind anonym und werden
ausschließlich zu statistischen Zwecken und zur Optimierung verwendet. Dazu gehören die
Informationen über die Anzahl der besuchten Seiten, die Sprache, die Stadt, die IP-Adresse, mit der
der Nutzer auf die Website zugreift, die Anzahl der Nutzer, die die Website besuchen, die Häufigkeit
und Wiederholung der Besuche, die Dauer der Besuche, der verwendete Browser, der Betreiber oder
die Art der Vorrichtung, von der aus der Besuch erfolgt, und das verwendete Betriebssystem.

Diese Informationen werden verwendet, um die Website zu optimieren, indem sie an neue
Bedürfnisse angepasst wird und den Benutzern, die sie besuchen, einen besseren Service bietet.
SABA verwendet den Analysedienst von Google Analytics, ein Tool zur Gewinnung und Analyse von
Browsing-Informationen und zur Bestimmung der Interaktion der Nutzer mit der Website. Dieses
Tool ermöglicht es, Informationen zu erhalten, die dazu dienen können, den Browsing-Prozess zu
verbessern und den Nutzern einen besseren Service zu bieten.
Google Analytics ist ein Service von Google, USA. Eine Beschreibung der Art der von Google Analytics
verwendeten Cookies und deren Ablaufzeiten finden Sie unter folgendem Link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
WIE KANN ICH COOKIES VERWALTEN?
Sie können die auf Ihrem Gerät installierten Cookies anzeigen, zulassen, blockieren oder löschen,
indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie in diesem Fall
möglicherweise nicht alle Funktionen der Website nutzen können.
Die folgenden Links enthalten Informationen darüber, wie Sie Cookies durch Ändern der
Browsereinstellungen deaktivieren können:
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de-GB
- Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
- Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-web
Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie berechtigt sind, Ihre Zustimmung zur
Verwendung von Cookies durch die SABA jederzeit zu widerrufen, indem Sie Ihren Browser
entsprechend den oben genannten Bedingungen konfigurieren.
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