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Datenschutzerklärung P1

Diese Datenschutzerklärung wird von der P1 Holding B.V. und ihren Betreibergesellschaften („P1“) herausgegeben und gilt für
alle ihre Websites. In dieser Datenschutzerklärung geben wir an, welche personenbezogenen Daten wir über die Nutzer (die
Dienste auf unseren Webseiten) verarbeiten und wie wir damit umgehen. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie die
nachstehenden Kontaktdaten verwenden.
Artikel 1. Anwendbarkeit
1. Diese Datenschutzerklärung gilt für die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten, die P1 über die Websites im
Zusammenhang mit Bezug auf das Parken zur Verfügung gestellt werden.
2. P1 legt größten Wert auf die Vertraulichkeit und damit auch auf die Privatsphäre der Personen, die personenbezogene
Daten für P1 zur Verfügung stellen. Alle zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nutzt P1 nur für die in dieser
Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke und hält sich an die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten. P1 ist ein für die Verarbeitung Verantwortlicher im Sinne der Europäischen
Datenschutzverordnung und legt die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten fest.
Artikel 2. Personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen
1. Um die Dienste von P1 nutzen zu können, müssen die Nutzer die für die Tätigkeiten von P1 erforderlichen
personenbezogenen Daten angeben.
2. Wenn Sie sich über eine unserer Websites registrieren und/oder uns über ein Kontaktformular kontaktieren, können
folgende personenbezogene Daten verarbeitet werden: Name, Adresse, Postleitzahl, Wohnort, E-Mail-Adresse(n) und
Telefonnummer(n).
Diese personenbezogenen Daten werden von P1 für die folgenden Zwecke verarbeitet:
−

die Bearbeitung Ihrer Informationsanfrage;

−

um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und Ihre Fragen zu beantworten;

−

um Sie über relevante Dienstleistungen und Angebote von P1 und den verbundenen Unternehmen per E-Mail, SMS
oder andere elektronische Kommunikationsmittel zu informieren, wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben; die
Betroffenen können ihre Einwilligung jederzeit per E-Mail an info@p1.nl widerrufen;

−

für den Versand von digitalen Newslettern per E-Mail; die Betroffenen können ihre Einwilligung jederzeit per E-Mail an
info@p1.nl widerrufen;

−

um die Website und die Dienstleistungen von P1 zu verbessern;

−
für die Durchführung von Marktforschung.
Eine anderweitige Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur, wenn Sie P1 Ihre eindeutige Einwilligung dazu
erteilt haben.
Artikel 3. Rechtliche Grundlagen für die Verarbeitung
1.

Die Rechtsgrundlagen für die vorgenannten Verarbeitungszwecke sind:
−

die von Ihnen erteilte Erlaubnis (Artikel 6 Absatz 1 Satz a AVG);

−

auf Ihren Wunsch hin ergriffene vorvertragliche Maßnahmen und/oder die Ausführung des mit Ihnen geschlossenen
Vertrages (Art. 6 Abs. 1 Satz b AVG);

−

die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen (Artikel 6 Absatz 1 Satz c) des AVG);

−

die Berücksichtigung von berechtigten Interessen von P1 oder eines Dritten (Artikel 6 Absatz 1 Satz f) des AVG).

Artikel 4. Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten und Vertraulichkeit
1. P1 verarbeitet besondere personenbezogene Daten von Ihnen nur, wenn Sie hierzu Ihre ausdrückliche Einwilligung geben
oder wenn diese Verarbeitung im Einklang mit den geltenden (Datenschutz-)Gesetzen und/oder Vorschriften steht.
2. P1 behandelt alle zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten mit Sorgfalt. Alle unsere Mitarbeiter haben eine
Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet. Sie werden die Daten, die Sie uns anvertrauen, sorgfältig behandeln. Nur
autorisiertes Personal darf in den vorliegenden Fällen Ihre Daten verarbeiten. Die Geschäftsleitung von P1 ist der
zuständige Verantwortliche im Bereich der Genehmigungserteilung.
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Artikel 5. Aufbewahrungsdauer
1. Personenbezogene Daten in einer Form, die eine Identifizierung des Kunden/Betroffenen ermöglicht, werden nur so lange
aufbewahrt, wie es für die Zwecke erforderlich ist, für die die Daten erhoben und weiterverarbeitet wurden.
2. P1 speichert die Daten bis zum Ende des Dienstleistungsprozesses. Daten, die zur Erfüllung einer gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht länger aufbewahrt werden müssen, werden erst nach Ablauf dieser Frist gelöscht.
3. Ist die vereinbarte oder gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen, werden die personenbezogenen Daten aus den
Dateien entfernt und innerhalb von 3 (drei) Monaten vernichtet.
Artikel 6. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
1. P1 gibt keine personenbezogenen Daten der betroffenen Personen an Dritte weiter, außer wenn und soweit dies der Fall
ist:
a.
dies in dieser Datenschutzerklärung so angegeben wurde;
b.
c.
d.

P1 dazu berechtigt und/oder gesetzlich und/oder behördlich verpflichtet ist oder wird von einer Regierungsbehörde
oder einer anderen Regulierungsbehörde dazu aufgefordert wird;
nach Ansicht von P1 dies notwendig ist, um seine Rechte und/oder sein Eigentum zu schützen;
eine externe Partei mit der Durchführung bestimmter Verarbeitungsvorgänge für P1 beauftragt ist und mit dieser
Drittpartei Vereinbarungen über die Verwendung, Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten getroffen wurden
(„Verarbeitungsvereinbarung“).

2. P1 erfasst nicht mehr personenbezogene Daten, als für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich sind.
3. P1 betreibt Verfahren zur Sicherung physischer und digitaler personenbezogener Daten und hat Zugangsbeschränkungen
für das digitale System festgelegt. P1 ist bemüht, geeignete organisatorische und technische Maßnahmen zu ergreifen, um
die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen vor unrechtmäßiger Verarbeitung und/oder Verlust zu schützen.
P1 wird regelmäßig auf Qualitätsanforderungen geprüft, u.a.:
−

jährliche EDV-Prüfung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung;

−

regelmäßige Audits zu ISO 9001 und ISO 27001 durch Lloyd's;

−

jährlicher Audit, inklusive Pen-Test, durch Logius in Verbindung mit DigiD-Anschluss.

Artikel 7. Automatisierte Entscheidungsfindung und Profilerstellung
1. P1 verwendet keine automatische Entscheidungsfindung und/oder Profilerstellung.
Artikel 8. Website
1. P1 ist für den Betrieb der Website p1.nl verantwortlich.
2. Die P1-Website ist öffentlich zugänglich, mit Ausnahme von Portalen, die auf der Website vorhanden sein können.
3. Jeder kann den öffentlichen Bereich der P1-Website besuchen. Die Daten werden wie folgt verarbeitet:
IP-Adresse
Im Rahmen Ihres Besuchs auf P1.nl wird die IP-Adresse des von Ihnen verwendeten Computers registriert. Die IP-Adresse
kann eventuelle zur Identifizierung eines Benutzers verwendet werden. P1 verwendet die IP-Adressen jedoch nicht für diesen
Zweck. Während Ihres Besuchs werden die Bereiche, Informationen und Seiten der Website, die Sie besucht und/oder
angesehen haben, sowie das Material, das Sie von der Website senden oder herunterladen, gespeichert. Diese technischen
Informationen werden zur Verwaltung und zur Optimierung der Website und der Dienstleistungen von P1 verwendet. Darüber
hinaus können diese Daten für historische, statistische oder wissenschaftliche Zwecke verwendet werden.
Cookies
Auf P1.nl werden Cookies verwendet. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die zusammen mit den Seiten dieser Website gesendet
und von Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird. Dies dient dazu, Informationen über Ihren Besuch
auf dieser Website zu sammeln und Ihnen den Besuch auf dieser Website zu erleichtern. Darüber hinaus verwendet P1
Cookies, um die Wirksamkeit dieser Website zu überprüfen. Sie können Cookies nur selbst löschen, da sie auf Ihrem Computer
gespeichert sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Browsers. P1 verwendet auf seiner Website
ausschließlich so genannte Erstanbieter-Cookies. Dabei handelt es sich um Cookies, die von der Website selbst und nicht von
Dritten gesetzt werden. Dabei handelt es sich um funktionale Cookies (die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website
erforderlich sind) und analytische Cookies (die es uns ermöglichen, die Statistiken auf unserer Website zu verfolgen).
Statistische Auswertung durch Google Analytics
P1.nl verwendet Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. („Google“), um unser Online-Angebot kontinuierlich zu
optimieren. Google wird Ihre IP-Adresse und Daten darüber, wie Sie diese Website nutzen, verarbeiten. Diese Informationen
werden mittels Cookies auf Ihrem Computer erzeugt und dann an die Computer von Google in den USA übertragen und dort
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gespeichert. Google wird diese Informationen verwenden, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, Berichte über die
Website-Aktivitäten für die Website-Betreiber wie P1 zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung der Website und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Google kann diese Informationen an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Darauf haben wir keinen
Einfluss. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten in Verbindung bringen, über die Google verfügt. Sie
können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern. Bitte beachten Sie
jedoch, dass Ihnen in diesem Fall nicht alle Funktionen dieser Website vollständig zur Verfügung stehen. Durch die Nutzung
dieser Website erklären Sie sich mit der Verarbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Artikel 9. Verweise und Links
Die P1-Website kann Verweise und/oder Hyperlinks auf eine oder mehrere Websites Dritter enthalten. P1 haftet in keiner Weise
für die Art und Weise, wie diese Dritten mit den Datenschutzbestimmungen umgehen. P1 empfiehlt daher, dass die
Auftraggeber/Betroffenen die Datenschutzbestimmungen der Websites dieser Dritten lesen, damit man weiß, wie diese Dritten
mit den persönlichen Daten umgehen.
Artikel 10. Recht auf Einsicht, Berichtigung, Ergänzung und Abschirmung
1. Die betroffenen Personen haben das Recht, sich mit den sie betreffenden Daten vertraut zu machen. Zu diesem Zweck
können Sie P1 jederzeit über info@p1.nl oder per Brief zur Auskunft darüber auffordern, welche Ihrer P1-Daten verarbeitet
werden. Die Kontaktadresse lautet: Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC Den Haag. P1 stellt im Voraus sicher, dass die
Identität des Antragstellers ordnungsgemäß festgestellt wird.
2. Darüber hinaus können Sie als Betroffener P1 jederzeit auffordern, Ihre Daten über die oben beschriebenen Kontaktdaten
zu ergänzen, zu berichtigen oder zu löschen. Innerhalb von vier Wochen nach der Einreichung wird die betroffene Person
schriftlich über die begründete Entscheidung informiert.
3. Ein Antrag auf Löschung oder Berichtigung der Daten ist zulässig, wenn:
−

die Daten sind sachlich falsch sind;

−

die Daten für die Zwecke der Datenverarbeitung unvollständig sind;

−

die Daten nicht zweckdienlich sind;
die Daten im Widerspruch zu einer gesetzlichen Regelung stehen.

4. Ein Antrag auf Einsicht oder auf Abschrift kann unter Angabe der Gründe abgelehnt werden. Ein möglicher
Ablehnungsgrund ist das Interesse an der Privatsphäre einer anderen Person oder der Schutz der betroffenen Person.
5. Die betroffenen Personen haben das Recht, bestimmten Verarbeitungen personenbezogener Daten zu widersprechen.
Dieses Recht haben Sie bei allen Verarbeitungen, die nicht auf (1) Ihrer Einwilligung, (2) vorvertraglichen Maßnahmen auf
Ihren Wunsch und/oder der Ausführung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages, (3) der Erfüllung gesetzlicher
Verpflichtungen oder (4) der Wahrung Ihrer oder anderer lebenswichtiger Interessen beruhen.
6. Die betroffenen Personen haben die Möglichkeit, sich auf das Recht auf Begrenzung zu berufen. Kurz gesagt bedeutet
dies, dass P1 die Verarbeitung der Daten vorübergehend "einfriert".
7. Die betroffene Person hat jederzeit das Recht, die Einwilligung zu widerrufen, sobald sie erteilt wurde. Wir werden die
Verarbeitung dann umgehend einstellen.
8. Sie haben das Recht, die von Ihnen an P1 übermittelten Daten in einem gängigen Dateiformat (wieder) abzurufen. Dieses
Recht gilt nur für die personenbezogenen Daten, die wir aufgrund Ihrer Einwilligung oder eines mit Ihnen geschlossenen
Vertrages über Sie verarbeiten.
Artikel 11. Regulierungsbehörde
1. Darüber hinaus steht es Ihnen jederzeit frei, eine Beschwerde bei der Regulierungsbehörde einzureichen. Die
Aufsichtsbehörde für die Datenschutzgesetzgebung ist die Datenschutzbehörde. Die Kontaktdaten der Datenschutzbehörde
finden Sie auf der Website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Artikel 12. Fragen, Anmerkungen und Beschwerden
Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Beschwerden über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch P1 haben, können
Sie P1 per E-Mail an info@p1.nl oder per Brief kontaktieren: Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC Haag.
Artikel 13. Änderungen der Datenschutzerklärung
1. P1 hat das Recht, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Im Falle einer relevanten und spezifischen Änderung
der Datenschutzerklärung werden die betroffenen Parteien entsprechend informiert. Die aktuelle Datenschutzerklärung
kann auch auf der Website p1.nl eingesehen werden.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung ganz oder teilweise unwirksam sein oder gegen geltendes
Recht verstoßen, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung davon unberührt.
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