Datenschutzerklärung
Diese Webseite (nachfolgend „Website“) wird bereitgestellt von der METRANS Rail (Deutschland)
GmbH (nachfolgend „uns“ oder „wir“). Weitere Informationen zu unserer Gesellschaft, finden Sie in
unserem Impressum.
Grundlegendes:
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders
hohen Stellenwert für die METRANS Rail (Deutschland) GmbH. Eine Nutzung unserer Internetseite ist
grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich.
Im Folgenden möchten wir Sie über den Umgang mit Personenbezogenen Daten und ihre Rechte
aufklären:
1. Verantwortliche Stelle
Die Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung unserer Website ist:
METRANS Rail (Deutschland) GmbH
Grimmaische Straße 13-15
04109 Leipzig
2. Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung sind einige Vorgänge der Datenverarbeitung möglich. Ein
Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine
formlose Mitteilung per E-Mail an unsere Datenschutzbeauftragte. Die Rechtmäßigkeit der bis zum
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
3. Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Als Betroffener steht Ihnen im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein Beschwerderecht bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde bezüglich datenschutzrechtlicher
Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem sich der Sitz unseres
Unternehmens befindet. Der folgende Link stellt eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren
Kontaktdaten bereit: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
4. Recht auf Datenübertragbarkeit
Ihnen steht das Recht zu, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines
Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an Dritte aushändigen zu lassen. Die Bereitstellung
erfolgt in einem maschinenlesbaren Format. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen
anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
5. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung
Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der Daten,

deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Diesbezüglich und auch zu weiteren Fragen zum Thema
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum aufgeführten
Kontaktmöglichkeiten an uns wenden.
6. SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die Sie an uns als
Seitenbetreiber senden, nutzt unsere Website eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Damit sind Daten,
die Sie über diese Website übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar. Sie erkennen eine verschlüsselte
Verbindung an der „https://“ Adresszeile Ihres Browsers und am Schloss-Symbol in der Browserzeile.
7. Cookies
a. Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die eine Zeichenfolge enthalten, die auf Ihrem Computer
oder Mobilgerät platziert werden kann und die Ihren Browser oder Ihr Gerät eindeutig
identifiziert.
b. Wozu werden Cookies verwendet?
Mithilfe von Cookies können Websites oder Dienste feststellen, ob Ihr Computer oder Gerät
diese Website oder diesen Dienst zuvor besucht hat. Cookies können dann verwendet
werden, um zu verstehen, wie die Website oder der Dienst verwendet wird. Sie helfen Ihnen
dabei, effizient zwischen den Seiten zu navigieren, sich an Ihre Einstellungen zu erinnern und
Ihre Browser-Erfahrung zu verbessern. Cookies können auch dazu beitragen sicherzustellen,
dass Marketing, das Sie online sehen, für Sie und Ihre Interessen relevanter ist.
c. Welche Arten von Cookies verwenden wir?
Es gibt im Allgemeinen vier Kategorien von Cookies: "Strikt Notwendig", "Leistung",
"Funktionalität" und "Targeting". Unsere Website verwendet routinemäßig alle vier
Kategorien von Cookies auf dem Dienst. Sie können mehr über jede Cookie-Kategorie unten
erfahren.
d. Unbedingt notwendige Cookies:
Diese Cookies sind unerlässlich, da sie Ihnen ermöglichen, sich im Service zu bewegen und
seine Funktionen zu nutzen, z. B. Zugriff auf angemeldete oder sichere Bereiche.
e. Leistungs-Cookies:
Diese Cookies sammeln Informationen darüber, wie Sie den Dienst verwendet haben, z. B.
Informationen zu dem von Ihnen angegebenen eindeutigen Benutzernamen, sodass unsere
Back-End-Infrastruktur weniger belastet wird. Diese Cookies können auch verwendet
werden, um uns mitzuteilen, dass Sie sich eingeloggt haben, damit wir Ihnen frischere
Inhalte anbieten können als ein Benutzer, der sich nie eingeloggt hat. Wir verwenden
Cookies auch, um die gesamte Service-Nutzung zu verfolgen und mit neuen Funktionen und
Änderungen zu experimentieren der Service. Die gesammelten Informationen werden
verwendet, um die Funktionsweise des Service zu verbessern.

f.

Funktionalität Cookies:
Mit diesen Cookies können wir uns merken, wie Sie angemeldet sind, ob Sie Anzeigen nicht
mehr anzeigen möchten, ob Sie einen Artikel im Service während der Abmeldung bearbeitet
haben, wann Sie sich an- oder abgemeldet haben, den Status oder den Verlauf des Dienstes
Werkzeuge, die du benutzt hast. Diese Cookies ermöglichen uns auch, den Service so
anzupassen, dass er verbesserte Funktionen und Inhalte für Sie bereitstellt und Sie sich
daran erinnern, wie Sie den Service auf andere Weise angepasst haben, z. B. durch Anpassen
der Symbolleisten in der rechten Spalte auf jeder Seite. Die Informationen, die diese Cookies
sammeln, können anonym sein und werden nicht dazu verwendet, Ihre Surfaktivitäten auf
anderen Websites oder Diensten nachzuverfolgen.
g. Targeting-Cookies:
Unsere Website, unsere Werbepartner oder andere Drittanbieter-Partner können diese
Arten von Cookies verwenden, um Werbung zu liefern, die für Ihre Interessen relevant ist.
Diese Cookies können sich daran erinnern, dass Ihr Gerät eine Website oder einen Dienst
besucht hat, und sind möglicherweise auch in der Lage, die Browseraktivitäten Ihres Geräts
auf anderen Websites oder Diensten als unserer Website zu verfolgen. Diese Informationen
können mit Organisationen außerhalb unserer Website, wie z. B. Werbetreibenden und /
oder Werbenetzwerken, zur Bereitstellung der Werbung und zur Messung der Effektivität
einer Werbekampagne oder anderer Geschäftspartner zur Bereitstellung aggregierter
Nutzungsstatistiken und -aggregate geteilt werden Servicetests.
h. Wie lange bleiben Cookies auf meinem Gerät?
Wie lange ein Cookie auf Ihrem Computer oder Mobilgerät verbleibt, hängt davon ab, ob es
sich um einen "dauerhaften" oder einen "Sitzungs" -Cookie handelt. Sitzungscookies bleiben
nur auf Ihrem Gerät, bis Sie aufhören zu surfen. Permanente Cookies bleiben auf Ihrem
Computer oder mobilen Gerät, bis sie ablaufen oder gelöscht werden.
i.

Erste und Drittanbieter-Cookies
Cookies von Erstanbietern sind Cookies, die zu unserer Website gehören. Cookies von
Drittanbietern sind Cookies, die von einer anderen Partei über unseren Dienst auf Ihrem
Gerät platziert werden. Third-Party-Cookies können auf Ihrem Gerät von jemandem platziert
werden, der einen Service für unsere Website anbietet, um beispielsweise zu verstehen, wie
unser Service genutzt wird. Third-Party-Cookies können auch von unseren
Geschäftspartnern auf Ihrem Gerät platziert werden, so dass Sie diese verwenden können,
um Ihnen Produkte und Dienstleistungen an anderer Stelle im Internet anzubieten.

j.

Wie man Cookies kontrolliert und löscht:
Wenn Sie Cookies löschen möchten, folgen Sie den Anweisungen unter:
http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser%27s-Cookies.

8. Datenschutzbeauftragter
Bei Fragen zu unserem Datenschutz, wenden Sie sich gern an unsere bestellte Datenschutzbeauftragte:
Katharina Ihlenburg
E-Mail: datenschutz@metransrail.eu

