
 

 

DATENSCHUTZPOLITIK AUTOSPORT BROUNS GMBH 
 
 
Autosport Brouns GmbH legt großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. In dieser 
Datenschutzrichtlinie möchten wir klare und transparente Informationen darüber bereitstellen, wie wir mit 
personenbezogenen Daten umgehen. 
 
Wir bemühen uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und gehen daher sorgsam mit personenbezogenen Daten 
um. Autosport Brouns GmbH beachtet in allen Fällen die geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich 
der Allgemeinen Datenschutzverordnung. 
 
Dies bedeutet: 
- Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß dem Zweck, für den sie bereitgestellt  
  wurden. 
- Diese Ziele und die Art der personenbezogenen Daten werden in dieser Datenschutzerklärung  
  beschrieben. 
- Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist nur auf die minimal erforderlichen Daten  
  beschränkt für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden. 
- Bitte um Ihre ausdrückliche Erlaubnis, wenn wir persönliche Daten für die Bearbeitung benötigen. 
- Geeignete technische und / oder organisatorische Maßnahmen sind ergriffen, um die Sicherheit  
  Ihrer persönlichen Daten zu garantieren. 
- Keine personenbezogenen Daten werden an Dritte weitergeben, es sei denn, dies ist für die    
  Durchführung der Zwecke erforderlich, für die sie bereitgestellt wurden. 
- Achten Sie auf Ihre Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Daten, wir möchten Sie darauf  
  hinweisen und respektieren diese. 
 
Ein Besucher der Website von Autosport Brouns akzeptiert, dass dies auf eigene Gefahr geschieht und dass 
die Auswahl und Verwendung der Informationen in der Verantwortung des Besuchers liegt. Die 
Informationen dürfen nur vom Besucher selbst verwendet werden. Urheberrechtlich geschützte Werke oder 
andere auf dieser Website gespeicherte Informationen dürfen ohne Genehmigung des Berechtigten nicht 
übertragen, vervielfältigt, bearbeitet oder verbreitet werden. Es ist nicht erlaubt, geistiges Eigentum oder 
urheberrechtlich geschütztes Material von dieser Website an anderer Stelle aufzunehmen. 
 
Als Autosport Brouns sind wir für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten verantwortlich. Wenn Sie nach 
dem Lesen unserer Datenschutzerklärung oder in einem allgemeineren Sinne Fragen dazu haben oder uns 
kontaktieren möchten, können Sie dies über die folgenden Kontaktdaten tun: 
 
Autosport Brouns GmbH 
Schloss-Rahe-Strasse 15 
52072  AACHEN 
verkauf@autosportbrouns.de 
Tel: 0049-(0)15772519993 
 
 
Wofür verarbeiten wir personenbezogene Daten? 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden von Autosport Brouns zu folgenden Zwecken angefordert oder 
verarbeitet: 
- Eingabe von Kauf- / Verkaufsvereinbarungen. 
- Die Bezeichnung / Sicherung von Fahrzeugen. 
- Erstellen von Testfahrtformularen. 
- Bereitstellung eines Trade-In-Wertes für ein Auto. 
- Der Abschluss von Mobilitätsdienstleistungen, Garantien und / oder Versicherungen. 
- Die Installation eines Alarm- und / oder Ortungssystems. 
- Möglicherweise Kontakt im Bereich Aftersales und Bewertungen geben. 
- Arbeitsverträge eintragen. 
 
Zu den oben genannten Zwecken können wir folgende persönliche Daten von Ihnen anfordern: 
- Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. 
- Fahrzeugdaten wie Marke, Typ, Nummernschild, Fahrgestellnummer, gefahrene Kilometer.  
- Zahlungsinformationen für Vereinbarungen wie IBAN-Nr. und SEPA-Attribut. 
 

mailto:verkauf@autosportbrouns.de


 

 

Durch die Angabe persönlicher Daten (per Brief, E-Mail, Chat, Telefonanrufe und / oder Social Media) 
stimmen Sie ausdrücklich zu, dass wir diese für die oben genannten Zwecke gemäß dieser 
Datenschutzerklärung nutzen dürfen. 
 
 
Bereitstellung an Dritte 
 
Wir können die Informationen, die Sie uns geben, an Dritte weitergeben, wenn dies für die Ausführung der 
oben beschriebenen Zwecke erforderlich ist. 
 
Beispielsweise verwenden wir einen Dritten, um Fahrzeuge auszustatten, nach dem Kauf eines Fahrzeugs 
Ihre Bewertung abzugeben, ein Alarm- und / oder Ortungssystem zu installieren, Mobilitätsdienste 
anzufordern und vereinbarte Garantien oder Versicherungen abzuschließen . 
 
Wir geben personenbezogene Daten niemals an andere Parteien weiter, mit denen wir keine Vereinbarung 
über die Verarbeitung getroffen haben. Mit diesen Parteien (Verarbeitern) treffen wir natürlich die 
notwendigen Vorkehrungen, um die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten. 
 
Darüber hinaus werden wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen nicht an Dritte 
weitergeben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben und zulässig. Ein Beispiel dafür ist, dass die 
Polizei oder Steuerbehörden im Rahmen einer Untersuchung (personenbezogene) Daten von uns anfordern. 
In einem solchen Fall müssen wir zusammenarbeiten und sind daher verpflichtet, diese Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Wir können personenbezogene Daten auch an Dritte weitergeben, wenn Sie uns dies 
schriftlich gestatten. 
 
Wir stellen keine personenbezogenen Daten an Parteien außerhalb der EU zur Verfügung. 
 
Die Website von Motorsport Brouns bietet Ihnen die Möglichkeit, zu anderen Websites, die nicht mit Autos 
verbunden sind, zu klicken. Autosport Brouns hat keine Kontrolle über den Inhalt oder andere Eigenschaften 
dieser Websites oder Webseiten und haftet in keiner Weise für deren Inhalt oder Eigenschaften. 
 
 
Minderjährige 
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Minderjährigen (Personen jünger als 16 Jahre) nur, wenn die 
schriftliche Genehmigung des Elternteils, der Bezugsperson oder des gesetzlichen Vertreters vorliegt. Wir 
können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 ist. Wir ermutigen Eltern, sich an den Online-
Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass Daten über Kinder gesammelt werden, ohne 
dass die Eltern ihre Zustimmung geben. Wenn Sie überzeugt sind, dass wir ohne diese Erlaubnis 
persönliche Informationen über Minderjährige gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter 
info@autosportbrouns.nl, dann löschen wir diese Informationen. 
 
 
Lagerzeit 
 
Autosport Brouns GmbH speichert keine personenbezogenen Daten länger als für den Zweck, für den sie 
zur Verfügung gestellt wurden, oder so lange es gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 
 
Sicherheit 
 
Autosport Brouns nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, 
Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und nicht autorisierte Änderungen zu verhindern. 
Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder Anzeichen eines 
Missbrauchs vorliegen, kontaktieren Sie uns bitte unter verkauf@autosportbrouns.de. 
 
 
Rechte bezüglich Ihrer Daten 
 
Sie haben das Recht, Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten einzusehen, zu berichtigen 
oder zu löschen, sofern dies nicht den gesetzlichen Regelungen hinsichtlich (steuerlicher) 
Aufbewahrungsfristen entgegensteht. Sie können auch der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten (oder 
eines Teils davon) durch uns oder einen unserer Prozessoren widersprechen. Sie haben auch das Recht, 
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die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen von uns an Sie selbst oder direkt an eine andere Partei 
zu übertragen, wenn dies gewünscht wird. Wir können Sie logischerweise bitten, Sie zu identifizieren, bevor 
wir die oben genannten Anfragen erfüllen können. 
 
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten bei uns einzusehen, zu berichtigen und / oder zu 
löschen. Darüber hinaus können Sie sich auf Folgendes verlassen: 

- das Recht, Ihre Verarbeitung personenbezogener Daten einzuschränken; 
- das Recht auf die Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten; 
- das Widerspruchsrecht. 

 
 
Beschwerden 
 
Wenn Sie eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, bitten wir Sie, uns 
diesbezüglich zu kontaktieren. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dann finden wir das sehr ärgerlich. 
Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der niederländischen Datenschutzbehörde einzureichen. Dies ist 
die Aufsichtsbehörde im Bereich der Privatsphäre. 
 
 
Schlussbestimmungen 
 
Autosport Brouns arbeitet auf Wunsch mit der Aufsichtsbehörde zusammen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. 
Für diese Bestimmungen gilt das niederländische Recht, für alle Streitigkeiten, die sich aus diesen 
Bestimmungen ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, ist das niederländische Gericht zuständig. 
Diese Datenschutzerklärung ist Bestandteil unserer Serviceverträge und damit für die Parteien verbindlich. 
Diese Datenschutzerklärung geht über die Bestimmungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
hinaus, sofern nicht ausdrücklich auf eine Bestimmung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Bezug 
genommen wird. 
Sollten eine oder mehrere der hier genannten Bestimmungen sich für einen Kunden nicht als gültig 
erweisen, so berührt dies die Gültigkeit der anderen genannten Bestimmungen nicht. Wir beraten uns dann 
mit dem Kunden, um gemeinsam eine neue Bestimmung zu erstellen. Diese Bestimmung wird so weit wie 
möglich im Sinne der ungültigen Bestimmung erfolgen, aber natürlich so gestaltet, dass die Bestimmung 
gültig ist. 
 
 
Kontakt 
 
Bei Fragen zu den Rechten und der Art und Weise, wie Autosport Brouns personenbezogene Daten 
verarbeitet, kann eine Anfrage an Autosport Brouns per E-Mail über verkauf@autosportbrouns.de gestellt 
werden. Autosport Brouns wird auf Fragen so schnell wie möglich antworten, aber mindestens innerhalb von 
vier Wochen. 
 
 
Cookies 
 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer, Tablet oder Mobiltelefon abgelegt werden, wenn 
Sie unsere Website mit diesem Gerät besuchen. Diese Cookies werden verwendet, um Informationen zu 
speichern, wenn Sie die Website verwenden. Einige Cookies sind notwendig, damit die Website gut 
funktioniert, andere nicht, danach erläutern wir die Unterschiede. Wenn Sie sich nicht auf unserer Website 
registrieren und auch keine persönlichen Daten hinterlassen, wissen wir nicht, wer Sie mit diesen Cookies 
sind. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt auf unsere Website zurückkehren, erkennt die Website, dass 
Sie bereits zuvor besucht haben, ohne zu wissen, wer es ist. Infour Interaktive E-Mails können auch einen 
Cookie auf Ihrem Computer, Tablet oder Mobiltelefon hinterlassen, der Informationen oder eine E-Mail 
öffnet. 
Wir setzen auf Cookies, die für den technischen Betrieb der Site notwendig sind und praktisch Ihre 
Privatsphäre nicht verletzen. Dies sind funktionale und analytische Cookies, die von uns platziert und 
gelesen werden können. Für andere Arten von Cookies benötigen wir Ihre Erlaubnis, bevor wir sie 
platzieren. Wir fassen die letztgenannte Art von Cookies unter dem Namen kommerzielle Cookies 
zusammen. Infot Interactive betrachtet Ihre Privatsphäre als wichtig und benötigt daher Ihre Zustimmung. 
In Interact Interactive werden die folgenden drei Arten von Cookies verwendet: 
 
 



 

 

1. Funktionelle Cookies 
 

Diese Cookies erleichtern das Navigieren und Anmelden bei Infour Interactive.nl und anderen Info- 
Interactive-Websites und speichern Ihre Einstellungen und Präferenzen. Dank dieser Cookies müssen Sie 
Ihre Daten nur einmal bereitstellen, was zur Benutzerfreundlichkeit der Website beiträgt. Zum Platzieren 
dieser Cookies ist keine Erlaubnis erforderlich. 
 
 
2. Analytische Cookies 
 
Google Analytics 
Wir verwenden Google Analytics auf unserer Website. Dieses Programm bietet Einblick in 
Besucherstatistiken. Berücksichtigen Sie Besucherzahlen, besuchte Seiten, Besucherquellen und andere 
wichtige Daten, mit denen wir diese Website für Besucher ständig verbessern können. Die Informationen, 
die wir mit Google Analytics erhalten, sind anonym und können nicht auf eine Person oder einen Nutzer 
zurückgeführt werden. Es werden keine Anwendungen verwendet, die basierend auf Ihrem Klickverhalten 
ein Profil erstellen. Ihre Surfgewohnheiten bleiben völlig anonym. 
Eine Prozessorvereinbarung wurde mit Google unterzeichnet. Im Google Analytics-Dashboard ist "Daten mit 
Google teilen" deaktiviert. Google Analytics-Cookies werden nicht in Verbindung mit anderen Google-
Diensten wie DoubleClick und AdWords verwendet. 
 
 
3. Soziale Medien 
 
Unsere Webseiten können Schaltflächen aus folgenden sozialen Medien enthalten: Facebook, Twitter, 
Youtube und LinkedIn. Diese sozialen Medien platzieren keine Cookies über unsere Website. Nur wenn Sie 
auf diese sozialen Medien klicken, wird dies passieren. In diesem Fall gilt diese Cookie-Regelung nicht. Die 
Nutzung von Social Media liegt in Ihrer eigenen Verantwortung und es gelten die Datenschutzbestimmungen 
dieser Social Media. Wenn Sie daran interessiert sind, was mit Ihren Daten geschieht, lesen Sie am besten 
die Datenschutz- und Cookie-Regeln dieser sozialen Medien. 
 
 
 
 
Änderungen an der Datenschutzerklärung 
 
Datenschutz ist ein aktuelles Thema und die Gesetze und Vorschriften ändern sich regelmäßig. Die 
Techniken, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, ändern sich ebenfalls. Wir verfolgen 
diese Entwicklungen genau und passen unsere Organisation so schnell und so schnell wie möglich an. Dies 
kann sich auch auf den Umgang mit personenbezogenen Daten auswirken. Lesen Sie regelmäßig unsere 
Datenschutzerklärung. Wir werden Sie über wesentliche Änderungen informieren. 
 
 
 
Wir haben diese Datenschutzerklärung zuletzt am 13-06-2018 aktualisiert. 



 

 

 

Muster-Textbaustein zur Ergänzung der Datenschutzerklärung auf der Website 

des Händlers 

 

Erläuterungen: 

1. Für Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Inzahlungnahme-
Rechners sind Sie mit AutoUncle gemeinsam verantwortlich im Sinne von Art. 26 DS-
GVO. Über diese gemeinsame Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist gemäß 
Art 13 und Art 26 DSGVO zu informieren. Diese Information kann über die auf der 
Händler-Website enthaltene Datenschutzerklärung erfolgen. Wir empfehlen Ihnen, den 
nachfolgenden Muster-Textbaustein in Ihre Datenschutzerklärung zu integrieren. 

 
2. Insoweit weisen wir darauf hin, dass im Hinblick auf das Wording und/oder die 

Systematik Ihrer bestehenden Datenschutzerklärung ggf. Anpassungen des Mustertexts 
bzw. Ihrer Datenschutzerklärung erforderlich sein können. Bitte beachten Sie zudem, 
dass selbiges für die Nummerierung und Querverweise in den Klauseln des Mustertextes 
gilt. Die Querverweise haben wir zur leichteren Auffindbarkeit durch graue Hinterlegung 
kenntlich gemacht. 

 
3. Das Muster stellt einen unverbindlichen Vorschlag dar. Für die inhaltliche Richtigkeit, 

Vollständigkeit bzw. etwaige sich aus der Verwendung des Musters ergebenden 
Rechtsfolgen übernimmt AutoUncle keine Haftung. Wir empfehlen insoweit eine 
Abstimmung mit Ihrem Datenschutzbeauftragten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muster-Textbaustein  

 



 

 

I. Nutzung Inzahlungnahme-Rechner von AutoUncle 

1. Beschreibung der Datenverarbeitung und Verantwortlichkeit 

Unsere Website bietet die Möglichkeit der Nutzung eines Inzahlungnahme-Rechners der 
AutoUncle Aps, Klostergarde 56C, 8000 Aarhus C, Dänemark (nachfolgend „AutoUncle“). 
Dieses von AutoUncle auf unserer Website eingebundene Tool ermöglicht es Nutzern, ihr 
bisher genutztes Fahrzeug bei Interesse an einem Verkauf bzw. dem Erwerb eines neuen 
Fahrzeugs bewerten zu lassen und zum Ankauf anzubieten. Hierbei werden 
personenbezogene Daten (Personenstammdaten, z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer, E-
Mail-Adresse) erhoben, für deren Verarbeitung wir mit AutoUncle im Sinne von Art. 26 DS-
GVO gemeinsam verantwortlich sind.  

2. Zweck der Verarbeitung und wechselseitige Beiträge 

Die durch AutoUncle und uns erbrachten Verarbeitungsbeiträge sowie der mit der jeweiligen 
Verarbeitung verfolgte Zweck stellen sich wie folgt dar:  
Die Verarbeitung durch AutoUncle umfasst das Erheben, Nutzen, Speichern, Auswerten und 
Offenlegen/Bereitstellen Ihrer personenbezogenen Daten 

● für die an uns gerichtete Vermittlung von Ankaufgelegenheiten für Gebrauchtfahrzeuge, 
● für die statistische Bewertung Ihrer Fahrzeugdaten zur Ermittlung eines marktgerechten 

Verkaufspreises 
● zur Generierung Ihrer Einwilligung in den Erhalt von E-Mail- und Telefonwerbung durch 

uns im Zusammenhang mit dem Ankauf von Gebrauchtfahrzeugen, dem Verkauf von 
Neu- und Gebrauchtwagen und sonstiger Werbung im Zusammenhang mit 
Fahrzeugverkäufen 

● zur Generierung Ihrer Einwilligung in die Kontaktaufnahme für eine Meinungsumfrage 
durch AutoUncle 

Die durch uns erfolgende Verarbeitung umfasst das Erheben, Speichern, Auswerten und 
Nutzen Ihrer von AutoUncle über den Inzahlungnahme-Rechner generierten 
personenbezogenen Daten und Einwilligungen zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail 
oder Telefon im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Neu- und 
Gebrauchtfahrzeugen. 

3. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der erhobenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Für 
die Verarbeitung der Daten wird insoweit bei der Nutzung des    Inzahlungnahme-Rechners 
und im Rahmen des Absendens der eingegebenen Daten Ihre Einwilligung eingeholt. Im 
Hinblick auf die Auswertung der Daten erfolgt die Verarbeitung gemäß Art 6 Abs. 1 lit. f DS-

GVO. 

4. Wahrnehmung der Betroffenenrechte  

Die sich aus der gemeinsamen Verantwortlichkeit ergebenden Pflichten haben wir im Rahmen 
einer mit AutoUncle getroffenen Vereinbarung schriftlich niedergelegt:  

● Danach verpflichtet sich AutoUncle, für die in seinen Verantwortungsbereich fallenden 
Verarbeitungen gemäß vorstehender Ziffer 2., Ihnen als betroffene Person bei Erhebung 
der Daten die verpflichtenden Informationen gemäß Art. 13 und Art. 14 DS-GVO 



 

 

mitzuteilen und auf Anfrage die Ihnen gemäß Art. 15 DS-GVO zustehenden Informationen 
zur Verfügung zu stellen.  

● Wir sind gleichermaßen verpflichtet, für die in unseren Verantwortungsbereich fallenden 
Verarbeitungen gemäß vorstehender Ziffer 2., Ihnen als betroffene Person bei Erhebung 
der Daten die verpflichtenden Informationen gemäß Art. 13 und Art. 14 DS-GVO 
mitzuteilen und auf Anfrage die Ihnen gemäß Art. 15 DS-GVO zustehenden Informationen 
zur Verfügung zu stellen. 

Sie können Ihre sich aus Art. 13, Art. 14 und Art. 15 DS-GVO ergebenden Rechte unabhängig 
von den in der Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortlichkeit im Innenverhältnis 
festgelegten Verantwortungsbereichen nach Ihrer Wahl gegenüber AutoUncle und uns geltend 
machen.  

Sollten uns Anfragen im Zusammenhang mit den AutoUncle betreffenden Verarbeitungen 
erreichen, sind wir verpflichtet, sämtliche relevanten Informationen an AutoUncle  

weiterzuleiten. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten gegenüber AutoUncle und gegenüber uns zu widerrufen und der 
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Alle personenbezogenen 
Daten, die durch uns im Zuge der Nutzung des Inzahlungnahme-Rechners gespeichert 
wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 

 


