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Datenschutzerklärung
Wer sind wir?
Eco-Bat Technologies Limited und seine verbundenen Unternehmen (zusammen als „Eco-Bat”,
„wir”, „uns” oder „unsere” bezeichnet) legen großen Wert auf die Wahrung Ihrer Privatsphäre und
verpflichten sich, Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit fairen Informationspraktiken und
den einschlägigen Datenschutzgesetzen zu schützen. Eine Liste der Tochtergesellschaften von EcoBat Technologies Limited finden Sie unter https://online-policy.net/misc/entities.pdf. Diese
verbundenen Unternehmen können Ihre personenbezogenen Daten untereinander austauschen,
wenn dies für gesetzliche, Gesundheits- und Sicherheits-, kommerzielle oder Verwaltungszwecke
erforderlich ist.
Um das/die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche/n Eco-BatUnternehmen in Erfahrung zu bringen, können Sie sich an Ihren Geschäftskontakt bei Eco-Bat
wenden, die Liste unserer Standorte auf der öffentlichen Eco-Bat-Website (www.ecobatgroup.com)
einsehen oder uns per E-Mail unter DataPrivacy@ecobat.tech kontaktieren.
Über diese Datenschutzrichtlinie
Diese Erklärung legt unsere Verpflichtung zum Schutz und zur Einhaltung Ihrer Privatsphäre und
Ihrer Datenrechte in einer klaren und einfachen Sprache dar, wie dies durch die
Datenschutzgrundverordnung 2016 (die „DSGVO”) verlangt wird. Sollten Sie nach dem Durchlesen
dieser Erklärung noch Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit uns gemäß den nachstehend
aufgeführten Kontaktdaten in Verbindung.
Was sind personenbezogenene Informationen?
Personenbezogene Informationen sind alle Informationen über Sie, durch die Sie persönlich
identifizierbar sind, einschließlich Ihres Namens, Alters, Ihrer Anschrift, Telefonnummer, E-MailAdresse, finanzieller Daten, und alle anderen Informationen, durch die Sie identifiziert werden
können. Gemäß den neuen Regelungen schließen solche personenbezogenen Informationen auch
genetische und biometrische Daten, Standortdaten und Online-Kennungen, durch die Sie
identifiziert werden können, wie Ihre IP (Internet Protocol)-Adresse (d.h. die eindeutige persönliche
Adresse, die Ihr Gerät im Internet identifiziert) und IDs von Mobilgeräten, ein.
In dieser Erklärung legen wir Folgendes dar:
•
•
•
•
•

die Arten der von uns erhobenen personenbezogenen Daten;
die Zwecke, für die wir die Daten nutzen;
an wen wir Ihre personenbezogenen Daten weiterleiten;
wie wir Ihre Daten schützen; und
Ihre Rechte hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten und sonstigen Angelegenheiten

Diese Richtlinie findet immer dann Anwendung, wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erheben,
weshalb Sie sie sorgfältig durchlesen sollten. Diese Datenschutzrichtlinie wird bei der Einführung
weiterer Websites oder Plattformen, auf denen Daten erhoben werden, Teil unserer digitalen
Nutzungsbedingungen.
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Wir aktualisieren diese Richtlinie regelmäßig, weshalb Sie sie von Zeit zu Zeit noch einmal durchlesen
sollten.
Von uns genutzte Arten von personenbezogenen Daten und ihre Herkunft
Um unser Unternehmen zu betreiben und unsere Kunden mit unseren Produkten zu versorgen,
erheben wir verschiedene Kategorien von personenbezogenen Daten, d.h.:
•
•
•

Einige dieser Daten erheben wir direkt von Ihnen über unser Personal und in Zukunft online
während der Anbahnung der Geschäftsbeziehungen mit Kunden/Lieferanten und danach
während der Dauer unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen;
Einige dieser Daten können wir indirekt durch Ihre Interaktionen mit uns, einschließlich
unserer Websites, erhalten;
Einige dieser Daten erhalten wir indirekt von Dritten, wenn Sie uns die Erlaubnis dazu
erteilen oder wenn diese notwendig für uns sind, um unseren Vertrag mit Ihnen oder
gesetzliche Auflagen zu erfüllen.

Zu diesen Kategorien personenbezogener Daten können die folgenden gehören:
•
•
•
•
•

personenbezogene Daten über Sie, wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer und
Ihre Bankverbindung;
finanzielle oder Beschäftigungsdaten, die Sie uns entweder mitgeteilt haben oder die wir
von Wirtschaftsauskunfteien erhalten haben;
Transaktionsdaten, die wir von Ihnen erhalten haben und während der Zeit, in der eine
Vertrags- und Geschäftsbeziehung zwischen uns besteht, verarbeiten;
technische Daten wie IP-Adressen, die wir von den Geräten und der Technologie, die Sie
beim Kontakt mit uns einsetzen, erhalten; und
von Ihnen angegebene Marketingpräferenzen.

Zwecke, für die wir Ihre Daten nutzen
Wir müssen Sie über die Zwecke, für die wir Ihre Daten nutzen, und über die rechtlichen
Grundlagen dafür informieren; sofern wir uns auf sogenannte „berechtigte Interessen“ als Grund
berufen, müssen wir Ihnen mitteilen, was diese berechtigten Interessen sind. Ein berechtigtes
Interesse für die Nutzung Ihrer Daten ist ein Interesse, das durch einen stichhaltigen
geschäftlichen oder kommerziellen Zweck wie Marketing gerechtfertigt ist.

Warum wir Ihre personenbezogenen
Daten nutzen
Handhabung Ihrer Geschäftsbeziehung mit
uns.
Entwicklung von neuen Produkten und
Dienstleistungen, um die Bedürfnisse
unserer Kunden zu erfüllen.
Werbung für unsere Produkte und
Dienstleistungen.
Marketing und verschiedene Formen der
Kontaktaufnahme mit Ihnen.
Analyse, wie unsere Kunden unsere

Unsere Gründe

Unsere berechtigten Interessen

Produktentwicklung.
Sie über diejenigen unserer
Produkte und Dienstleistungen
Vertragserfüllung;
zu informieren, die unserer
unsere berechtigten
Meinung nach für Sie von
Interessen;
Interesse sein könnten.
Zustimmung.
Erforderlichenfalls die Einholung
Ihrer Zustimmung, um Sie zu
kontaktieren.
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Produkte und Dienstleistungen nutzen.

Vertragserfüllung;
Effektive Erfüllung unserer
Erfüllung unserer Garantieverpflichtungen unsere berechtigten gesetzlichen und vertraglichen
Interessen.
Verpflichtungen.
Handhabung unserer Beziehungen mit
externen Dienstleistern, um es uns zu
ermöglichen, Ihnen Dienstleistungen auf
effektive Weise zu erbringen.

Vertragserfüllung;
Effektive Erfüllung unserer
unsere berechtigten
gesetzlichen und vertraglichen
Interessen;
unsere
Verpflichtungen.
gesetzl. Pflicht.

Lieferung
unserer
Produkte
und
Dienstleistungen an Sie.
Handhabung von Kundenzahlungen.
Beitreibung von uns geschuldeten
Beträgen.

Vertragserfüllung;
Effektive Erfüllung unserer
unsere berechtigten
gesetzlichen und vertraglichen
Interessen;
unsere
Verpflichtungen.
gesetzl. Pflicht.

Entdeckung, Untersuchung, Meldung und
Prävention von Finanzdelikten.
Einhaltung von für uns geltenden Gesetzen
und Vorschriften.
Handhabung von Risiken für uns und
unsere Kunden.
Handhabung von Beschwerden.

Vertragserfüllung;
unsere berechtigten
Interessen;
unsere
gesetzl. Pflicht.

Entwicklung von Methoden zur
Verhinderung
von
Finanzdelikten.
Effektive Erfüllung unserer
gesetzlichen und vertraglichen
Verpflichtungen.

Effektives Betreiben unserer
Geschäftsaktivität durch das
Management unserer Finanzposition, der Vertragserfüllung;
Effektive Erfüllung unserer
unsere
gesetzl. gesetzlichen und vertraglichen
Geschäftsfähigkeit, Planung,
Pflicht.
Verpflichtungen.
Kommunikation, Corporate Governance
und mittels Durchführung von
Compliance- und Auditaktivitäten.
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An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter?
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie einen Account bei uns eröffnen oder uns einen
Auftrag für Produkte oder Dienstleistungen erteilen oder eine Geschäftsbeziehung mit uns
aufnehmen. Wir werden diese Informationen nutzen, um die verlangten Dienstleistungen zu
erbringen, unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen zu handhaben, ggf. Garantieunterlagen
aufbewahren und – sofern Sie Ihre Zustimmung dazu erteilen – Ihnen Marketinginformationen
zuzusenden.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an verbundene Unternehmen der Eco-Bat Technologies
Limited-Unternehmensgruppe weitergeben, einschließlich für Marketingzwecke. Die Sicherheit und
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wird durch konzerninterne Vereinbarungen
gewährleistet.
Wir können Dritte einsetzen, um Dienstleistungen und Funktionen in unserem Namen zu erbringen
oder bereitzustellen; dabei stellen wir diesen Dritten personenbezogene Daten zur Verfügung,
damit diese derartige Dienstleistungen und Funktionen bereitstellen können. Jegliche Verarbeitung
dieser personenbezogenen Daten erfolgt gemäß unseren Anweisungen und im Einklang mit dem
ursprünglichen Zweck.
Wir können ferner personenbezogene Daten über Einzelpersonen den Behörden bzw.
Gerichtsbehörden sowie den Exekutivorganen gemäß den gesetzlichen Auflagen zur Verfügung
stellen, einschließlich an Behörden oder Gerichte in den Ländern, in denen wir tätig sind. Sofern
gesetzlich zulässig, können wir solche Informationen auch an Dritte (einschließlich Rechtsberater)
offenlegen, wenn dies für die Feststellung und Ausübung von bzw. die Verteidigung gegen rechtliche
Forderungen erforderlich ist oder um unsere Rechte durchzusetzen, unser Eigentum oder die
Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von anderen zu schützen oder wie dies notwendig ist, um
externe Audit-, Compliance- und Corporate Governance-Funktionen zu unterstützen.
Personenbezogene Daten können an eine Partei übertragen werden, die die Gesamtheit oder einen
Teil des Eigentums oder der Vermögenswerte von Eco-Bat oder seinen Tochtergesellschaften im
Falle einer Übernahme, einer Fusion, einer Abwicklung, Auflösung oder einem sonstigen
vergleichbaren Ereignis erwirbt.
Wie schützen wir Ihre Daten?
Die von uns gesammelten Daten werden auf IT-Systemen gespeichert, die im Besitz von Eco-Bat oder
von verifizierten Dritten sind und/oder von diesen betrieben werden. Sämtliche von Ihnen an uns
mitgeteilten Informationen werden auf unseren sicheren Servern gespeichert. Leider ist die
Übertragung von Informationen über das Internet oder per E-Mail nicht vollständig sicher, und
obwohl wir uns nach Kräften bemühen, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, können wir die
Sicherheit Ihrer über das Internet an unsere Website oder per E-Mail geschickten Daten nicht
garantieren; jede Übermittlung erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Nachdem wir Ihre Informationen
erhalten haben, werden wir alle erforderlichen Verfahren und Sicherheitsmaßnahmen einsetzen, um
den unbefugten Zugriff, einen Verlust, eine Offenlegung oder Änderung zu verhindern.
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Ihre Rechte hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten und sonstigen Angelegenheiten
Grundsätze des Datenschutzes
Gemäß den Bestimmungen des ursprünglichen Datenschutzgesetzes und der neuen DSGVO müssen
die personenbezogenen Daten, die das Unternehmen über Sie aufbewahrt, folgende Anforderungen
erfüllen:
1. Sie sind auf rechtmäßige, faire und transparente Weise zu nutzen.
2. Sie dürfen nur für zulässige Zwecke erhoben werden, die Ihnen auf klare Weise erklärt
wurden, und dürfen nicht auf eine Weise genutzt werden, die nicht mit diesen Zwecken
vereinbar ist.
3. Sie müssen relevant für die Zwecke, die Ihnen gegenüber vom Unternehmen angegeben
wurden, und ausschließlich auf diese Zwecke beschränkt sein.
4. Sie müssen korrekt und auf dem aktuellen Stand sein.
5. Sie sind ausschließlich für die Zwecke, die Ihnen mitgeteilt wurden, aufzubewahren.
6. Sie sind auf sichere Weise aufzubewahren.
Ihre Rechte
Sie verfügen über eine Reihe von Rechten hinsichtlich der Frage, wie wir Ihre personenbezogenen
Daten nutzen:
•
•
•

•

Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zurückzunehmen und uns aufzufordern, eine
allein von Ihrer Zustimmung abhängige Datenverarbeitung durch uns einzustellen;
Sie haben das Recht, uns aufzufordern, jegliche Unrichtigkeit hinsichtlich Ihrer
personenbezogenen Daten zu berichtigen;
Sie haben das Recht, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder die
Verarbeitung einzuschränken, wenn unsere Bearbeitung nicht mehr im Einklang mit einer
vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtung oder einem berechtigten Interesse notwendig
ist.
Sie haben das Recht, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht oder nicht
länger für Marketingzwecke zu verarbeiten.

Sie können die oben genannten Rechte ausüben, indem Sie uns gemäß den nachstehend
aufgeführten Modalitäten kontaktieren.
Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie Sie unserer Kunde/Lieferant
sind oder Sie uns noch Geld schulden. Wenn Sie nicht länger ein Kunde/Lieferant von uns sind,
werden wir Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von maximal 6 Jahren ab diesem
Datum aufbewahren, da wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, Aufzeichnungen über
Transaktionsdaten aufzubewahren und auf sämtliche Fragen und Beschwerden, die während
dieses Zeitraums auftreten können, antworten zu können.
Eine solche maximale Frist für die Aufbewahrung kann durch eine gültige Rechts- oder
Regulierungsvorschrift, gemäß der wir Ihre personenbezogenen Daten für einen längeren
Zeitraum aufbewahren müssen, aufgehoben werden, einschließlich aus dem Grund, dass wir
Fragen von Rechts- oder Regulierungsbehörden in Zusammenhang mit laufenden Verfahren
beantworten können.
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Ihr Einwand gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns
Wir müssen personenbezogene Daten von Ihnen für die Vertragserfüllung und zur Einhaltung
unserer gesetzlichen und Regulierungsverpflichtungen erheben. Sie können sich zu jedem
Zeitpunkt unserer geschäftlichen Beziehung weigern, uns ihre personenbezogenen Daten
mitzuteilen, weil Sie nicht mit einer solchen Verarbeitung einverstanden sind; falls Sie die s jedoch
tun, sind wir möglicherweise nicht in der Lage, Ihnen weiterhin Produkte oder Dienstleistungen
anzubieten oder müssen gar unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen beenden. Wenn Sie Ihre
Zustimmung, um die wir Sie gebeten haben, zurückziehen, macht dies die Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten vor der Rücknahme der Zustimmung nicht ungültig.
Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(‚EWR’)
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Orte außerhalb des EWR senden, damit wir den
Vertrag durchführen, gesetzliche Verpflichtungen erfüllen oder berechtigte Interessen wahren
können.
Bevor wir personenbezogene Daten an eine Organisation außerhalb des EWR schicken, stellen wir
durch einen Vertrag zwischen uns und der ausländischen Organisation oder im Vertrauen auf die
Feststellung der EU-Kommission, dass das betreffende Land über angemessene
Datenschutzbestimmungen verfügt, sicher, dass diese durch dieselben oder vergleichbare Standards
geschützt werden, als wenn sie innerhalb des EWR genutzt würden.
Derzeit gibt es für uns eine wichtige Stelle, mit der wir Daten austauschen; dies beinhaltet, dass
einige personenbezogene Daten außerhalb des EWR verarbeitet und dorthin übermittelt werden.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich ein Teil der Geschäftsleitung von Eco-Bat sowie einige
seiner Aufsichts-, Management-, Compliance- und Auditfunktionen in den USA befinden. Obwohl
dieses Unternehmen im Vereinigten Königreich registriert ist und dort seinen Geschäftssitz hat:
• können solche Personen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten haben, während sie
sich außerhalb des EWR befinden.
• können solche Personen bestimmte personenbezogene Daten von Ihnen unter Nutzung
von elektronischen Servern in den USA verarbeiten, aufbewahren und/oder speichern.
Links auf unsere Websites
Unsere Website kann zu gegebener Zeit Links zu und von Websites unserer verbundenen
Unternehmen enthalten. Falls Sie einem Link zu einer dieser Websites folgen, beachten Sie bitte,
dass diese Websites länderspezifischen Bestimmungen unterliegen können, die sich auf deren
Datenschutzrichtlinien auswirken können und dass wir keine Verantwortung oder Haftung für diese
Richtlinien übernehmen. Bitte überprüfen Sie diese Richtlinien, bevor Sie personenbezogene Daten
an diese Websites weitergeben.
Beschwerden
Wenn Sie mit der Art, wie wir Ihre personenbezogenen Daten genutzt haben, unzufrieden sind,
können Sie uns gemäß den nachstehenden aufgeführten Angaben kontaktieren.
Alternativ dazu haben Sie das Recht, sich direkt bei der zuständigen nationalen Datenschutzbehörde
(z.B. ICO im Vereinigten Königreich, BFDI in Deutschland, CNIL in Frankreich und GPDP in Italien) zu

7

beschweren, wobei diese Sie fragen werden, ob Sie die Angelegenheit zuerst mit uns besprochen
haben.
Wie Sie Kontakt mit uns aufnehmen können
Im Falle von Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail an: DataPrivacy@ecobat.tech.
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