Allgemein
Diese Webseite ist von Taxi Bonn eG. Die Taxi Bonn eG beachtet den Datenschutz nach den gesetzlichen
Vorschriften der DSGVO für die Webseite und für die telefonische Vermittlung von Taxen.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen (z. B. Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse).
Grundsätzlich können Sie unser Online-Angebot ohne Angabe personenbezogener Daten nutzen. Die
Nutzung bestimmter Services kann allerdings die Angabe personenbezogener Daten erfordern, z. B. eine
Taxibestellung über das Online-Bestellverfahren oder über das Telefon.
Rechtsgrundlage und Verarbeitungszwecke
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu nachfolgenden Zwecken:
 Bereitstellung dieses Online-Angebots
 Kontaktaufnahme zur Bearbeitung Ihrer Anfragen
 Anmeldung und Nutzung eines Kundenkontos und Verwaltung Ihrer Fahrtaufträge
Berechtigte Interessen an der Verarbeitung
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 f DSGVO, ist unser berechtigtes
Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit auch hinsichtlich des Wohlergehens unserer
Mitarbeiter und der Unternehmenseigentümer.
Speicherdauer
Ihre Angaben zu Bestellungen und Fahraufträgen werden i.d.R. 6 Wochen, bei Rechnungsfahrten bis
max. 3 Monaten gespeichert und danach automatisch gelöscht. Bei Stammkunden werden darüber
hinaus noch Statistiken zur Häufigkeit von Bestellungen ohne konkreten Bezug auf Einzelbestellung
geführt.
Log-Dateien
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jeder Nutzung
des Internet werden jedoch von Ihrem Internet-Browser automatisch bestimmte Informationen
übermittelt und von uns in sogenannten Log-Dateien gespeichert. Die Log-Dateien werden von uns
ausschließlich zur Ermittlung von Störungen und Sicherheitsgründen (z. B. zur Aufklärung von
Angriffsversuchen) für 90 Tage gespeichert und danach gelöscht. Log-Dateien, deren weitere
Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind von der Löschung ausgenommen bis zur
endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls und können im Einzelfall an Ermittlungsbehörden
weitergegeben werden.
In den Log-Dateien werden insbesondere folgende Informationen gespeichert:
 IP-Adresse (Internetprotokoll-Adresse) des Endgeräts, von dem aus auf das Online-Angebot
zugriffen wird;
 Internetadresse der Website, von der aus das Online-Angebot aufgerufen wurde;
 Name der abgerufenen Dateien bzw. Informationen;
 Datum und Uhrzeit;
 übertragene Datenmenge;
 Betriebssystem und Informationen zum verwendeten Internet-Browser einschließlich installierter
Add-Ons (z. B. für den Flash Player);
 http-Status-Code (z. B. "Anfrage erfolgreich" oder "angeforderte Datei nicht gefunden").
Die Bereitstellung personenbezogener Daten kann auch gesetzlich vorgeschrieben sein (z.B. durch
Steuervorschriften).
Weitergabe von Daten an Dritte
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an Dritte gegeben, soweit dies
zur Vertragserfüllung erforderlich ist, wir oder der Dritte ein berechtigtes Interesse an der Weitergabe
haben oder Ihre Einwilligung hierfür vorliegt. Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an den
Leistungserbringer weiter, soweit dies erforderlich ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir die
hierfür erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns
beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den von Ihnen im Bestellprozess ausgewählten
Zahlungsdienst. Sofern Daten an Dritte auf Basis eines berechtigten Interesses übermittelt werden, wird
dies in diesen Datenschutzbestimmungen erläutert. Darüber hinaus können Daten an Dritte übermittelt
werden, soweit wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder durch vollstreckbare behördliche oder
gerichtliche Anordnung hierzu verpflichtet sein sollten. Die Mitarbeiter der Taxi Bonn eG sind zur
Verschwiegenheit über personenbezogene Daten verpflichtet.
Dienstleister
Wir behalten uns vor, bei der Erhebung bzw. Verarbeitung von Daten Dienstleister einzusetzen.
Dienstleister erhalten von uns nur die personenbezogenen Daten, die sie für ihre konkrete Tätigkeit
benötigen. Dienstleister können auch damit beauftragt werden, Serverkapazitäten zur Verfügung zu
stellen. Dienstleister werden in der Regel als sogenannte Auftragsdatenverarbeiter eingebunden, die
personenbezogene Daten der Nutzer dieses Online-Angebots nur nach unseren Weisungen verarbeiten
dürfen.
Darüber hinaus behalten wir uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Postanschrift und - soweit wir
diese zusätzlichen Angaben im Rahmen der Vertragsbeziehung von Ihnen erhalten haben - Ihren Titel,
akademischen Grad, Ihr Geburtsjahr und Ihre Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung in
zusammengefassten Listen zu speichern und für eigene Werbezwecke zu nutzen, z.B. zur Zusendung von

interessanten Angeboten und Informationen zu unseren Produkten per Briefpost. Sie können der
Speicherung und Verwendung Ihrer Daten zu diesen Zwecken jederzeit durch eine Nachricht an die unten
beschriebene Kontaktmöglichkeit widersprechen.
Weiterleitung auf Seiten anderer Betreiber
Wenn Sie unsere Seite verlassen, beispielsweise über das Anklicken unserer Bannerwerbung, und auf
fremde Seiten gelangen, werden von Adressaten der angeklickten Zielseite ggfs. so genannte Cookies
gesetzt. Für diese ist die Taxi Bonn eG rechtlich nicht verantwortlich. Zu der Benutzung solcher Cookies
und der darauf gespeicherten Informationen durch unsere Werbepartner vergleichen Sie bitte deren
Datenschutzerklärungen.
Welche Daten werden in den Cookies gespeichert?
In Cookies werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten gespeichert, sondern nur eine OnlineKennung.
Wie können Sie die Verwendung von Cookies verhindern bzw. Cookies löschen?
Sie können die Speicherung von Cookies über Ihre Browser-Einstellungen deaktivieren und bereits
gespeicherte Cookies jederzeit in Ihrem Browser löschen. Bitte beachten Sie jedoch, dass dieses OnlineAngebot ohne Cookies möglicherweise nicht oder nur noch eingeschränkt funktioniert.
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