DEUTSCHE SPRACHVERSION. ENGLISCH UNTER.
Datenschutzrichtlinie für Containerchain
Diese Datenschutzerklärung besteht aus (i) einer zusammengefassten Bekanntmachung und (ii)
einer ausführlicheren Bekanntmachung.
I. Zusammengefasste Bekanntmachung
Wir stellen diese Zusammenfassung bereit, um einen kurzen Überblick über unsere Praxis zu
personenbezogenen Daten in Bezug auf die Website und/oder Dienstleistungen von Containerchain
zu geben (während die Website alle Website Webseiten, Mikroseiten, mobile Apps und die OnlineLeercontainer-Software im Eigentum von Containerchain enthält, sind diese als alle vorhandenen und
künftigen Containerchain-Produkte und Dienstleistungen, darunter auch Hardware und Software
anzusehen). Review the full privacy policy beginning on page 3 of this document.
Welche Kategorien von personenbezogener Daten erhebt Containerchain von mir und warum?
Containerchain Germany GmbH, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg, Deutschland (Containerkette)
erhebt, verarbeitet und verwendet Ihre personenbezogenen Daten für verschiedene Zwecke.
Welche personenbezogenen Daten?
• Kenndaten wie Name, Kfz.-Zulassungsnummer, mobile Telefonnummer, Name Ihres
Arbeitgebers, Kontaktdaten und
• Metadaten, Browsertyp und -version, verwendetes Betriebssystem, Website, von der Sie uns
besuchen (Referrer-URL), Website, die Sie besuchen, Datum und Uhrzeit des Zugriffs auf
unsere Website und Internetprotokoll (IP) -Adresse.
Warum?
• Zur Bereitstellung des Zugangs zur Website und Bereitstellung der Dienste,
• Für Zwecke, die für die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen an Sie notwendig oder
Voraussetzung sind,
• um die Dienstleistungen von Containerchain zu verwalten und zu verbessern,
• um mit Ihnen zu kommunizieren, einschließlich per E-Mail, Post oder Telefon,
• um Ihre Identität festzustellen,
• um Sie und Ihre Nutzung der Website und/oder Dienstleistungen zu untersuchen, wenn
Containerchain Grund zu der Annahme hat, dass Sie gegen die Nutzungsbedingungen
verstoßen oder anderweitig rechtswidrige Aktivitäten durchgeführt haben und/oder
• wie gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt.
See Section 2 of the full privacy policy.
Verwendet Containerchain Cookies?
Wir verwenden Cookies und andere Technologien, um Ihre Internet-Sitzungen und die Nutzung
unserer Dienste zu ermöglichen, Ihnen Produkte und/oder Dienstleistungen gemäß Ihren
bevorzugten Einstellungen anzubieten, die Nutzung unserer Website und Dienstleistungen
nachzuverfolgen und Statistiken über Aktivitäten auf unserer Website und/oder über unsere
Dienstleistungen zu erstellen. See Section 2 of the full privacy policy.
Mit wem teilt Containerchain möglicherweise meine personenbezogenen Daten?

Mit unseren verbundenen Unternehmen und Dritten, z. B. Dienstanbietern. See Section 4 of the full
privacy policy.

Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine personenbezogenen Daten?
Sie haben eine Reihe von Rechten in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Dazu gehören ein
Recht auf Zugang, Berichtigung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten sowie weitere
technische Rechte zur Einschränkung der Verarbeitung und Übertragung Ihrer personenbezogenen
Daten. Ihre Rechte sind wichtig und wir haben sie im Detail Section 5 of the full privacy policy.
Wie lange bewahrt Containerchain meine personenbezogenen Daten auf?
Wir bewahren diese nicht länger als nötig auf, entweder, um Gesetze einzuhalten oder um
sicherzustellen, dass wir unseren Verpflichtungen Ihnen und Dritten gegenüber nachkommen. See
Section 7 of the full privacy policy.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?
Wenn Sie Bedenken oder Fragen zu Ihren personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich bitte
an Containerchain, unter +49 (0) 40 808 074 596 oder an support.de@containerchain.com.

II. Vollständige Datenschutzrichtlinie
Containerchain Germany GmbH, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg, Deutschland (Telefon +49 (0) 40
808 074 596 und E-Mail support.de@containerchain.com) und ihre verbundenen Unternehmen oder
Tochtergesellschaften (zusammen Containerchain) verpflichten sich, Ihre Privatsphäre zu schützen.
Die Datenschutzrichtlinien von Containerchain sind nachstehend aufgeführt.
Die Wörter „wir“, „uns“, „unser“ oder sich daraus ergebende Begriffe beziehen sich auf Containerchain.
Die Wörter „Sie“, „Ihr“, „Ihre“ oder sich daraus ergebende Begriffe beziehen sich auf die Person, die
die Website und/oder ihre Dienstleistungen nutzt (während Website sich auf alle Webseiten,
Mikroseiten oder mobile Apps bezieht und die Online-Leercontainer-Software im Eigentum von
Containerchain beinhaltet und Dienstleistungen bezieht sich auf alle bestehenden und zukünftigen
Containerchain-Produkte und -Dienstleistungen, einschließlich Hardware und Software), oder uns
anderweitig Informationen zur Verfügung stellt oder mit uns kommuniziert.
Diese Datenschutzerklärung ist über unsere Website einsehbar. Sie wird regelmäßig überprüft und
von Zeit zu Zeit von Containerchain geändert. Die aktualisierte Version steht auf unserer Website zur
Verfügung.
Diese Datenschutzrichtlinie legt fest, wie Containerchain personenbezogene Daten über Benutzer
der Website und/oder Dienste erhebt, verwendet, speichert, offenlegt und den Zugriff darauf
bereitstellt und wie Benutzer diese Informationen korrekt halten können. Wenn Sie der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzrichtlinie nicht zustimmen, verwenden
Sie bitte die Website und/oder deren Dienstleistungen nicht.
Unsere Website und die Dienstleistungen können Links zu anderen Websites enthalten, die nicht von
Containerchain gepflegt werden. Diese Datenschutzerklärung gilt nur für unsere Website und ihre
Dienstleistungen. Wenn Sie solche Websites Dritter besuchen, sollten Sie deren jeweilige
Datenschutzrichtlinien lesen, die für Ihre Nutzung dieser Websites gelten.
1. Kategorien von personenbezogenen Daten und Verarbeitungszwecke
Containerchain erhebt Ihre personenbezogenen Daten in erster Linie, um Ihnen die Dienstleistungen
zur Verfügung stellen zu können (wie in den Nutzungsbedingungen, die auf unserer Website
zugänglich sind, weiter ausgeführt wird) und um auf die Website zuzugreifen. Diese
personenbezogenen Daten umfassen Ihren Namen, Ihre Kfz-Zulassungsnummer, Ihre MobiltelefonNummer, den Namen Ihres Arbeitgebers, Kontaktdaten und andere persönliche Daten, die Sie uns
zur Verfügung stellen, gewähren uns Zugriff auf die Daten zur Nutzung der Website, der
Dienstleistungen oder zur Kommunikation mit Containerchain.
Darüber hinaus erheben wir beim Besuch unserer Website in der Regel die folgenden Kategorien von
Metadaten, die sich aus Ihrer Nutzung der Website ergeben: Browsertyp und -version, verwendetes
Betriebssystem, Website, von der Sie uns besuchen (Referrer-URL), Website Besuch, Datum und
Uhrzeit des Zugriffs auf unsere Website und IP-Adresse. Ihre IP-Adresse wird verwendet, um Ihren
Zugriff auf unsere Website zu ermöglichen.
Zusätzlich zum Hauptzweck der Bereitstellung der Dienstleistungen und der Website, für die
Containerchain Ihre personenbezogenen Daten sammelt und verwendet, verwendet und verarbeitet
Containerchain auch die erfassten personenbezogenen Daten:
•

Für Zwecke, die für die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen an Sie notwendig oder
Voraussetzung sind,

•

um mit Ihnen zu kommunizieren, einschließlich per E-Mail, Post oder Telefon,

•

um Ihre Identität festzustellen,

•

um Sie und Ihre Nutzung der Website und/oder Dienstleistungen zu untersuchen, wenn
Containerchain Grund zu der Annahme hat, dass Sie gegen die Nutzungsbedingungen
verstoßen oder anderweitig rechtswidrige Aktivitäten durchgeführt haben und/oder

•

wie gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt.

2. Cookies
Unsere Website und Dienstleistungen verwenden möglicherweise Cookies und andere TrackingTechnologien. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer, System oder Mobilgerät
abgelegt wird, wenn Sie unsere Website besuchen und/oder die Dienstleistung nutzen. Cookies
erfassen Informationen über Sie und Ihren Besuch auf der Website oder die Nutzung der
Dienstleistung, z. B. wie Sie auf der Website angekommen sind (z. B. über eine Suchmaschine oder
einen Link von einer anderen Website) und wie Sie auf der Website navigieren. Wir verwenden
Cookies und andere Technologien, um Ihre Internet-Sitzungen und die Nutzung unserer Dienste zu
ermöglichen, Ihnen Produkte und/oder Dienstleistungen gemäß Ihren bevorzugten Einstellungen
anzubieten, die Nutzung unserer Website und Dienstleistungen nachzuverfolgen und Statistiken über
Aktivitäten auf unserer Website und/oder über unsere Dienstleistungen zu erstellen. Für eine
ausführlichere Erklärung, was Cookies sind und wie sie funktionieren, besuchen Sie bitte
www.aboutcookies.org oder www.allaboutcookies.org.
Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, werden wir Ihr Einverständnis für die Verwendung
von Cookies und anderen Tracking-Technologien einholen. Sie können Ihren Webbrowser so
einrichten, dass er Cookies blockiert oder Cookies löscht, die auf Ihrem Computer, System oder
Mobilgerät gespeichert sind. Sie können die Nutzung von Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern. Sie können über Ihren Browser auch bestehende
Cookies löschen. Bitte besuchen Sie die folgenden Websites, um mehr zu erfahren (abhängig vom
verwendeten Browser): Firefox, Internet Explorer, Google Chrome und Safari.
Wenn Sie jedoch Cookies oder andere Tracking-Technologien blockieren, können Sie
möglicherweise bestimmte Funktionen und Funktionen unserer Website und/oder der
Dienstleistungen nicht nutzen.
3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Wir können die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf folgenden Rechtsgrundlagen
durchführen:
•

Erfüllung der Vertragsbeziehung mit Ihnen (falls vorhanden),

•

legitimes Interesse von Containerchain, verbundenen Unternehmen von Containerchain oder
Dritten (wie Regierungsbehörden oder Gerichten), wo das berechtigte Interesse insbesondere
darin bestehen könnte, den Vertrag, unter dem Sie der Begünstigte sind, zu erfüllen, Ihr
Interesse an wertvollen Marketinginformationen, bestimmte Marketing- und CRM-Aktivitäten
(wie persönliche Besuche, Direktmarketing per Post und Direktmarketing im Zusammenhang
mit einer laufenden Geschäftsbeziehung mit Ihnen) oder mögliche Fusions- und
Übernahmeaktivitäten, außer wenn diese Interessen von Ihren Grundrechten und -freiheiten
außer Kraft gesetzt werden, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,

•

Zustimmung (insbesondere für bestimmte Arten der Direktwerbung per E-Mail, SMS/MMS,
Fax und Telefon),

•

Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen.

Im Allgemeinen ist die Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten freiwillig, in bestimmten Fällen ist dies
jedoch notwendig, um einen Vertrag mit uns zu schließen oder unsere Dienstleistungen wie von Ihnen
gewünscht zu erhalten.
Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen, kann dies zu Nachteilen für
Sie führen - zum Beispiel können Sie bestimmte Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen. Sofern
nicht anders angegeben, führt die Nichtangabe Ihrer persönlichen Daten nicht zu rechtlichen
Konsequenzen für Sie.
4. Übertragung personenbezogener Daten
Containerchain wird Ihre persönlichen Daten zu Zwecken der Datenspeicherung an ihre
Tochtergesellschaften oder Partner weitergeben. Diese Tochtergesellschaften und verbundenen
Unternehmen sind hier aufgeführt www.containerchain.de.
Containerchain kann auch personenbezogene Daten an Dritte außerhalb der Containerchain-Gruppe
weitergeben, die:
•

von Containerchain beauftragt sind, Funktionen
Dienstleistungen für Containerchain zu liefern;

•

Containerchain-Agenten, Geschäftspartner oder Joint-Venture-Unternehmen sind und sich in
den Ländern befinden, in denen Containerchain tätig ist;

•

z.B. Containeranlagen zur Erfüllung Ihrer Benachrichtigungsbuchung für die von Ihnen
gewählte Lieferung und/oder Abholung von Containern sind;

•

von Ihnen autorisiert sind, Informationen von Containerchain zu erhalten;

•

Teil einer Ermittlung gegenüber Ihnen oder Ihrer Tätigkeiten sind, wenn Containerchain Grund
zu der Annahme hat, dass Sie gegen die Datenschutzrichtlinie oder die Nutzungsbedingungen
verstoßen haben oder anderweitig rechtswidrige Aktivitäten durchgeführt haben, und
Containerchain der Ansicht ist, dass die Offenlegung gegenüber der Polizei, jeder zuständigen
Behörde oder Vollzugsbehörde oder Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator
erforderlich ist;

•

im Rahmen eines Verkaufs (oder beabsichtigten Verkaufs) des gesamten oder eines Teils des
Geschäfts von Containerchain erforderlich sind; und/oder

•

wie gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt.

auszuführen

oder

Waren

oder

Wir können Ihre personenbezogenen Daten außerhalb Deutschlands an Empfänger innerhalb oder
außerhalb der Europäischen Union ("EU") oder des Europäische Wirtschaftsraums ("EWR")
übermitteln, sie dort speichern, verarbeiten und/oder behandeln. Die oben genannten Empfänger
befinden sich hauptsächlich in der EU/dem EWR, in Australien, Neuseeland, Singapur, Malaysia und
Hongkong.
Bei der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an diese Empfänger oder der Offenlegung Ihrer
persönlichen Daten gegenüber diesen Empfänger werden wir alle anwendbaren Datenschutz- und
Datenschutzgesetze einhalten, einschließlich insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung
("DSGVO").
Was die Empfänger außerhalb des EWR betrifft, befinden sich einige in Ländern mit
Angemessenheitsentscheidungen gemäß Art. 45 DSGVO (insbesondere Neuseeland), und dadurch

wird die Übertragung unter Einhaltung eines angemessenen Datenschutzniveaus aus Sicht des
europäischen Datenschutzrechts angesehen.
Andere Empfänger könnten sich in Ländern befinden, die kein angemessenes Schutzniveau aus
Sicht des europäischen Datenschutzrechts bieten (insbesondere Australien, Singapur, Malaysia und
Hongkong). Wir werden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass
Übertragungen aus dem EWR gemäß den geltenden Datenschutzvorschriften angemessen
geschützt werden.
In Bezug auf Transfers in Länder, die kein angemessenes Datenschutzniveau bieten, werden wir die
Übertragung auf angemessene Schutzmaßnahmen stützen, wie z. B. Standard-Datenschutzklauseln,
wie sie von der Europäischen Kommission oder einer Aufsichtsbehörde übernommen werden (Art.
46 (2) (c) oder (d) DSGVO), genehmigte Verhaltenskodizes zusammen mit verbindlichen und
vollstreckbaren Verpflichtungen des Empfängers (Art. 46 (2) (e)) oder zugelassene
Zertifizierungsmechanismen zusammen mit verbindlichen und durchsetzbaren Verpflichtungen des
Empfängers (Art. 46 ( 2) (f) DSGVO). Sie können eine Kopie dieser angemessenen
Sicherheitsmaßnahmen anfordern, indem Sie uns wie im unteren Abschnitt 7 beschrieben
kontaktieren. In den meisten Fällen ist die Übertragung durch die von der Europäischen Kommission
übernommenen Standarddatenschutzklauseln geschützt (Art. 46 (2) (c) oder (d) DSGVO).
5. Rechte betroffener Personen
Recht, Ihre Zustimmung zu widerrufen
Wenn Sie Ihre Einwilligung zur bestimmten Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten erklärt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen. Ferner können Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu
Marketingzwecken widersprechen, ohne dass hierfür andere Kosten als die Übermittlungskosten
gemäß den Basistarifen entstehen (weitere Informationen zum Widerspruchsrecht finden Sie weiter
unten).
Weitere Datenschutzrechte
Nach geltendem Datenschutzrecht haben Sie möglicherweise das Recht: (a) den Zugriff auf Ihre
personenbezogenen Daten zu beantragen; (b) um Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten zu
bitten; (c) die Löschung Ihrer persönlichen Daten zu beantragen; (d) eine Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen; (e) die Datenübertragbarkeit
anzufordern; (f) gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (einschließlich der
Beanstandung des Profiling) Einspruch zu erheben; und (g) andere Rechte im Zusammenhang mit
automatisierter Entscheidungsfindung auszuüben.
Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Rechte im Rahmen des geltenden nationalen
Datenschutzrechts begrenzt sein können. Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zu Ihren
Rechten, soweit die DSGVO zutrifft:
(a) Recht auf Zugang zu Ihren persönlichen Daten
Gemäß der DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob
Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, und in diesem Fall den Zugriff auf die
personenbezogenen Daten anzufordern. Zu diesen Zugangsinformationen gehören unter
anderem die Zwecke der Verarbeitung, die Kategorien betroffener personenbezogener Daten
und die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten
mitgeteilt wurden oder werden.
Gemäß der DSGVO haben Sie das Recht, eine Kopie der in Verarbeitung befindlichen
personenbezogenen Daten zu erhalten. Für weitere von Ihnen angeforderte Kopien können
wir eine angemessene Gebühr berechnen, die auf den Verwaltungskosten basiert.

(b) Recht auf Nachbesserung
Gemäß der DSGVO haben Sie das Recht, von uns die Berichtigung ungenauer
personenbezogener Daten, die Sie betreffen, zu verlangen. Abhängig von den Zwecken der
Verarbeitung haben Sie möglicherweise das Recht, unvollständige personenbezogene Daten
zu vervollständigen, einschließlich einer ergänzenden Erklärung.
(c) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen)
Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, von uns die Löschung
personenbezogener Daten, die Sie betreffen, zu verlangen und wir sind möglicherweise
verpflichtet, diese personenbezogenen Daten zu löschen.
(d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, von uns eine Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten. In diesem Fall werden die
entsprechenden Daten gekennzeichnet und dürfen nur für bestimmte Zwecke von uns
verarbeitet werden.
(e) Recht auf Datenübertragbarkeit
Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, die von Ihnen zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, häufig verwendeten und
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie sind berechtigt, diese Daten von unserer
Seite ungehindert an ein anderes Unternehmen zu übermitteln.
(f) Widerspruchsrecht
Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, jederzeit aus Gründen, die Ihre
besondere Situation betreffen, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch uns zu widersprechen, und wir können aufgefordert werden, Ihre
personenbezogenen
Daten
nicht
mehr
zu
verarbeiten.
Ein
solches
Widerspruchsrecht kann insbesondere dann gelten, wenn Containerchain Ihre
personenbezogenen Daten zu Profilierungszwecken sammelt und verarbeitet, um
Ihre Geschäftsinteressen betreffend die Website/Services von Containerchain besser
zu verstehen. Darüber hinaus können Sie sich gegen die Verwendung Ihrer
persönlichen Daten für Direktmarketing entscheiden. Wenn Sie ein
Widerspruchsrecht
haben
und
dieses
Recht
ausüben, werden
Ihre
personenbezogenen Daten von uns nicht mehr für solche Zwecke verarbeitet.
Ein Widerspruchsrecht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist, um Schritte vor
Vertragsabschluss abzuschließen oder im Rahmen eines bereits geschlossenen
Vertrags durchzuführen.
(g) Weitere Rechte im Zusammenhang mit automatisierter Entscheidungsfindung
Darüber hinaus haben Sie unter bestimmten Umständen in Bezug auf die automatisierte
individuelle Entscheidungsfindung das Recht auf menschliches Eingreifen, das Äußern Ihrer
Meinung und das Bestreiten der Entscheidung.
Für die Ausübung Ihrer Rechte, kontaktieren Sie uns bitte wie unten angegeben.
Sie haben auch das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde
einzureichen.
6. Sicherheit personenbezogener Daten

Containerchain wird alle angemessenen Schritte unternehmen, um die durch Containerchain
gehaltenen persönlichen Daten vor Missbrauch, Verlust oder unbefugtem Zugriff zu schützen. Sie
erkennen an, dass die Sicherheit von Online-Transaktionen, die Sie über die Website durchführen,
nicht garantiert werden kann. Containerchain übernimmt keine Verantwortung für den Missbrauch
oder den Verlust oder unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, wenn Containerchain nicht in
Bezug auf diese personenbezogenen Daten als Datenverantwortlicher oder Datenverarbeiter auftritt.
7. Aufbewahrungsfristen
Ihre personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie der Zweck, für den sie erhoben
wurden, bestehen bleibt und sie nicht mehr für andere geschäftliche Zwecke oder zur Einhaltung von
anwendbaren Gesetzen benötigt werden. Sobald Sie Ihre Geschäftsbeziehung mit uns beendet
haben, werden wir entweder Ihre persönlichen Daten löschen oder Ihre personenbezogenen Daten
anonymisieren, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsvorschriften gelten (wie für Steuerzwecke,
die einen Zeitraum von 10 Jahren nach dem entsprechenden Steuerjahr erfordern).
8. Kontaktinformationen
Sie können Ihre Datenschutzerklärung wie oben beschrieben ausüben oder weitere Informationen
zu dieser Datenschutzerklärung oder Ihren persönlichen Daten erhalten, indem Sie sich an
Containerchain unter Telefon +49 (0) 40 808 074 596 oder per E-Mail
support.de@containerchain.com wenden.

Letzte Aktualisierung: Januar 2018

ENGLISH VERSION
Containerchain Privacy Policy
This privacy policy consists of (i) summary notice and (ii) more detailed notice.
I. Summary notice
We provide this summary to give a brief overview of our practices with respect to personal data
relating to Containerchain's Website and/or Services (where Website includes any webpages,
microsites, mobile applications and includes the online empty container software owned by
Containerchain and Services means all existing and future Containerchain products and services,
including hardware and software). Review the full privacy policy beginning on page 3 of this
document.
What categories of personal data does Containerchain collect about me and why?
Containerchain Germany GmbH of Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg, Germany (Containerchain) will
collect, process and use your personal data for a range of different purposes.
What personal data?
• identification data, such as name, vehicle registration number, mobile phone number, your
employer’s name, contact details; and
• metadata, browser type and version, operating system used, website from which you are
visiting us (referrer URL), website you are visiting, date and time of accessing our Website,
and internet protocol (IP) address.
Why?
• to provide access to the Website and delivery of the Services;
• for purposes necessary or incidental to the provision of goods and services to you;
• to manage and enhance Containerchain's services;
• to communicate with you, including by email, mail or telephone;
• to verify your identity;
• to investigate you and your use of the Website and/or Services if Containerchain has reason
to suspect that you are in breach of the Terms of Use or have otherwise engaged in unlawful
activity; and/or
• as required or permitted by any applicable law.
See Section 1 of the full privacy policy.
Does Containerchain use cookies?
We use cookies and other technologies to facilitate your internet sessions and use of our Services,
offer you products and/or services according to your preferred settings, track use of our Website and
Services and to compile statistics about activities carried out on our Website and/or through our
Services. See Section 2 of the full privacy policy.
Who might Containerchain share my personal data with?
Our affiliates and third parties, such as service providers. See Section 4 of the full privacy policy.

What rights do I have in respect of my personal data?
You have a number of rights in relation to your personal data. These include a right to access, correct
and erase your personal data as well as more technical rights to restrict the way we process it and to
transfer your personal data. Your rights are important and we've set them out in detail in Section 5
of the full privacy policy.
How long will Containerchain keep my personal data for?
We won't keep it for any longer than we need to, either to comply with the law or to ensure that we
are complying with our obligations to you and other third parties. See Section 7 of the full privacy
policy.
Who can I contact if I have questions?
If you have concerns or questions regarding your personal data, please let us know by contacting
Containerchain at +49(0)40 808 074 596 or at support.de@containerchain.com.

II. Full privacy policy
Containerchain Germany GmbH, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg, Germany (telephone +49(0)40
808 074 596 and email support.de@containerchain.com), and its affiliated companies or subsidiaries
(collectively, Containerchain) is committed to protecting your privacy. Containerchain's privacy policy
is outlined below.
The words "we", "us", "our" or any of their derivatives refer to Containerchain. The words "you", "your",
"yours" or any of their derivatives refer to the person using our Website and/or Services (where
Website means any webpages, microsites or mobile applications, and includes the online empty
container software owned by Containerchain and Services means all existing and future
Containerchain products and services, including hardware and software), or otherwise providing
information to or communicating with us.
This privacy policy is available on our Website. It is regularly reviewed and Containerchain may
amend it from time to time. The updated version will be on our Website.
This privacy policy sets out how Containerchain will collect, use, store, disclose and provide access
to personal data about users of the Website and/or Services and how users can keep that information
accurate. If you do not agree to the processing of your personal data as described in this privacy
policy, please do not use the Website and/or the Services.
Our Website and the Services may contain links to other websites which are not maintained by
Containerchain. This privacy policy only applies to our Website and to the Services. When visiting
such third party websites, you should read their respective privacy policies which will apply to your
use of these websites.
1. Categories of personal data and processing purposes
Containerchain will collect personal data about you primarily to provide you with the Services (as may
be further elaborated in the Terms of Use accessible on our Website) and access to the Website. This
personal data includes your name, your vehicle registration number, your mobile phone number, your
employer’s name, contact details and other personal data that you provide to us, grant us access to
when you use the Website or Services, or communicate with Containerchain.
Furthermore, when you visit our Website, we will generally collect the following categories of metadata
that result from your usage of the Website: browser type and version, operating system used, website
from which you are visiting us (referrer URL), website you are visiting, date and time of accessing our
Website, and internet protocol (IP) address. Your IP address will be used to enable your access to
our Website.
In addition to the primary purpose of providing the Services and the Website for which Containerchain
will collect and use your personal data, Containerchain will also use and process the personal data it
collects:
•

for purposes necessary or incidental to the provision of goods and services to you;

•

to communicate with you, including by email, mail or telephone;

•

to verify your identity;

•

to investigate you and your use of the Website and/or Services if Containerchain has reason
to suspect that you are in breach of the Terms of Use or have otherwise engaged in unlawful
activity; and/or

•

as required or permitted by any applicable law.

2. Cookies
Our Website and Services may use cookies and other tracking technologies. A cookie is a small text
file placed on your computer, system or mobile device when you visit our Website and/or use the
Services. Cookies collect information about you and your visit to the Website or use of the Service,
such as how you arrived at the Website (for example, through a search engine or a link from another
website) and how you navigate within the Website. We use cookies and other technologies to facilitate
your internet sessions and use of our Services, offer you products and/or services according to your
preferred settings, track use of our Website and Services and to compile statistics about activities
carried out on our Website and/or through our Services. For a more thorough explanation of what
cookies are and how they operate, please visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.
To the extent necessary under applicable law, we will obtain your consent for the usage of cookies
and other tracking technologies. You may set up your web browser to block cookies or remove cookies
stored from your computer, system or mobile device. You may refuse the use of cookies by selecting
the appropriate settings on your browser to decline cookies. You may also delete existing cookies
through your browser. Please visit the following websites to learn more (depending on the browser
you use): Firefox, Internet Explorer, Google Chrome and Safari.
However, if you do block cookies or other tracking technologies, you may not be able to use certain
features and functions of our Website and/or the Services.
3. Legal basis for the processing
We may carry out the processing of your personal data on the following legal bases:
•

performance of the contractual relationship with you (if any);

•

legitimate interest of Containerchain, Containerchain's affiliates or other third parties (such as
governmental bodies or courts) where the legitimate interest could be, in particular, performing
the contract under which you are a beneficiary, understanding your interest for valuable
marketing information, certain marketing and CRM activities (such as personal visits, direct
marketing via postal mail, and direct marketing relating to an ongoing business relationship
with you), or potential merger and acquisition activities, except where such interests are
overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of you which require protection
of personal data;

•

consent (in particular, for certain type of direct marketing via email, SMS/MMS, fax, and
telephone);

•

compliance with legal obligations.

In general, the provision of your personal data is voluntary, but in certain cases it is necessary in order
to enter into a contract with us or to receive our services as requested by you.
Not providing your personal data may result in disadvantages for you – for example, you may not be
able to receive certain Services. However, unless otherwise specified, not providing your personal
data will not result in legal consequences for you.
4. Transfer of personal data
Containerchain will disclose your personal data to its subsidiaries or affiliates for purposes of data
storage. Such subsidiaries and affiliates are identified here www.containerchain.de.

Containerchain may also disclose personal data to third parties outside the Containerchain group:
•

engaged by Containerchain to perform functions or provide goods or services on
Containerchain's behalf;

•

that are Containerchain’s agents, business partners or joint venture entities and are located
in the countries in which Containerchain operates;

•

such as container facilities for the purpose of fulfilling your notification booking for the delivery
and/or pick up of containers as selected by you;

•

authorised by you to receive information held by Containerchain;

•

as part of any investigation into you or your activities, for example, if Containerchain has
reason to suspect that you have committed a breach of any of the Privacy Policy or Terms of
Use or have otherwise engaged in unlawful activity, and Containerchain reasonably believes
that disclosure is necessary to police, any relevant authority or enforcement body, or your
internet service provider or network administrator;

•

as part of a sale (or proposed sale) of all or part of Containerchain's business; and/or

•

as required or permitted by any applicable law.

We may transfer, store, process and/or deal with your personal data outside Germany to recipients
that are located inside or outside the European Union ("EU") or the European Economic Area ("EEA").
The recipients identified above are located primarily in the EU/EEA, in Australia, New Zealand,
Singapore, Malaysia and Hong Kong.
When transferring your personal data to or making your personal data accessible to those recipients,
we will comply with all applicable data protection and privacy laws, including and in particular the EU
General Data Protection Regulation ("GDPR").
For recipients located outside of the EEA, some are located in countries with adequacy decisions
pursuant to Art. 45 GDPR (in particular, New Zealand), and transfer is thereby recognized as providing
an adequate level of data protection from a European data protection law perspective.
Other recipients might be located in countries which do not adduce an adequate level of protection
from a European data protection law perspective (in particular, Australia, Singapore, Malaysia and
Hong Kong). We will take all necessary measures to ensure that transfers out of the EEA are
adequately protected as required by applicable data protection law.
With respect to transfers to countries not providing an adequate level of data protection, we will base
the transfer on appropriate safeguards, such as standard data protection clauses adopted by the
European Commission or by a supervisory authority (Art. 46(2)(c) or (d) GDPR), approved codes of
conduct together with binding and enforceable commitments of the recipient (Art. 46 (2)(e)), or
approved certification mechanisms together with binding and enforceable commitments of the
recipient (Art. 46 (2)(f) GDPR). You can ask for a copy of such appropriate safeguards by contacting
us as set out in Section 7 below. In the majority of the cases, the transfer is protected by standard
data protection clauses adopted by the European Commission (Art. 46(2)(c) or (d) GDPR).
5. Data subject rights
Right to withdraw your consent
If you have declared your consent regarding certain collecting, processing and use of your personal
data, you can withdraw this consent at any time with future effect. Further, you can object to the use
of your personal data for the purposes of marketing without incurring any costs other than the

transmission costs in accordance with the basic tariffs (see below for further information on the right
to object).
Additional data privacy rights
Pursuant to applicable data protection law, you may have the right to: (a) request access to your
personal data; (b) request rectification of your personal data; (c) request erasure of your personal
data; (d) request restriction of processing of your personal data; (e) request data portability; (f) object
to the processing of your personal data (including objection to profiling); and (g) exercise other rights
in connection with automated decision-making.
Please note that the abovementioned rights might be limited under the applicable national data
protection law. Below please find further information on your rights to the extent that the GDPR applies:
(h) Right to request access to your personal data
Pursuant to the GDPR, you have the right to obtain from us confirmation as to whether or not
personal data concerning you is being processed, and, where that is the case, to request
access to the personal data. This access information includes – inter alia – the purposes of
the processing, the categories of personal data concerned, and the recipients or categories of
recipients to whom the personal data have been or will be disclosed.
Pursuant to the GDPR, you have the right to obtain a copy of the personal data undergoing
processing. For further copies requested by you, we may charge a reasonable fee based on
administrative costs.
(i) Right to request rectification
Pursuant to the GDPR, you have the right to obtain from us the rectification of inaccurate
personal data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you may have
the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a
supplementary statement.
(j) Right to request erasure (right to be forgotten)
Under certain circumstances, you have the right to obtain from us the erasure of personal data
concerning you and we may be obliged to erase such personal data.
(k) Right to request restriction of processing
Under certain circumstances, you have the right to obtain from us restriction of processing
your personal data. In such case, the respective data will be marked and may only be
processed by us for certain purposes.
(l) Right to request data portability
Under certain circumstances, you have the right to receive the personal data concerning you,
which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format
and you may have the right to transmit that data to another entity without hindrance from us.
(m) Right to object
Under certain circumstances, you have the right to object, on grounds relating to
your particular situation, at any time to the processing of your personal data by us
and we can be required to no longer process your personal data. Such right to object
may especially apply if Containerchain collects and processes your personal data for
profiling purposes in order to better understand your business interests in
Containerchain's Website / Services. Further you may decide to object to the use of
your personal data for direct marketing. If you have a right to object and if you
exercise this right, your personal data will no longer be processed for such purposes
by us.

However, such a right to object may in particular not exist if the processing of your
personal data is necessary to take steps prior to entering into a contract or to perform
a contract already concluded.
(n) Other rights in connection with automated decision-making
Furthermore, under certain circumstances with respect to automated individual decisionmaking, you have the right to obtain human intervention, express your point of view, and
contest the decision.
To exercise your rights, please contact us as stated below.
You also have the right to lodge a complaint with the competent data protection supervisory authority.
6. Security of personal data
Containerchain will take all reasonable steps to protect the personal data Containerchain holds about
you from misuse, loss or unauthorised access. You acknowledge that the security of online
transactions you conduct using the Website cannot be guaranteed. Containerchain does not accept
responsibility for misuse of or loss of, or unauthorised access to, your personal data where
Containerchain does not act as a data controller nor data processor with respect to such personal
data.
7. Retention periods
Your personal data is retained as long as the purpose for which it was collected remains and until it
is no longer necessary for any other business purposes or to comply with any applicable law. Once
you have ended your business relationship with us, we will either delete your personal data or
anonymize your personal data, unless statutory retention requirements apply (such as for taxation
purposes which requires a period of 10 years after the relevant taxation year).
8. Contact information
You can exercise your data subject rights as described above or obtain further information about this
privacy policy or your personal data by contacting Containerchain at telephone +49(0)40 808 074 596
or email support.de@containerchain.com.
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