INFORMATIONSBLATT ÜBER COOKIES
Der Kunde steht im Mittelpunkt aller Bemühungen von CFL Mobility.
Selbstverständlich hat auch der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten für uns bzw. für jedes
Unternehmen der CFL-Gruppe, das Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, Priorität.
Dieses Merkblatt stellt Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung und erläutert, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten erfassen, verwenden, weitergeben, speichern und schützen. Außerdem
werden Sie über Ihre Rechte und deren Umsetzung informiert.

1. Wer ist für die Verarbeitung verantwortlich?
CFL Mobility mit Sitz in L-1616 Luxemburg, 9, place de la Gare, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister (Luxemburg) unter der Nummer B213407, ist die Verantwortliche für die
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die von uns verarbeitet werden.
In dieser Eigenschaft sind wir für die Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben,
verwenden, weitergeben, speichern und schützen, verantwortlich.

2. Welches sind die verwendeten Cookies und für welchen Zweck werden sie
eingesetzt?
Wenn Sie auf der Website surfen, erhalten wir mithilfe von Cookies Informationen über Ihr
Surfverhalten. Die Arten von Cookies, die wir verwenden, sind:

Notwendige Cookies
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen
wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite
kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

Präferenz-Cookies
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art
beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder
die Region in der Sie sich befinden.

Statistik-Cookies
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten
interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

Marketing-Cookies
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Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist,
Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher
wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Sie können notwendige Cookies ablehnen, indem Sie Ihren Browser wie in den folgenden Links
beschrieben konfigurieren:
-

Für Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies,
Für Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen,
Für Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de,
Für Safari : https://support.apple.com/de-de/HT201265.

Eine solche Systemeinstellung kann jedoch zu Störungen der Webseite oder einige ihrer Funktionen
führen.
Sie können Ihre Wahl bezüglich der Cookies auch ändern, indem Sie auf das Logo in der unteren linken
Ecke Ihres Browsers klicken. Das Logo ist dieses:

3. Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten?
Unter den in den Vorschriften vorgesehenen Bedingungen haben Sie das Recht:
•
•
•

•

•

•

•

auf die personenbezogenen Daten zuzugreifen, die wir über Sie gespeichert haben;
die Daten berichtigen zu lassen, wenn sie unrichtig oder unvollständig sind;
Ihre Daten in bestimmten Fällen löschen zu lassen, z.B. immer dann, wenn Ihre Daten für den
Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind und wir vertraglich oder
gesetzlich nicht mehr zu ihrer Speicherung verpflichtet sind;
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wie z.B. die
Einschränkung der Verarbeitung von Daten, deren Richtigkeit Sie bestreiten, und für den Zeitraum,
den wir zur Überprüfung Ihrer Anfrage benötigen;
die Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen, um Ihre personenbezogenen
Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen und lesbaren Format an Sie zu
übermitteln oder an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen weiterzugeben;
Ihre Einwilligung (außer wenn die Verarbeitung auf einer anderen Rechtsgrundlage als Ihrer
Einwilligung beruht) zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen,
ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der vor Ihrem Widerruf erteilten
Einwilligung beeinträchtigt wird;
der Verarbeitung Ihrer Daten, die ausschließlich auf der Verfolgung unserer berechtigten
Interessen beruht, zu widersprechen oder uns zu verbieten, diese zu verarbeiten, auch für
Direktmarketingzwecke;
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•

eine Beschwerde bei der zuständigen Behörde für den Schutz personenbezogener Daten in Ihrem
Land und/oder im Großherzogtum Luxemburg einzureichen (Commission Nationale pour la
Protection des Données – CNPD, 15, Boulevard du Jazz L-4370 Belvaux – www.cnpd.public.lu).

4. Wie können Sie uns kontaktieren und Ihre Rechte ausüben?
Ihre Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und/oder zur Ausübung Ihrer oben
genannten Rechte können Sie an den Datenschutzbeauftragten (DSB) von CFL Mobility richten:
•
•

auf unserer Website www.flex.lu, indem Sie den Link gdpr.cfl.lu anklicken,
per Post an folgende Anschrift:
CFL Mobility
z. H. Datenschutzbeauftragter (DSB)
Gare de Wasserbillig
L-6630 Wasserbillig.

Jede Beschwerde im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kann an
die oben genannte Postadresse oder an die Aufsichtsbehörde des Großherzogtums Luxemburg, die
Commission Nationale pour la Protection des Données - CNPD, mit Sitz in 15, Boulevard du Jazz, L-4370
Belvaux - www.cnpd.public.lu) gerichtet werden.

5. Wie aktualisieren wir dieses Merkblatt?
Um die geltenden Vorschriften so genau wie möglich einzuhalten, verpflichtet sich CFL Mobility, dieses
Merkblatt bei Bedarf zu aktualisieren.
Die jeweils aktuelle Version finden Sie auf unserer Website www.flex.lu.
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