
Datenschutzerklärung

Verantwortlich für den Datenschutz im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“)
der EU:

Lotus Cars Europe B.V.

Weerdestein 97, Amsterdam

Niederlande

E-Mail: LCE.legal@eu.lotuscars.com

1. Einführung

Lotus Cars Europe respektiert Ihre Privatsphäre und ist dem Schutz Ihrer persönlichen
Daten verpflichtet. Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten handhaben, wenn Sie www.lotuscars.com (in dieser
Datenschutzerklärung als „unsere Website“ oder „die Website“ bezeichnet) besuchen
(unabhängig davon, von wo aus Sie diese Website besuchen), und informieren Sie über Ihre
Rechte bezüglich des Datenschutzes und wie das Gesetz Sie schützt.

Unsere Datenschutzerklärung für die Nutzung unserer Websites und die
Datenschutzrichtlinien von Lotus Cars Europe gelten nicht für Ihre Aktivitäten auf den
Websites sozialer Netzwerke oder anderer Anbieter, die Sie über die Links von unseren
Websites aus erreichen können. Bitte informieren Sie sich auf den Websites dieser Anbieter
über deren Regeln für den Datenschutz.

2. Erfassung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Mit personenbezogenen Daten oder persönlichen Informationen sind alle Informationen
über eine Person gemeint, anhand derer diese Person identifiziert werden kann. Daten, bei
denen die Identität entfernt wurde (anonyme Daten), sind darin nicht enthalten.

Wir können verschiedene Arten von personenbezogenen Daten für die in dieser
Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke erfassen, verwenden, speichern und
übertragen. Wir können die folgenden Kategorien personenbezogener Daten erfassen:

· Identitätsdaten wie Vorname, zweiter Vorname, Nachname, Benutzername oder
ähnliche Kennung, Titel.

· Kontaktdaten wie Rechnungsadresse, Lieferadresse, Postleitzahl, E-Mail-Adresse
und Telefonnummern.
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· Finanzdaten wie Zahlungsmethode, Bankkontodaten, Bankkartendaten und/oder
andere Zahlungsdaten zur Abwicklung von Zahlungen in Verbindung mit Ihren
Bestellungen.

· Transaktionsdaten wie von Ihnen vorgenommene Reservierungen und Details zu
Zahlungen an Sie und von Ihnen sowie weitere Einzelheiten zu Produkten, die Sie bei uns
reserviert haben.

· Standortdaten wie Ihre Echtzeit-Standortdaten, die wir möglicherweise durch
GPS-Signale ermitteln.

· Technische Daten wie die IP-Adresse („Internet Protocol“), Ihre Anmeldedaten, Art
und Version Ihres Browsers, Einstellung der Zeitzone und Standort darin, Art und Version
von Browser-Plugins, Betriebssystem und Plattform sowie weitere auf Ihren Geräten
verwendete Technologien, um auf diese Website zuzugreifen.

· Kommunikations- oder Interaktionsdaten, wie Ihre Anfragen nach Informationen,
Anrufe, E-Mails, persönliche Kommunikation, Rückmeldungen, Beantwortung von
Umfragen, Termine und Probefahrten.

· Profildaten wie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, Konten auf Plattformen von
Fremdanbietern und Ihre Präferenzen.

· Nutzungsdaten wie etwa Informationen darüber, wie Sie unsere Website, Produkte
und Dienstleistungen nutzen.

· Marketingdaten, einschließlich Ihrer Präferenzen für den Erhalt von
Marketingmaterial von uns und Ihrer Präferenzen für die Kontaktaufnahme, Ihre aktuellen
Fahrzeugdaten und Daten über von Ihnen bevorzugte Fahrzeuge.

Eventuell überführen wir Ihre personenbezogenen Daten auch in eine gesammelte,
anonymisierte Form. Nach der Anonymisierung handelt es sich bei diesen Daten dann nicht
mehr um Ihre personenbezogenen Daten. Wenn wir jedoch diese anonymisierten,
gesammelten Daten mit Ihren personenbezogenen Daten kombinieren oder verbinden,
sodass Sie dadurch direkt oder indirekt identifiziert werden können, dann behandeln wir die
kombinierten Daten als personenbezogene Daten, die gemäß dieser Datenschutzerklärung
verwendet werden.

Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind Daten über Ihre Rasse oder
ethnische Zugehörigkeit, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Ihr Sexualleben,
Ihre sexuelle Orientierung, politische Meinungen, Informationen über Ihre Gesundheit sowie
genetische und biometrische Daten. Wir erfassen über die Website keine
personenbezogenen Daten jeglicher besonderen Kategorien über Sie. Wir sammeln auch
keine Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.

Wenn Sie keine personenbezogenen Daten angeben

Wenn wir gesetzlich oder gemäß den Bedingungen eines Vertrags, den wir mit Ihnen
eingegangen sind, personenbezogene Daten erheben müssen und Sie diese Daten auf
Anfrage nicht bereitstellen, so sind wir möglicherweise nicht in der Lage, den Vertrag zu



erfüllen, den wir mit Ihnen eingegangen sind oder einzugehen versuchen (z. B. um Ihnen
Waren zu liefern oder Dienstleistungen zu erbringen). In diesem Fall müssen wir
möglicherweise ein Produkt oder eine Dienstleistung stornieren, das bzw. die Sie von uns
erhalten sollen. Wir werden Sie jedoch zum betre�enden Zeitpunkt benachrichtigen, wenn
dies der Fall ist.

3. Wie werden Ihre personenbezogenen Daten erfasst?

Wir verwenden verschiedene Methoden, um Daten von und über Sie zu sammeln,
einschließlich durch folgende:

· Direkte Interaktionen. Sie können uns Ihre Daten mitteilen, indem Sie Formulare auf
unserer Website ausfüllen oder per Post, Telefon, E-Mail oder anderweitig mit uns
kommunizieren. Dazu gehören personenbezogene Daten, die Sie angeben, wenn Sie:

· unsere Produkte beantragen,

· ein Konto auf unserer Website anlegen,

· unsere Verö�entlichungen abonnieren,

· Zusenden von Marketingmaterial anfordern,

· an einem Wettbewerb, einer Werbeaktion oder einer Umfrage teilnehmen oder

· uns Feedback geben oder uns kontaktieren (und wir zeichnen eventuell sämtliche
Anrufe auf, die an oder von unserer Kundendienst-Telefonnummer getätigt werden).

· Automatisierte Technologien oder Interaktionen. Während Sie mit unserer Website
interagieren, dann erfassen wir automatisch technische Daten über Ihre Geräte sowie Ihre
Aktionen und Handlungsmuster im Browser. Wir erheben diese personenbezogenen Daten
mithilfe von Cookies und anderen ähnlichen Technologien. Weitere Einzelheiten finden Sie
in unserer Cookie-Richtlinie.

· Dritte oder ö�entlich zugängliche Quellen. Wir erhalten personenbezogene Daten
über Sie von verschiedenen Dritten und ö�entlichen Quellen, wie nachstehend beschrieben:

o Analytik-Anbieter wie Google, wobei ein entsprechender Hinweis erfolgt und die
geltenden Datenschutzgesetze eingehalten werden,

o Anbieter von technischen Diensten sowie Zahlungs- und Lieferdiensten wie Stripe.

4. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden

Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um:

● Sie als Neukunde zu registrieren,

● mit Ihnen zu kommunizieren, darunter:

● auf Ihre Anfragen zu antworten und Ihre Wünsche zu erfüllen,
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● unsere Beziehung zu Ihnen zu verwalten, einschließlich
Benachrichtigungen über Änderungen unserer Bedingungen oder
unserer Datenschutzregeln und der Au�orderung, eine
Bewertung abzugeben oder an einer Umfrage teilzunehmen,

● um Ihnen die Teilnahme an einer Verlosung, einem Wettbewerb
oder einer Umfrage zu ermöglichen,

● um Ihnen Vorschläge und Empfehlungen zu Waren oder
Dienstleistungen zu unterbreiten, die für Sie von Interesse sein
könnten.

● unsere Produkte und Dienstleistungen zu liefern, darunter:

● Ihre Reservierung, die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen
und/oder Leasing oder Finanzierung von Produkten auszuführen,

● Ihre Bestellung zu bearbeiten und auszuliefern, einschließlich der
Bearbeitung von Zahlungen, Gebühren und Kosten sowie uns
geschuldete Beträge einzuholen und einzuziehen,

● entsprechenden Kundensupport zu bearbeiten, zu unterstützen
und bereitzustellen.

● unser Unternehmen und diese Website zu verwalten und zu schützen
(einschließlich Fehlerbehebung, Datenanalyse, Tests, Systemwartung,
Support, Berichterstattung und Hosting von Daten),

● Ihnen relevante Website-Inhalte und Werbeanzeigen zu liefern sowie die
E�ektivität von Werbung, die wir Ihnen anbieten, zu messen und zu
beurteilen,

● unsere Website, Produkte/Dienstleistungen, unser Marketing sowie
unsere Kundenbeziehungen und Erfahrungen zu verbessern,

● gesetzliche Verpflichtungen, Strafverfolgung und andere behördliche
Anforderungen zu erfüllen, die nach geltendem Recht anwendbar sind.

5. Rechtmäßigkeit der Verwendung personenbezogener Daten

a. Zustimmung: Wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten erteilt haben, ist dies die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (Art. 6 (1a) DSGVO).

b. Vertrag: Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Zwecke der
Einrichtung oder Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen dient Art. 6 (1b) DSGVO als
Rechtsgrundlage.



c. Gesetzliche Vorgabe: Wenn wir zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten (z. B.
bezüglich der Speicherung von Daten) Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden
müssen, sind wir gemäß Art. 6 (1c) DSGVO dazu ermächtigt.

d. Berechtigtes Interesse: Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten zur
Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen und der berechtigten Interessen Dritter
gemäß Art. 6 Absatz (1f) DSGVO. Beispiele solcher berechtigten Interessen sind die
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme, die (direkte) Vermarktung
unserer eigenen Produkte und Dienstleistungen (insofern dies nicht mit Ihrer Einwilligung
erfolgt) und jene von Dritten sowie die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentation von
geschäftlichen Kontakten. Bei der Abwägung dieser Interessen berücksichtigen wir
insbesondere die Art der personenbezogenen Daten, den Zweck der Verarbeitung, die
Umstände der Verarbeitung und Ihr Anliegen, die Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen
Daten zu wahren.

6. Marketing

Sie erhalten Marketingmitteilungen von uns, wenn Sie Informationen von uns angefordert
oder Waren von uns reserviert haben und Sie dem Erhalt dieses Marketingmaterials
zugestimmt haben.

Vor der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken an Dritte holen
wir hierzu Ihre ausdrückliche Einwilligung ein.

5. Cookies

Ein Cookie ist eine kleine Datei aus Buchstaben und Zahlen, die wir, Ihr Einverständnis
vorausgesetzt, in Ihrem Browser oder auf der Festplatte Ihres Computers speichern. Cookies
enthalten Informationen, die auf die Festplatte Ihres Computers übertragen werden.

Unsere Website verwendet Cookies und andere ähnliche Technologien (in dieser Richtlinie
zusammen als „Cookies“ bezeichnet), um Sie von anderen Benutzern unserer Website zu
unterscheiden. Dies unterstützt uns dabei, Ihnen beim Besuch auf unserer Website ein gutes
Erlebnis zu bieten, und ermöglicht uns ferner die Verbesserung unserer Website. Weitere
Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und der Art, wie wir sie verwenden,
finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie.

6. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten

Wir können Ihre personenbezogenen Daten für die in Abschnitt 4 oben genannten Zwecke
an die nachstehend aufgeführten Parteien weitergeben.

● IT-Dienstleister, die Dienste für die Systemverwaltung, Hosting und Support
bereitstellen,

● fremde Analyseunternehmen,
● Zahlungsdienstleister wie Stripe,
● Kundensupport, der von fremden Anbietern bereitgestellt wird,
● fremde Anbieter von Produkten und Dienstleistungen,
● unsere Lieferpartner,
● Unternehmen der LOTUS-Gruppe,
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● professionelle Berater, darunter Rechtsanwälte, Bankiers, Wirtschaftsprüfer und
Versicherer, die Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und
Buchhaltungsdienstleistungen erbringen,

● Dritte, wenn wir uns eventuell entschließen, Teile unseres Geschäfts oder unserer
Vermögenswerte an sie zu veräußern oder zu übertragen oder uns mit ihnen
zusammenzuschließen. In diesem Fall sind Ihre von uns gespeicherten
personenbezogenen Daten Bestandteil der übertragenen oder zusammengeführten
Vermögenswerte. Wenn unser Unternehmen einer Veränderung unterliegt, dann
können die neuen Eigentümer Ihre personenbezogenen Daten in gleicher Weise
verwenden wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben.

Wir werden alle vernünftigerweise notwendigen Schritte unternehmen um sicherzustellen,
dass Ihre Daten sicher und in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung behandelt
werden. Wir haben mit den fremden Parteien Verträge in Kraft und verlangen von ihnen,
Ihre personenbezogenen Daten in gesetzeskonformer Weise zu handhaben und ihnen nur
zu gestatten, Ihre personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke und gemäß unseren
Vorgaben zu verarbeiten.

7. Datensicherheit

Zum Schutz und zur Wahrung der Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten haben wir
dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Sicherheitsmaßnahmen wie etwa
Verschlüsselungstechnologien und Authentifizierungssysteme eingerichtet.

Wir werden unser Bestes tun, um einen versehentlichen Verlust Ihrer personenbezogenen
Daten, deren unbefugte Verwendung oder den unbefugten Zugri� darauf, deren
Veränderung oder O�enlegung zu verhindern. Darüber hinaus beschränken wir den Zugri�
auf Ihre personenbezogenen Daten auf diejenigen Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer
und andere Dritte, die sie aus geschäftlichen Gründen kennen müssen. Diese Stellen
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß unseren Anweisungen und
unterliegen der Geheimhaltungspflicht.

Wir haben Verfahren zur Handhabung mutmaßlicher Verletzungen des Schutzes
personenbezogener Daten eingerichtet und werden Sie und jegliche zuständigen
Aufsichtsbehörden über eine Verletzung informieren, insofern wir gesetzlich dazu
verpflichtet sind.

8. Übertragungen ins Ausland

Für die oben beschriebenen Zwecke können wir Ihre personenbezogenen Daten an die in
Abschnitt 6 oben genannten Parteien mit Sitz in Ländern/Regionen außerhalb des
Vereinigten Königreichs und des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ihres
Wohnsitzlandes/Ihrer Wohnsitzregion übermitteln, sofern dies nach geltendem Recht
zulässig ist oder wenn wir Ihre Zustimmung haben (falls dies nach geltendem Recht
erforderlich ist), und diese personenbezogenen Daten werden eventuell in solchen
Ländern/Regionen gespeichert und verarbeitet. Wo immer die Übermittlung
personenbezogener Daten ins Ausland erfolgt, ergreifen wir Maßnahmen zur Sicherstellung,
dass Ihre personenbezogenen Daten dasselbe Ausmaß an Schutz genießen, wie es von uns



gemäß dieser Datenschutzerklärung und den geltenden Datenschutzgesetzen sowie in
Übereinstimmung mit den derzeit gesetzlich zulässigen Datenübertragungsmechanismen
erforderlich ist, beispielsweise:

● Wir werden Ihre personenbezogenen Daten in Länder übermitteln, wo ein
angemessenes Ausmaß an Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gemeinhin
vorausgesetzt wird.

● Wir verwenden gegebenenfalls spezifische Verträge oder Vereinbarungen, die zur
Verwendung zugelassen sind und angemessene Sicherheitsvorkehrungen für solche
Datenübertragungen enthalten.

9. Ihre gesetzlichen Rechte

a. Als von der Datenverarbeitung betro�ene Person haben Sie das Recht auf
Auskunftserteilung (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Vergessenwerden (Art.
17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) und Übertragbarkeit von
Daten (Art. 20 DSGVO).

b. Falls Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt
haben, dann haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten wird durch den Widerruf nicht berührt. Die Weiterverarbeitung dieser Daten auf einer
anderen Rechtsgrundlage, z. B. zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, bleibt davon
ebenfalls unberührt.

c. Sie haben das Recht, jederzeit aus sich aus Ihrer besonderen Situation ergebenden
Gründen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 (1e) DSGVO
(Datenverarbeitung im ö�entlichen Interesse) oder Art. 6 (1f) DSGVO (Datenverarbeitung
auf Grundlage einer Interessenabwägung) zu widersprechen. Legen Sie Widerspruch ein,
werden wir Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiterhin verarbeiten, wenn wir
zwingende schutzwürdige Gründe nachweisen können, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegen, oder wenn eine solche Verarbeitung der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Wenn wir Ihre
personenbezogenen Daten zur Durchführung von Maßnahmen des direkten Marketings zur
Wahrung berechtigter Interessen auf der Grundlage einer Interessenabwägung verarbeiten,
dann haben Sie ebenfalls das Recht, jederzeit ohne Angabe von Gründen Widerspruch
einzulegen.

d.     Wir bitten Sie, Ihre Widersprüche oder Erklärungen möglichst über die Kontaktadresse
LCE.legal@eu.lotuscars.com mitzuteilen.

e. Falls Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen
gesetzliche Bestimmungen verstößt, so haben Sie das Recht, bei einer zuständigen
Datenschutz-Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen (Art. 77 DSGVO).

10. Newsletter

Falls Sie einen auf unserer Website angebotenen Newsletter abonnieren, so werden die bei
der Anmeldung angegebenen Daten nur für den Versand des Newsletters verwendet, falls
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Sie einer weitergehenden Nutzung nicht zugestimmt haben. Sie können Ihr Abonnement
jederzeit über die Abmeldeoption im Newsletter kündigen.

11. Kontaktaufnahme mit uns

Unsere Rechtsabteilung ist für die Beantwortung von Fragen in Bezug auf diese
Datenschutzerklärung verantwortlich. Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung
haben, einschließlich Anforderungen zur Ausübung Ihrer gesetzlichen Rechte, so wenden
Sie sich bitte per E-Mail an unsere Rechtsabteilung. E-Mail ist unsere bevorzugte
Kommunikationsmethode, da wir so schneller auf Anfragen reagieren können:
LCE.legal@eu.lotuscars.com.

Änderungen der Datenschutzerklärung

Wir überprüfen unsere Datenschutzerklärung regelmäßig und verö�entlichen eventuelle
Änderungen auf unserer Website.

Stand: Februar 2022
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