
Datenschutz-Information	von	ChronoCash	
	

Zum	 25.	 Mai	 2018	 gelten	 europaweit	 die	 Vorgaben	 der	 EU-Datenschutz-Grundverordnung	 (im	
Folgenden:	 DSGVO).	 Schon	 heute	möchten	wir	 Sie	 über	 die	 durch	 von	 ChronoCash	 durchgeführte	
Verarbeitung	personenbezogener	Daten	nach	Maßgabe	dieser	neuen	Verordnung	(vergleiche	Artikel	
13	 DSGVO)	 hinweisen.	 Sollten	 Sie	 Fragen	 oder	 Anmerkungen	 zu	 dieser	 Datenschutz-Information	
haben,	können	Sie	diese	jederzeit	an	die	unter	Ziffer	1	angegebene	Email-Adresse	richten.		
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1.	Name	und	Kontaktdaten	des	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen	
Diese	 Datenschutz-Information	 gilt	 für	 die	 Datenverarbeitung	 durch	 ChronoCash,	 Inhaber:	 Nikolay	
Zverev,	 Kurfürstendamm	 35,	 10719	 Berlin,	 E-Mail:	 info@chronocash.de,	 und	 für	 folgende	
Internetseite:	www.chronocash.de.		

2.	Zwecke	der	Datenverarbeitung,	Rechtsgrundlagen	und	berechtigte	
Interessen,	die	von	ChronoCash	oder	einem	Dritten	verfolgt	werden	sowie	
Kategorien	von	Empfängern		

2.1.	Aufrufen	unserer	Website		
(1)	 Beim	 Aufrufen	 unserer	Website	 werden	 durch	 den	 von	 Ihnen	 benutzten	 Browser	 automatisch	
Informationen	an	den	Server	unserer	Website	gesendet	und	temporär	in	einem	Log-File	gespeichert.	
Rückschlüsse	auf	Ihre	Identität	sind	uns	hierüber	nicht	möglich.	Folgende	Informationen	werden	dabei	
ohne	Ihr	Zutun	erfasst	und	bis	zur	automatisierten	Löschung	gespeichert:		

• die	IP-Adresse	des	anfragenden	Rechners,		
• das	Datum	und	die	Uhrzeit	des	Zugriffs,		
• der	Name	und	die	URL	der	abgerufenen	Datei,		
• die	Website,	von	der	aus	der	Zugriff	erfolgte	(Referrer-URL),		



• der	von	 Ihnen	verwendete	Browser	und	ggfs.	das	Betriebssystem	 Ihres	Rechners	sowie	der	
Name	Ihres	Access-Providers.	

(2)	 Die	 aufgelisteten	 Daten	 werden	 von	 uns	 erhoben	 und	 verarbeitet,	 um	 einen	 reibungslosen	
Verbindungsaufbau	und	eine	komfortable	Nutzung	unserer	Website	zu	gewährleisten.	Darüber	hinaus	
dienen	sie	uns	zur	Auswertung	der	Systemsicherheit	und	-stabilität	sowie	zu	administrativen	Zwecken,	
um	unsere	Leistungen	stets	verbessern	zu	können.	Rückschlüsse	auf	Ihre	Person	erfolgen	nicht.		

(3)	Die	Daten	werden	für	einen	Zeitraum	von	XX	Tagen	gespeichert	und	danach	automatisch	gelöscht.	
Des	Weiteren	verwenden	wir	für	unsere	Website	Cookies	und	Tracking-Tools.	m	was	für	Verfahren	es	
sich	dabei	genau	handelt	und	wie	ihre	Daten	dafür	verwendet	werden,	wird	unter	den	entsprechenden	
Ziffern	genauer	erläutert.		

2.2.	Abschluss,	Durchführung	oder	Beendigung	eines	Vertrages		
(1)	Tätigkeitsgegenstand	von	ChronoCash	ist	der	Fernabsatz	von	Waren	und	Dienstleistungen	sowie	
der	 Einzelhandel	 im	 Rahmen	 der	 behördlich	 erteilten	 Genehmigungen.	 In	 diesem	 Zusammenhang	
verarbeiten	 wir	 die	 für	 den	 Abschluss,	 die	 Durchführung	 oder	 die	 Beendigung	 eines	 Vertrages	
erforderlichen	Daten.	Hierzu	zählen:		

• Vorname,	Nachname		
• Rechnungs-	und	Lieferanschrift		
• E-Mail-Adresse		
• Rechnungs-	und	Bezahldaten	

	(2)	Rechtsgrundlage	hierfür	ist	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	b)	DSGVO.	Soweit	wir	Ihre	Kontaktdaten	
nicht	 für	werbliche	 Zwecke	nutzen	 (siehe	unten	 2.3.)	 speichern	wir	 die	 für	 die	Vertragsabwicklung	
erhobenen	Daten	bis	zum	Ablauf	der	gesetzlichen	bzw.	möglicher	vertraglicher	Gewährleistungs-	und	
Garantierechte.	 Nach	 Ablauf	 dieser	 Frist	 bewahren	 wir	 die	 nach	 Handels-	 und	 Steuerrecht	
erforderlichen	Informationen	des	Vertragsverhältnisses	für	die	gesetzlich	bestimmten	Zeiträume	auf.	
Für	diesen	Zeitraum	(regelmäßig	zehn	Jahre	ab	Vertragsschluss)	werden	die	Daten	allein	für	den	Fall	
einer	Überprüfung	durch	die	Finanzverwaltung	erneut	verarbeitet.		

(3)	Soweit	erforderlich	überprüfen	wir	unter	Hinzuziehung	von	Informationen	von	Dienstleistern	Ihre	
Identität.	Rechtsgrundlage	hierfür	ist	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	b)	DSGVO.	Der	Umstand	und	das	
Ergebnis	 unserer	 Anfrage	 werden	 in	 Ihrem	 Kundenkonto	 für	 die	 Dauer	 des	 Vertragsverhältnisses	
gespeichert.			

(4)	 Im	 Verlaufe	 des	 Bestellprozesses	 können	 wir	 zudem	 Ihre	 Bonität	 überprüfen,	 um	 Ihnen	
ausschließlich	die	Zahlungsarten,	die	durch	Sie	in	Anspruch	genommen	werden	können,	anzeigen	zu	
können.	 Zu	 diesem	 Zweck	 übermitteln	 wir	 an	 mit	 uns	 kooperierende	 sogenannte	 Auskunfteien	
folgende	Datenarten:	Namen,	Anschrift,	Geburtsdatum.	Rechtsgrundlage	hierfür	ist	die	nachfolgend	
durch	Sie	erklärte	Einwilligungserklärung	im	Sinne	von	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	a)	DSGVO:		

Hiermit	willige	ich	in	die	Überprüfung	meiner	Bonität	durch	ChronoCash	ein.	Mir	ist	bekannt,	dass	
die	Überprüfung	bereits	zu	Beginn	des	Bestellvorgangs	erfolgt	und	ich	meine	Einwilligung	jederzeit	
widerrufen	kann.		



(5)	Durch	Erklärung	an	die	unter	„Kontakt“	angegebene	Adresse	können	Sie	Ihre	Einwilligung	jederzeit	
mit	 Wirkung	 für	 die	 Zukunft	 widerrufen.	 Der	 Widerruf	 der	 Einwilligung	 berührt	 nicht	 die	
Rechtmäßigkeit	 der	 bis	 zum	 Widerruf	 verarbeiteten	 personenbezogenen	 Daten.	 Sollten	 Sie	 die	
vorstehende	 Einwilligung	 nicht	 erteilen	 wollen,	 geben	 Sie	 uns	 bitte	 bevor	 Sie	 den	 Abschluss	 Ihres	
Kaufes	 einleiten	 einen	 entsprechenden	 Hinweis.	 In	 diesem	 Fall	 können	 wir	 Ihnen	 jedoch	 nur	
Bezahlverfahren	anbieten,	die	nicht	mit	einem	kreditorischen	Risiko	für	ChronoCash	verbunden	sind.	
Der	 Umstand	 und	 das	 Ergebnis	 unserer	 Anfrage	 werden	 in	 Ihrem	 Kundenkonto	 für	 die	 Dauer	 des	
Vertragsverhältnisses	gespeichert.		

(6)	Für	den	Fall	einer	Zahlungsverzögerung	übermitteln	wir	bei	Vorliegen	der	sonstigen	gesetzlichen	
Voraussetzungen	die	erforderlichen	Daten	an	ein	mit	der	Geltendmachung	der	Forderung	beauftragtes	
Unternehmen.	Rechtsgrundlagen	hierfür	sind	sowohl	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	b)	als	auch	Artikel	
6	 Absatz	 1	 Buchstabe	 f)	 DSGVO.	 Die	 Geltendmachung	 einer	 vertraglichen	 Forderung	 ist	 als	 ein	
berechtigtes	 Interesse	 im	 Sinne	 der	 zweitgenannten	 Vorschrift	 anzusehen.	 Informationen	 über	 die	
Zahlungsverzögerung	 oder	 einen	 etwaigen	 Forderungsausfall	 übermitteln	 wir	 zudem	 an	 mit	 uns	
kooperierende	Auskunfteien.	Rechtsgrundlage	hierfür	ist	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	f)	DSGVO.	Das	
hiernach	erforderliche	berechtigte	Interesse	ergibt	sich	aus	unserem	sowie	dem	Interesse	Dritter	an	
einer	Reduzierung	von	Vertragsrisiken	für	zukünftige	Verträge.		

2.3.	Datenverarbeitung	zu	Werbezwecken		
(1)	 Soweit	 Sie	mit	 uns	 einen	 Vertrag	 abgeschlossen	 haben,	 führen	wir	 Sie	 als	 Bestandskunden.	 In	
diesem	Fall	verarbeiten	wir	Ihre	postalischen	Kontaktdaten	außerhalb	des	Vorliegens	einer	konkreten	
Einwilligung,	 um	 Ihnen	 auf	 diesem	Wege	 Informationen	 über	 neue	 Produkte	 und	Dienstleistungen	
zukommen	 zu	 lassen.	 Von	 Zeit	 zu	 Zeit	 übermitteln	wir	 Ihre	 postalischen	 Kontaktdaten	 an	 von	 uns	
besonders	 sorgfältige	 ausgewählte	 Vertragspartner,	 damit	 auch	 diese	 Sie	 über	 deren	 Produkte	
informieren	 können.	 hre	Email-Adresse	 verarbeiten	wir,	 um	 Ihnen	 außerhalb	 des	 Vorliegens	 einer	
konkreten	Einwilligung	Informationen	für	eigene,	ähnliche	Produkte	zukommen	zu	lassen.		

(2)	 Damit	 Sie	 nur	 solche	 Informationen	 erhalten,	 die	 für	 Sie	 von	 vermeintlichem	 Interesse	 sind,	
kategorisieren	und	ergänzen	wir	Ihr	Kundenprofil	um	weitere	Informationen.	Hierbei	handelt	es	sich	
sowohl	um	statistische	 Informationen	als	auch	um	 Informationen	zu	 Ihrer	Person.	Ziel	 ist	es,	 Ihnen	
allein	 an	 Ihren	 tatsächlichen	 oder	 vermeintlichen	 Bedürfnissen	 orientierte	Werbung	 zukommen	 zu	
lassen	 und	 Sie	 entsprechend	 nicht	 mit	 unnützer	 Werbung	 zu	 belästigen.	 Rechtsgrundlage	 für	 die	
vorgenannten	Verarbeitungen	 ist	 jeweils	Artikel	6	Absatz	1	Buchstabe	 f)	DSGVO.	Die	 so	erfolgende	
Verarbeitung	von	Bestandskundendaten	zu	eigenen	Werbezwecken	bzw.	zu	Werbezwecken	Dritter	ist	
als	ein	berechtigtes	Interesse	anzusehen.		

	

	

Gegen	die	Datenverarbeitung	 zu	vorgenannten	Zwecken	können	Sie	 jederzeit	 kostenfrei,	 für	den	
jeweiligen	Kommunikationskanal	gesondert	und	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	Widerspruch	einlegen.	
Hierfür	genügt	eine	E-Mail	oder	ein	postalisches	Schreiben	an	die	unter	1.	genannten	Kontaktdaten.		



(3)	Soweit	Sie	Widerspruch	einlegen,	wird	die	betroffene	Kontaktadresse	 für	die	weitere	werbliche	
Datenverarbeitung	gesperrt.	Wir	weisen	darauf	hin,	dass	es	in	Ausnahmefällen	auch	noch	nach	Eingang	
Ihres	Widerspruchs	zu	einem	Versand	von	Werbematerial	kommen	kann.	Dies	ist	technisch	bedingt	
und	bedeutet	nicht,	dass	wir	Ihren	Widerspruch	nicht	umsetzen.	Vielen	Dank	für	Ihr	Verständnis.		

(4)	 Sollten	 Sie	 die	 nachfolgende	 Einwilligungserklärung	 erteilen,	 übersenden	 wir	 Ihnen	 auch	
weitergehendes	 Infomaterial	 von	 dem	 wir	 denken,	 dass	 es	 für	 Sie	 nützlich	 sein	 könnte	 (wie	 z.B.	
Sonderangebote).	Wir	verwenden	dabei	nur	den	Kommunikationskanal,	 in	den	Sie	auch	 tatsächlich	
eingewilligt	haben.		

Hiermit	willige	ich	in	die	Verarbeitung	meiner	bei	ChronoCash	gespeicherten	Daten	zum	Zwecke	der	
Zusendung	 von	 Informationsmaterial	 von	 ChronoCash,	 das	 zuvor	 auf	 meine	 mutmaßlichen	
Interessen	angepasst	wurde,	ein.	Mir	ist	bekannt,	dass	ich	meine	Einwilligung	jederzeit	kostenfrei	
und	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	widerrufen	kann.		

2.4.	Onlineauftritt	und	Webseitenoptimierung		
2.4.1	Cookies	
(1)	 Wir	 setzen	 auf	 unserer	 Website	 auf	 Grundlage	 des	 Artikel	 6	 Absatz	 1	 Buchstabe	 f	 DSGVO	
sogenannte	Cookies	ein.	Hierbei	handelt	es	sich	um	kleine	Dateien,	die	Ihr	Browser	automatisch	erstellt	
und	die	auf	Ihrem	Endgerät	(Laptop,	Tablet,	Smartphone	o.ä.)	gespeichert	werden,	wenn	Sie	unsere	
Seite	 besuchen.	 Cookies	 richten	 auf	 Ihrem	 Endgerät	 keinen	 Schaden	 an,	 enthalten	 keine	 Viren,	
Trojaner	oder	sonstige	Schadsoftware.	In	dem	Cookie	werden	Informationen	abgelegt,	die	sich	jeweils	
im	Zusammenhang	mit	dem	spezifisch	eingesetzten	Endgerät	ergeben.	Dies	bedeutet	 jedoch	nicht,	
dass	wir	 dadurch	 unmittelbar	 Kenntnis	 von	 Ihrer	 Identität	 erhalten.	 Der	 Einsatz	 von	 Cookies	 dient	
einerseits	 dazu,	 die	 Nutzung	 unseres	 Angebots	 für	 Sie	 angenehmer	 zu	 gestalten.	 So	 setzen	 wir	
sogenannte	Session-Cookies	ein,	um	zu	erkennen,	dass	Sie	einzelne	Seiten	unserer	Website	bereits	
besucht	haben	oder	Sie	 sich	bereits	 in	 Ihrem	Kundenkonto	angemeldet	haben.	Diese	werden	nach	
Verlassen	unserer	 Seite	 automatisch	 gelöscht.	Darüber	 hinaus	 setzen	wir	 ebenfalls	 zum	Zweck	der	
Benutzerfreundlichkeit	 temporäre	Cookies	ein,	die	 für	einen	bestimmten	festgelegten	Zeitraum	auf	
Ihrem	Endgerät	gespeichert	werden.	Besuchen	Sie	unsere	Seite	erneut,	um	unsere	Dienste	in	Anspruch	
zu	 nehmen,	 wird	 automatisch	 erkannt,	 dass	 Sie	 bereits	 bei	 uns	 waren	 und	 welche	 Eingaben	 und	
Einstellungen	sie	getätigt	haben,	um	diese	nicht	noch	einmal	eingeben	zu	müssen.		

(2)	Zum	anderen	setzen	wir	Cookies	ein,	um	die	Nutzung	unserer	Website	statistisch	zu	erfassen	und	
um	unser	Angebot	für	Sie	zu	optimieren	und	auszuwerten	sowie	um	speziell	auf	Sie	zugeschnittene	
Informationen	einzublenden.	Diese	Cookies	ermöglichen	es	uns,	bei	einem	erneuten	Besuch	unserer	
Seite	 automatisch	 zu	 erkennen,	 dass	 Sie	 bereits	 bei	 uns	 waren.	 Diese	 Cookies	 werden	 nach	 einer	
jeweils	definierten	Zeit	automatisch	gelöscht.	Die	meisten	Browser	akzeptieren	Cookies	automatisch.	
Sie	können	Ihren	Browser	jedoch	so	konfigurieren,	dass	keine	Cookies	auf	Ihrem	Computer	gespeichert	
werden	 oder	 stets	 ein	 Hinweis	 erscheint,	 bevor	 ein	 neues	 Cookie	 angelegt	 wird.	 Die	 vollständige	
Deaktivierung	von	Cookies	kann	jedoch	dazu	führen,	dass	Sie	nicht	alle	Funktionen	unserer	Website	
nutzen	können.	Die	Speicherdauer	der	Cookies	ist	abhängig	von	ihrem	Verwendungszweck	und	nicht	
für	alle	gleich.		



2.4.2	Google	Analytics	
(1)	 Zum	 Zwecke	 der	 bedarfsgerechten	 Gestaltung	 und	 fortlaufenden	 Optimierung	 unserer	 Seiten	
nutzen	 wir	 auf	 Grundlage	 des	 Artikel	 6	 Absatz	 1	 Buchstabe	 f	 DSGVO	 Google	 Analytics,	 ein	
Webanalysedienst	der	Google	 Inc.	 („Google“).	 In	diesem	Zusammenhang	werden	pseudonymisierte	
Nutzungsprofile	erstellt	und	Cookies	verwendet.	Die	durch	das	Cookie	erzeugten	Informationen	über	
Ihre	Benutzung	dieser	Website	wie		

• Browser-Typ/-Version,		
• verwendetes	Betriebssystem,		
• Referrer-URL	(die	zuvor	besuchte	Seite),		
• Hostname	des	zugreifenden	Rechners	(IP-Adresse),		
• Uhrzeit	der	Serveranfrage,		

werden	an	einen	Server	von	Google	in	den	USA	übertragen	und	dort	gespeichert.	Die	Informationen	
werden	 verwendet,	 um	 die	 Nutzung	 der	 Website	 auszuwerten,	 um	 Reports	 über	 die	
Websiteaktivitäten	 zusammenzustellen	 und	 um	 weitere	 mit	 der	 Websitenutzung	 und	 der	
Internetnutzung	verbundene	Dienstleistungen	zu	Zwecken	der	Marktforschung	und	bedarfsgerechten	
Gestaltung	dieser	 Internetseiten	zu	erbringen.	Auch	werden	diese	Informationen	gegebenenfalls	an	
Dritte	übertragen,	sofern	dies	gesetzlich	vorgeschrieben	ist	oder	soweit	Dritte	diese	Daten	im	Auftrag	
verarbeiten.	Es	wird	in	keinem	Fall	Ihre	IP-Adresse	mit	anderen	Daten	von	Google	zusammengeführt.	
Die	IP-Adressen	werden	anonymisiert,	so	dass	eine	Zuordnung	zu	Ihrer	Person	nicht	möglich	ist	(IP-
Masking).	Die	Anonymisierung	 findet	 in	 der	 Regel	 innerhalb	 von	Mitgliedstaaten	der	 Europäischen	
Union	oder	in	anderen	Vertragsstaaten	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	statt.	
Nur	in	Ausnahmefällen	wird	die	volle	IP-Adresse	an	einen	Server	von	Google	in	den	USA	übertragen	
und	dort	gekürzt.	

(2)	Sie	können	die	Installation	der	Cookies	durch	eine	entsprechende	Einstellung	der	Browser-Software	
verhindern;	 wir	 weisen	 jedoch	 darauf	 hin,	 dass	 in	 diesem	 Fall	 gegebenenfalls	 nicht	 sämtliche	
Funktionen	 dieser	Website	 vollumfänglich	 genutzt	werden	 können.	 Sie	 können	 darüber	 hinaus	 die	
Erfassung	der	durch	das	Cookie	erzeugten	und	auf	Ihre	Nutzung	der	Website	bezogenen	Daten	(inkl.	
Ihrer	 IP-Adresse)	 sowie	 die	 Verarbeitung	 dieser	 Daten	 durch	 Google	 verhindern,	 indem	 Sie	 dieses	
Browser-Add-on	herunterladen	und	installieren:	https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.		

(3)	Alternativ	zum	Browser-Add-on,	insbesondere	bei	Browsern	auf	mobilen	Endgeräten,	können	Sie	
die	Erfassung	durch	Google	Analytics	zudem	verhindern,	indem	Sie	auf		diesen	Link	klicken.	Es	wird	ein	
Opt-Out-Cookie	 gesetzt,	 das	 die	 zukünftige	 Erfassung	 Ihrer	 Daten	 beim	 Besuch	 dieser	 Website	
verhindert.	Das	Opt-Out-Cookie	gilt	nur	in	diesem	Browser	und	nur	für	unsere	Website	und	wird	auf	
Ihrem	Gerät	 abgelegt.	 Löschen	Sie	die	Cookies	 in	diesem	Browser,	müssen	Sie	das	Opt-Out-Cookie	
erneut	 setzen.	 Weitere	 Informationen	 zum	 Datenschutz	 im	 Zusammenhang	 mit	 Google	 Analytics	
finden	Sie	auf	der	Webseite	von	Google	Analytics.		

2.5.	Kundenkonto		
Bei	der	Abwicklung	von	Verträgen	über	unsere	Webseite	www.chronocash.de	besteht	die	Möglichkeit,	
ein	Kundenkonto	anzulegen.	Hierfür	erheben	und	verarbeiten	wir	folgende	Daten:	

• Vorname,	Nachname	



• Rechnungs-	und	Lieferanschrift	
• E-Mail-Adresse	
• Rechnungs-	und	Bezahldaten	

	
Die	 Erstellung	 eines	 Kundenkontos	 dient	 der	 einfacheren	 Vertragsabwicklung	 und	 vereinfacht	 die	
Nutzung	unseres	Angebots	für	zukünftige	Transaktionen.	Rechtsgrundlage	hierfür	ist	Artikel	6	Absatz	
1	Buchstabe	b)	DSGVO.	Insofern	gelten	im	Hinblick	auf	die	im	Zusammenhang	mit	dem	Kundenkonto	
erhobenen	 Daten	 die	 unter	 Punkt	 2.2	 gemachten	 Ausführungen	 hinsichtlich	 Rechtsgrundlage	 und	
Speicherdauer.		

3.	Empfänger	außerhalb	der	EU		
Mit	Ausnahme	der	unter	den	Punkten	2.1.	und	2.4.	dargestellten	Verarbeitungen	geben	wir	Ihre	Daten	
nicht	 an	 Empfänger	 mit	 Sitz	 außerhalb	 der	 Europäischen	 Union	 oder	 des	 Europäischen	
Wirtschaftsraumes	weiter.		

4.	Ihre	Rechte		
(1)	 Neben	 dem	 Recht	 auf	Widerruf	 Ihrer	 uns	 gegenüber	 erteilten	 Einwilligungen	 stehen	 Ihnen	 bei	
Vorliegen	der	jeweiligen	gesetzlichen	Voraussetzungen	die	folgenden	weiteren	Rechte	zu:		

• Recht	auf	Auskunft	über	Ihre	bei	uns	gespeicherten	persönlichen	Daten	gem.	Art.	15	DSGVO,		
• Recht	 auf	Berichtigung	unrichtiger	 oder	 auf	Vervollständigung	 richtiger	Daten	 gem.	Art.	 16	

DSGVO,		
• Recht	auf	Löschung	Ihrer	bei	uns	gespeicherten	Daten	gem.	Art.	17	DSGVO,		
• Recht	auf	Einschränkung	der	Verarbeitung	Ihrer	Daten	gem.	Art.	18	DSGVO,		
• Recht	auf	Datenübertragbarkeit	gem.	Art.	20	DSGVO.		

Unter	den	Voraussetzungen	des	Art.	21	Abs.	1	DSGVO	kann	der	Datenverarbeitung	aus	Gründen,	die	
sich	aus	der	besonderen	Situation	der	betroffenen	Person	ergeben,	widersprochen	werden.		

(2)	 Das	 vorstehende	 allgemeine	Widerspruchsrecht	 gilt	 für	 alle	 in	 dieser	 Datenschutz-Information	
beschriebenen	Verarbeitungszwecke.	 Anders	 als	 bei	 dem	auf	 die	Datenverarbeitung	 zu	werblichen	
Zwecken	gerichteten	speziellen	Widerspruchsrecht	(vergleiche	oben	2.2.),	sind	wir	nach	der	DSGVO	
zur	Umsetzung	eines	solchen	allgemeinen	Widerspruchs	nur	verpflichtet,	wenn	Sie	uns	hierfür	Gründe	
von	 übergeordneter	 Bedeutung	 nennen	 (z.B.	 eine	 mögliche	 Gefahr	 für	 Leben	 oder	 Gesundheit).	
Darüber	hinaus	besteht	die	Möglichkeit,	sich	an	die	für	ChronoCash	zuständige	Aufsichtsbehörde	zu	
wenden.		

5.	Datensicherheit		
(1)	Alle	von	Ihnen	persönlich	übermittelten	Daten,	einschließlich	Ihrer	Zahlungsdaten,	werden	mit	dem	
allgemein	üblichen	und	sicheren	Standard	SSL	(Secure	Socket	Layer)	übertragen.	SSL	ist	ein	sicherer	
und	 erprobter	 Standard,	 der	 z.B.	 auch	 beim	Onlinebanking	 Verwendung	 findet.	 Sie	 erkennen	 eine	
sichere	 SSL-Verbindung	 unter	 anderem	 an	 dem	 angehängten	 s	 am	 http	 (also	 https://...)	 in	 der	
Adressleiste	Ihres	Browsers	oder	am	Schloss-Symbol	im	unteren	Bereich	Ihres	Browsers.		



(2)	 Wir	 bedienen	 uns	 im	 Übrigen	 geeigneter	 technischer	 und	 organisatorischer	
Sicherheitsmaßnahmen,	 um	 Ihre	 bei	 uns	 gespeicherten	 persönlichen	 Daten	 gegen	 Manipulation,	
teilweisen	 oder	 vollständigen	 Verlust	 und	 gegen	 unbefugten	 Zugriff	 Dritter	 zu	 schützen.	 Unsere	
Sicherheitsmaßnahmen	 werden	 entsprechend	 der	 technologischen	 Entwicklung	 fortlaufend	
verbessert.	

	


