
Datenschutzerklärung 
für die INTEGRA-ABp 

Zweck dieser Datenschutzerklärung ist es, Sie über die Grundsätze der Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Nutzern der mobilen INTEGRA-ABp sowie des INTEGRA-
Treueprogramms von Apexim AB Paliwa Sp. z o.o. zu informieren.   
 Apexim AB Paliwa Sp. z o.o. verarbeitet alle personenbezogenen Daten auf der Grundlage und 
im Einklang mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) sowie auf der Grundlage des Gesetzes vom 10. Mai 2018 über den Schutz 
personenbezogener Daten (GBl. 2018, Nr. 1000).  

I. BEGRIFFSERKLÄRUNG 

ABp - eine mobile Anwendung "INTEGRA"  

Personenbezogene Daten - alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare 
natürliche Person ("betroffene Person") anhand eines oder mehrerer Faktoren, die für die 
physische, physiologische, genetische, mentale, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität 
spezifisch sind, einschließlich Geräte-IP, Standortdaten, Internet-Kennungen und Informationen, 
die mit Hilfe von Cookies und anderen ähnlichen Technologien gesammelt werden.  

Datenschutzerklärung - vorliegende Datenschutzerklärung.  

Treueprogramm(e) - aktive Treueprogramme, die vom Verantwortlichen innerhalb der ABp 
angeboten werden. 

DSGVO - Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 
2016 um Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).  

Nutzer - jede natürliche Person, die die über die ABp bereitgestellten Funktionen und Dienste 
nutzt, bzw. eine Person, die sich dem Programm zu den in den Bestimmungen des jeweiligen 
Programms festgelegten Bedingungen angeschlossen hat.  

Verantwortlicher - die in Abschnitt II dieser Datenschutzerklärung genannte Person.  

II. VERANTWORTLICHER  

Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist  

Apexim AB Paliwa Sp. z o.o. mit Sitz in Zielona Góra, 65-225 Zielona Góra, ul. Lwowska 25, 
eingetragen im Unternehmerregister des Amtsgerichts in Zielona Góra VIII Wirtschaftsabteilung 
des Landesgerichtsregisters unter KRS Nr. 0000536405, Steuer ID-Nummer: 9731015564, 
REGON 081166163. 



Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung kontaktieren Sie uns bitte wie folgt:  
• per Post: Apexim AB Paliwa Sp. z o.o. mit Sitz in Zielona Góra, 65-225 Zielona Góra, ul. 

Lwowska 25 mit dem Vermerk „personenbezogene Daten”;  
• per E-Mail rodo@apexim-ab.pl  

III. DATENVERARBEITUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DER ABp 
ODER DER REGISTRIERUNG FÜR EIN TREUEPROGRAMM, ZWECKE UND 
GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN  

ABp  

Im Zusammenhang mit der Nutzung der ABp durch den Nutzer verarbeitet der Verantwortliche 
keine personenbezogenen Daten der ABp-Nutzer.  
Durch die ABp erfolgt der Zugang zum Treueprogramm, das Sammeln von Punkten, die gegen 
Preise eingetauscht werden können, usw. Die Teilnahme an dem Programm und die Nutzung der 
ABp erfordern jedoch keine Bereitstellung und Verarbeitung personenbezogener Daten, mit 
Ausnahme von: 
- der Meldung der Bemerkungen und Reklamationen, 
- ggf. der Auszahlung der Preise, 

Anmeldung zum Treueprogramm  

Die Anmeldung zu einem Treueprogramm kann über die ABp erfolgen. 

Bei der Registrierung für ein bestimmtes Treueprogramm registriert ein Nutzer ein individuelles 
Konto als Programmnutzer. Für die Teilnahme an einem bestimmten Treueprogramm ist es nicht 
erforderlich, personenbezogene Daten anzugeben, sondern nur einen selbst gewählten, vom 
Nutzer erstellten Benutzernamen, der nicht mit den personenbezogenen Daten identisch ist und 
auch nicht mit diesen übereinstimmen muss (es muss kein Vor- und Nachname sein, sondern ein 
beliebiger Name). 

Wir erheben nur personenbezogene Daten, die von den Nutzern im Rahmen der Registrierung 
und der Mitgliedschaft im Treueprogramm freiwillig angegeben werden, und nur zum Zweck der 
Verwaltung vom Treueprogramm, d.h.:  

• Benutzername 
• Bei der Meldung von Bemerkungen und Reklamationen und Auszahlung der Preise: 

Vorname, Nachname, Telefonnummer, Anschrift, falls vorhanden. 
  
Im Rahmen und für die Zwecke eines bestimmten Treueprogramms können wir folgende Daten 
erheben: 

• Kartentransaktionen (Datum, Station, Anzahl der vergebenen Punkte, Belegnummer usw.),  
• Anonyme Telemetriedaten, die zur Verfolgung von Anwendungsfehlern/Abstürzen 

dienen (Telefonmodell, Betriebssystem),  
• Diese Daten werden nicht dem Nutzer zugeordnet, die Geolokalisierung nur für die ABp 

und wird nicht an uns gesendet, sie dient nur dazu, die Aktivierung von Gutscheinen in 
der ABp innerhalb der Entfernungsgrenze von unserer Station zu ermöglichen. 



Im Rahmen des jeweiligen Treueprogramms verarbeiten wir personenbezogene Daten auf der 
Grundlage von  

• Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO (Notwendigkeit der Datenverarbeitung für die 
Erfüllung eines Vertrags über die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des 
Treueprogramms - Verarbeitung zum Zweck der Erbringung der Dienstleistungen/
Funktionalität des Treueprogramms und der Erfüllung der Verpflichtungen des 
Verantwortlichen im Rahmen des Programms, einschließlich der Übermittlung von 
Informationen und Mitteilungen an den Nutzer über die Funktionen/Dienstleistungen/
Möglichkeit, Preise zu erhalten, der Zählung der Punkte und der Ausgabe der im 
Programm vorgesehenen Preise);  

• Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) (berechtigtes Interesse des Verantwortlichen - Verarbeitung zur 
möglichen Geltendmachung und Ausübung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz vor 
verschiedenen Arten von Missbrauch und rechtswidrigen Handlungen).  

Die Angabe der oben genannten personenbezogenen Daten ist freiwillig, jedoch führt die 
Nichtangabe der Daten und die Nichtregistrierung dazu, dass die Teilnahme am 
Treueprogramm und die Entgegennahme der Preise nicht möglich sind. 
  
Vom Nutzer initiierter Kontakt  

Die Kontaktaufnahme durch den Nutzer kann die Angabe personenbezogener Daten des 
Nutzers erforderlich machen, wie z. B.:  

• Identifikationsdaten: Vorname(n) und Nachname - für die Meldung einer Reklamation 
oder die Entgegennahme eines Preises, 

• Anschrift für den Schriftverkehr - wie oben, 
• Kontaktdaten (wie Telefonnummer, Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse) - wie oben, 

Die oben genannten personenbezogenen Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung 
gestellt; in bestimmten Fällen kann die Angabe der Daten jedoch erforderlich sein, um die von 
Ihnen gewünschten Maßnahmen durchzuführen (z. B. Bearbeitung Ihrer Anfrage).  

In diesem Zusammenhang verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns im 
Rahmen der von Ihnen initiierten Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, für die unten 
aufgeführten Zwecke auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen, d.h. gemäß Art. 6 Abs. 
1 Buchstabe f der DSGVO:  

• für den Schriftwechsel mit dem Nutzer der ABp/des Treueprogramms und die 
Bearbeitung der eingereichten Anfrage;  

• zum Schutz vor verschiedenen Arten von Missbrauch und rechtswidrigen Handlungen;  
• um Ansprüche geltend zu machen, auszuüben, oder sich gegen solche zu verteidigen  

Cookies  

Der Verantwortliche verarbeitet keine Cookies.  



Marketing  

Der Verantwortliche verarbeitet keine personenbezogenen Daten zu Marketing- oder 
Werbezwecken.  

Automatisierte Datenverarbeitung  

Ihre Daten werden nicht automatisch verarbeitet.  

IV. ZEITRAUM DER DATENVERARBEITUNG 
 
Grundsätzlich werden Ihre Daten so lange verarbeitet, wie Sie aktiver Nutzer des 
Treueprogramms sind (d.h. bis Sie Ihr Benutzerkonto löschen).  
Personenbezogene Daten werden so lange verarbeitet, wie es für die Erfüllung der Zwecke, für 
die sie erhoben wurden, erforderlich ist, und nach Wegfall des Zwecks der Datenverarbeitung für 
den Zeitraum, der in den Vorschriften festgelegt ist und für die Feststellung, Geltendmachung oder 
Verteidigung von Ansprüchen (z. B. Verjährung von Ansprüchen) erforderlich ist, oder, wenn sich 
die Verpflichtung zur Speicherung der Daten aus den gesetzlichen Vorschriften bzw. der 
Einlegung eines wirksamen Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten in Fällen, wenn die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung unser berechtigtes Interesse ist, ergibt.  
Nach Ablauf der Bearbeitungszeit werden die Daten unwiderruflich gelöscht oder anonymisiert.  

V. NUTZERRECHTE  

Jede betroffene Person hat je nach der Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten und den in den Artikeln 12 bis 23 DSGVO genannten Bedingungen die folgenden Rechte:  

Recht auf Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten - auf Antrag der 
betroffenen Person übermittelt der Verantwortliche Informationen über die Datenverarbeitung, 
insbesondere über den Zweck und die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung, den Umfang der 
gespeicherten Daten, die Einrichtungen, an die sie offen gelegt werden, und die voraussichtliche 
Frist der Datenlöschung;  

Recht auf Erhalt einer Kopie - der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen 
Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung.  

Recht auf Berichtigung - auf dieser Grundlage werden jegliche Unstimmigkeiten oder Fehler der 
verarbeitenden Daten behoben und ergänzt bzw. aktualisiert, falls sie unvollständig oder 
geändert sind;  

Recht auf Löschung - die betroffene Person hat das Recht, die Löschung personenbezogener 
Daten zu verlangen, deren Verarbeitung für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr 
notwendig ist.  

Recht auf Beschränkung der Verarbeitung - im Falle eines solchen Antrags stellt der 
Verantwortliche die Durchführung von Verarbeitungsvorgängen - mit Ausnahme von Vorgängen, 
für die die betroffene Person Einwilligung erteilte - und die Speicherung im Einklang mit den 
anerkannten Regeln für die Vorratsdatenspeicherung oder solange, bis die Gründe für die 



Beschränkung der Datenverarbeitung nicht mehr bestehen (z.B. Entscheidung einer 
Aufsichtsbehörde, die die Weiterverarbeitung von Daten erlaubt), ein;  

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten - die 
betroffene Person kann jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die aufgrund eines berechtigten Interesses des Verantwortlichen 
erfolgt. Ein diesbezüglicher Widerspruch ist zu begründen und unterliegt dem Verantwortlichen;  

Recht auf Beschwerde - wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der 
sie betref fenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO oder andere 
Datenschutzvorschriften verstößt, hat die betroffene Person das Recht, eine Beschwerde beim 
Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einzulegen.  

VI. Datenempfänger  

Personenbezogene Daten können an Dritte, die in unserem Namen und in unserem Auftrag 
handeln, insbesondere an Partner, die an der Verwaltung des Treueprogramms beteiligt sind, an 
Dienstleister, die IT-Dienstleistungen erbringen, Beratungs- oder Prüfungsleistungen erbringen oder 
die Verwaltung des Treueprogramms oder Nutzeranfragen unterstützen, weitergegeben werden.  
Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, die Verpflichtung 
dazu ergibt sich aus gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Weitergabe auf Verlangen berechtigter 
Behörden) oder ist zur Durchführung erforderlich und erfolgt auf Wunsch des Nutzers.  
Wir übermitteln keine gesammelten Daten außerhalb des EWR und treffen keine Entscheidungen, 
die ausschließlich auf der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich 
Profiling, basieren.  

VII.ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

Diese Datenschutzerklärung kann erforderlichenfalls aktualisiert werden. Jede Änderung wird 
regelmäßig mit der Angabe des Datums der Neufassung in der ABp und auf unserer Website https://
www.abtankstellen.de/rodo veröffentlicht.  
Wenn sich durch die Einführung neuer oder zusätzlicher Dienste oder Funktionalitäten die Art und 
Weise ändert, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen oder verarbeiten, werden wir 
Ihnen zusätzliche Informationen bzw. Bedingungen zur Verfügung stellen. Sofern nicht anders 
angegeben, gelten für neu eingeführte oder zusätzliche Dienste oder Funktionalitäten die 
Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung.  

https://www.abtankstellen.de/rodo
https://www.abtankstellen.de/rodo

