
 

 

 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG	
der Firma parcelLab GmbH, c/o Anton Eder, Julian Krenge, Tobias Buxhoidt, Landwehrstraße 39, 
80336 München 
 
Wir, 
 
die parcelLab GmbH,  
Landwehrstraße 39 
80336 München 
 
(im Folgenden „parcelLab“) sind Betreiber der Webseite unter den Domains und Subdomains der 
parcellab.de, parcelLab.com und prcl.io (im Folgenden „Website“) und der darauf angebotenen Dienste 
und somit verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im 
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).  
 
Schon bei der Datenerhebung hat für uns der Grundsatz der Datensparsamkeit eine große Bedeutung. 
Wir erheben und verarbeiten personenbezogenen Daten nur soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung 
erteilt haben oder der Gesetzgeber es uns ausdrücklich erlaubt bzw. uns vorschreibt oder Sie es uns 
gestatten. Im Folgenden erläutern wir Ihnen, welche Daten wir erheben, wie diese durch uns verwendet 
werden und welche Rechte Ihnen im Hinblick auf die Verwendung Ihrer Daten uns gegenüberzustehen: 
 
Mit der Zustimmung zu der nachfolgenden Datenschutzerklärung willigen Sie gegenüber der parcelLab in 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
Datenschutzgesetze und den nachfolgenden Bestimmungen ein. 

§ 1 Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten 
	

1) Personenbezogene	Daten	
	

Der Begriff der personenbezogenen Daten ist im Bundesdatenschutzgesetz definiert. Danach sind dies 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person. Darunter fallen also beispielsweise Ihr bürgerlicher Name, Ihre Anschrift, Ihre 
Telefonnummer oder Ihr Geburtsdatum. 
 
2) Erhebung	

	
a) Beim	Besuch	unserer	Website	

 
Soweit in den folgenden Abschnitten nicht anderweitig dargestellt, werden bei Nutzung unserer 
Webseiten grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt.  
Beim Besuch unserer Website speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei. 
Folgende Daten werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung von einem 
durch uns beauftragten Rechenzentrum auf einem Server in Deutschland anonymisiert gespeichert: 
 

• die	Ihrem	Rechner	zugewiesene	IP-Adresse,	
• der	Name	und	die	URL	der	angeforderten	Datei,	
• Referrer-URL	(die	zuvor	besuchte	Seite)	
• sowie	Datum	und	Uhrzeit	der	Anforderung	
• oder	die	von	Ihnen	verwendete	Browser-Version.	

	
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer 
Website zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität 
dauerhaft zu gewährleisten, die technische Administration der Netzinfrastruktur und die Optimierung 
unseres Internetangebotes zu ermöglichen, sowie zu internen statistischen Zwecken.  
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Die anonymisierte IP-Adresse wird nur im Falle einer Cyber-Attacke auf unsere Netzinfrastruktur sowie zu 
statistischen Zwecken ausgewertet. 
 
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies und Webanalysedienste ein. Näheres 
hierzu entnehmen Sie § 4. dieser Datenschutzerklärung. 
 

b) Bei	der	Kontaktaufnahme	
 
Bei der Kontaktaufnahme (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) speichern wir Ihren Namen und 
E-Mail Adresse zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen. 
 

c) Bei	der	kostenlosen	Registrierung	auf	unserer	Website	als	Nutzer		
 
Sofern Sie mindestens 18 Jahre alt sind können Sie sich kostenlos auf unserer Website registrieren, um 
ein Benutzerkonto zu erstellen und damit verbundenen Dienste nutzen zu können. Im Rahmen des 
Registrierungsprozesses benötigen wir  
 

• den	Namen	und	Vornamen	
• den	Firmennamen	
• Ihre	Telefonnummer	
• Ihre	E-Mail-Adresse	

 
Zusätzliche Daten, wie beispielsweise die Steuernummer, Adress- und oder Zahlungsdaten werden nur 
die bei bestimmten Zahlungsarten wie z.B. Kreditkartenzahlung zur weiteren Abwicklung benötigt werden 
oder ausdrücklichen Wunsch dauerhaft gespeichert.  
 
Durch die freiwillige Angabe vorgenannter Daten im Registrierungsprozess willigen Sie in die 
zweckgebundene Nutzung ein.  
 

	
d) Bei	der	Bestellung	unseres	Newsletters	

	
Sie haben die Möglichkeit bei uns einen Newsletter zu abonnieren. Wir arbeiten zur Versendung von 
datenschutzkonformen Newslettern mit Clever Elements GmbH Prinzessinnenstr. 19-20, D-10969 
Berlin zusammen. Zu diesen Zwecken werden bei Clever Elements personenbezogene Daten im 
Auftrag gespeichert und verarbeitet. Die Auftragsdatenverarbeitung beschränkt sich dabei auf 
Deutschland.  
 
Für die Versendung unseres Newsletters benötigen wir Ihre Einwilligung. Hierzu verwenden wir die 
sogenannte „Double-Opt-In“-Methode. 
Sie erhalten nach Anmeldung eine Begrüßungsnachricht. In dieser werden Sie aufgefordert, einen Link 
anzuklicken. Erst nach diesem Anklicken ist Ihre E-Mail-Adresse für den Empfang von E-Mails aktiviert. 
 
Nähere Informationen entnehmen Sie dem Datenschutz- und Datensicherheitskonzept der Clever 
Elements GmbH unter http://support.cleverelements.com/wp-
content/uploads/2013/12/CE_DuD_Konzept.pdf 
 

	
3) Speicherung	
 
Wir speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf angemieteten Servern in Deutschland. 
Wir, als auch die von uns beauftragten Rechenzentren, schützen ihre Daten durch technische und 
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Risiken in Zusammenhang mit Verlust, Missbrauch, 
unberechtigtem Zugriff sowie unberechtigter Weitergabe und Änderung dieser Daten zu minimieren. 
Hierzu werden beispielsweise Firewalls und Datenverschlüsselung eingesetzt, aber auch physische 
Zugangsbeschränkungen und Berechtigungskontrollen für den Datenzugriff. 
Wir treffen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die von uns erhobenen 
personenbezogenen Daten korrekt und aktuell sind.  
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Sie können Ihre Einwilligung in die Verwendung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit 
widerrufen (vgl. § 8). Wenn Sie Ihre Einwilligung in die Nutzung oder Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke widerrufen, sind 
wir möglicherweise nicht mehr in der Lage, Ihnen den Zugriff auf unsere Website, Anwendungen oder 
Tools zu ermöglichen oder die unseren Nutzern angebotenen und gemäß dieser Datenschutzerklärung 
und unseren Nutzungsbedingungen autorisierten Services und Kundenservices bereitzustellen. 

§ 2 Verwendung personenbezogener Daten 
 
Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Abwicklung des 
gegenseitigen Vertragsverhältnisses, insbesondere zu dem Zweck: 
 

• Kenntnis	darüber	zu	haben,	wer	unser	Vertragspartner	ist;	
• die	eingegebenen	Daten	auf	Plausibilität	und	Geschäftsfähigkeit	der	Nutzer	zu	prüfen;	
• Vertragsverhältnisse	über	die	Nutzung	der	Website	und	der	darauf	angebotenen	

Dienste	mit	Ihnen	zu	begründen,	inhaltlich	auszugestalten,	abzuwickeln	und	ggfs.	zu	
ändern;	

• mit	Ihnen	bei	Rückfragen	Kontakt	aufnehmen	zu	können;	
• Sie	über	künftige	Angebote	zu	informieren,	unabhängig	davon,	ob	Sie	sich	für	unseren	

Newsletter	entschieden	haben	
	

 
Der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke können Sie jederzeit insgesamt oder 
für einzelne Maßnahmen widersprechen. Eine Mitteilung in Textform an die unter § 8 genannten 
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht hierfür aus. 
 

§ 3 Offenlegung von Daten 
 
1) Übermittlung	personenbezogener	Daten	an	Dritte	
 
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies 
zum Zweck der Vertragsabwicklung oder Abrechnung erforderlich ist. Im Rahmen der Paketbuchung 
erhalten beispielsweise die hier von uns eingesetzten Dienstleister (wie bspw. Banken) die notwendigen 
Daten zur Bestell- und Auftragsabwicklung. Die so weitergegebenen Daten dürfen von unseren 
Dienstleistern lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet werden. Eine anderweitige Nutzung der 
Informationen ist nicht gestattet und erfolgt auch bei keinem der von uns betrauten Dienstleister. 
 
 
Ohne Ihre Zustimmung werden wir im Übrigen Ihre Daten nicht an Dritte verkaufen oder anderweitig 
weitergeben. Etwas anderes gilt nur, soweit hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht (z.B. Auskunft 
an bestimmte Behörden im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben) oder soweit dies zur Durchsetzung 
unserer Rechte erforderlich ist, insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen aus dem 
Vertragsverhältnis mit Ihnen.  
 
2) Einbindung	von	Diensten	und	Inhalten	Dritter	

	
Es besteht die Möglichkeit, dass auf unserer Website Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von 
YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten 
eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte ("Dritt-Anbieter") die IP-
Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den 
Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte 
erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse 
lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-
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Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die 
Nutzer darüber auf. 
 

§ 4 Webanalysedienste und Cookies 
 
1) „Cookies“	

	
Um den Besuch unseres Internet-Angebotes attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter 
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf einigen Seiten sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es 
sich um kleine Textdateien, welche auf Ihrem Rechner abgelegt werden.  
 
parcelLab verwendet sog. „Session-Cookies“, mit deren Hilfe Sie für die Dauer eines Besuchs auf 
unseren Seiten eine anonyme Session-ID erhalten. Diese Session-ID ermöglicht es uns, Sie als einen 
bestimmten anonymen Nutzer wiederzuerkennen. Hierdurch können wir für Sie Kontinuität im Rahmen 
Ihres Besuches erzeugen um Ihnen beispielsweise für Sie ein individualisiertes Angebot zu gestalten und 
zu bewerben. Falls Sie diesen Cookie nicht akzeptieren, ist es uns leider nicht möglich, Ihnen alle 
Funktionen unserer Website zur Verfügung zu stellen.  

	
2) Webanalysedienste	(Piwik)	

	
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten nutzen wir 
den Webanalyse-Dienst Piwik ein. Die Open-Source –Software Piwik setzt Cookies oder Web-Bugs 
(Zählpixel), um Nutzungsstatistiken für die Webseite zu erstellen. Diese werden zunächst anonymisiert 
und dann auf wenn auf unseren Servern gespeichert und nicht an andere Parteien sonstige Dritte 
weitergegeben. 
 
Sie können die Datenerfassung durch Piwik HIER (iFrame)[ <iframe frameborder="no" width="600px" 
height="200px" src="http://www.example.com/x_piwik/index.php?module=CoreAdmin 
Home&action=optOut"></iframe>]deaktivieren. In diesem Falle wird in Ihrem Browser ein Opt-Out-Cookie 
abgelegt, was zur Folge hat, dass PIWIK keinerlei Sitzungsdaten erhebt. 
Sofern Ihr Browser die "Do-Not-Track"-Technik unterstützt und Sie diese aktiviert haben, wird ihr Besuch 
automatisch ignoriert. 
 
Achtung: Wenn Sie ihre Cookies löschen, so hat dies zur Folge, dass ebenfalls Ihr Opt-Out-Cookie 
gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut aktiviert werden muss. 
 
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verarbeitung der über Sie erhobenen Daten 
durch Piwik in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden. 
 
Sie können Ihrer Einwilligung jederzeit mit formloser Mitteilung (z.B. E-Mail, Fax) an die in § 8 genannte 
verantwortliche Stelle widersprechen. 

	
3) Google	Universal	Analytics	
 
Unsere Website benutzt Google Universal Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Universal Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
 
Wir nutzen die Funktion "Aktivierung der IP-Anonymisierung" auf dieser Website. Dadurch wird Ihre IP-
Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung gekürzt. 
Das heißt, dass die letzten 8-Bit Ihrer IP-Adresse unterdrückt werden. Eine persönliche Zuordnung der 
Daten ist damit nicht mehr möglich. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
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Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google 
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt.  
 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die 
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. 
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie 
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Sie können die Erfassung durch Google Analytics ebenfalls verhindern, indem Sie auf folgenden Link 
klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch 
dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren 
 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html und 
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=279009. 
 
Zudem nutzen wir Google Analytics, um Daten aus AdWords und dem Double-Click-Cookie für interne 
Statistiken auszuwerten. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie diese Funktion über den 
Anzeigenvorgaben-Manager deaktivieren. 
 

§ 5 Auskunft, Berichtigung, Korrektur und Löschung von Daten 
 
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und ein 
Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie deren Sperrung und Löschung zu. 
Für eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, zur Veranlassung einer Korrektur unrichtiger 
Daten oder deren Sperrung bzw. Löschung sowie für weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten kontaktieren Sie bitte: 
 
Anton Eder, Julian Krenge, Tobias Buxhoidt  
Landwehrstraße 39 
80336 München 
info@parcelLab.com  
+49 (0) 89 215 460 97 

§ 6 Sicherheit 
 
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten 
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder 
gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend 
der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

§ 7 Aktualität der Datenschutzerklärung 
 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 16.02.2017. 
Sie kann jederzeit auf unserer Website unter http://files.parcellab.com/legal/parcelLab_Datenschutz.pdf 
von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.  
 


