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1. Rechtliches
Haftungsausschluss Die Autonomous Intelligent Driving GmbH stellt die Inhalte dieser Internetseiten mit großer Sorgfalt
zusammen und sorgt für deren regelmäßige Aktualisierung. Die Autonomous Intelligent Driving GmbH übernimmt keine
Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten oder den jederzeitigen
störungsfreien Zugang. Wird auf Internetseiten Dritter verwiesen (Links), übernimmt die Autonomous Intelligent Driving
GmbH keine Verantwortung für die Inhalte der verlinkten Seiten. Mit dem Betätigen des Verweises verlassen Sie das
Informationsangebot der Autonomous Intelligent Driving GmbH. Für die Angebote Dritter können daher abweichende
Regelungen gelten, insbesondere hinsichtlich des Datenschutzes.
Copyright Sämtliche Texte und andere auf der Internetseite veröffentlichten Werke unterliegen dem Copyright der
Autonomous Intelligent Driving GmbH, München. Die auf der Seite hinterlegten Bilder unterliegen dem Copyright der
Autonomous Intelligent Driving GmbH, der Volkswagen AG Wolfsburg sowie der AUDI AG Ingolstadt. Jede Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne schriftliche
Genehmigung des jeweiligen Urhebers (der Autonomous Intelligent Driving GmbH, der Volkswagen AG oder der AUDI AG)
ausdrücklich untersagt.
Streitbeilegung Die Autonomous Intelligent Driving GmbH ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch dazu verpflichtet.
2. Datenschutz
Dieser Abschnitt informiert Sie
•
•
•
•

Wann bzw. bei welchen Aktionen wir Daten verarbeiten
Welche Daten wir aus welchen Gründen verarbeiten
Wer Daten erhält
Welche Rechte Sie bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten haben.

Diese Datenschutzerklärung regelt nur die Nutzung personenbezogener Daten, auf dieser Website. Wenn Sie unsere
Website über einen Link verlassen oder unsere Präsenz auf einer Social-Media-Plattform besuchen, verlassen Sie auch
den Anwendungsbereich dieser Datenschutzerklärung.
Diese Datenschutzerklärung können Sie dauerhaft und jederzeit hier abrufen, ausdrucken oder herunterladen über die
Funktionen Ihres Browsers.
I. Kontaktinformation
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Rahmen dieser Website ist:
Autonomous Intelligent Driving GmbH (Kommunikationsangaben s.o.) Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie
unter dpo@aid-driving.eu
II. Allgemeines zur Datenverarbeitung
1.

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Bereitstellung der Website macht die Verarbeitung verschiedener Informationen erforderlich. Darüber
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hinaus richtet sich der Umfang der Datenverarbeitung nach Ihrer Nutzung der Funktionalitäten der Website,
beispielsweise wenn Sie über das Kontaktformular mit uns kommunizieren) oder in die Verarbeitung von Daten
einwilligen.
Als Besucher unserer Websites unterliegen Sie keiner automatisierten Entscheidungsfindung im Sinne von Art.
22 DSGVO.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Folgende Rechtsgrundlagen bestehen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf dieser Website.
Rechtsgrundlage
in der DSGVO

Erläuterung

Art. 6 Abs. 1 b)

Eine Verarbeitung erfolgt nur in dem Umfang,
der für die Wahrnehmung und Erfüllung der
Rechte und Pflichten aus dem Vertrag oder
zum Eingehen eines Vertrags erforderlich ist.
Soweit nicht ausdrücklich anders dargestellt,
erfolgt die Datenverarbeitung durch uns nur
in diesem Umfang.

Art. 6 Abs. 1 f)

Eine Verarbeitung erfolgt, soweit wir ein
berechtigtes Interesse haben und keine
entgegenstehenden überwiegenden
Interessen des Betroffenen ersichtlich sind.
Das konkrete Interesse wird in dieser
Datenschutzerklärung im Rahmen der
Verarbeitungsdarstellung erläutert.

Einwilligung

Art. 6 Abs. 1 a)

Eine Verarbeitung erfolgt, soweit Sie hierzu
ausdrücklich der Art und dem Umfang der
Datenverarbeitung zugestimmt haben. Ihre
Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen.

Rechtliche Pflicht

Art. 6 Abs. 1 c)

Eine Verarbeitung erfolgt, soweit dies zur
Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich
ist.

Verarbeitungsgrund

Vertragserfüllung oder
Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen

Berechtigtes Interesse

3. Datenlöschung und Speicherdauer Wir löschen personenbezogene Daten, sobald die Rechtsgrundlage für
deren Verarbeitung entfällt. Bestehen mehrere Rechtsgrundlagen für einen Sachverhalt erfolgt die Löschung
mit Wegfall der letzten Rechtsgrundlage, beispielsweise erst, wenn alle gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
erfüllt sind.
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III. Datenverarbeitung für Bereitstellung der Website
Damit wir Ihnen die Website anzeigen können, ist es erforderlich, bestimmte Informationen zu verarbeiten. Dies erfolgt
bereits, wenn Sie unsere Website aufrufen. Zudem bieten wir auf unserer Website verschiedene Funktionalitäten an, die
eine weitergehende Datenverarbeitung erforderlich machen.
1.

2.

Kommunikationsdaten
Beim Aufruf unserer Website sendet Ihr Browser automatisch verschiedene Informationen an unseren Server,
die dem Abruf und der Darstellung der Website dienen (z.B. die Art des Webbrowsers, das verwendete
Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service Providers). Diese Daten sind erforderlich, um die auf
Ihren Browser angepassten Informationen an Sie auszuliefern. Diese Informationen werden lediglich zur
Bearbeitung des Abrufs verarbeitet und nicht weiter gespeichert. Insbesondere speichern wir keine Log-Files.
Social Media
Auf unseren Seiten sind Social Media Funktionen der folgenden Anbieter integriert:
o Twitter
o Reddit
o Facebook
o LinkedIN
o Google+
Die Integration erfolgt über einen Shariff Button. Die bloße Anzeige führt daher noch nicht zu einer
Übermittlung von Identifikatoren der Nutzer zu den Anbietern der Social Media Funktionen. Auf unseren
Systemen werden dabei keinerlei personenbezogene Daten gespeichert, erhoben oder übermittelt. Erst wenn
Sie den Button aktivieren, treten Sie in unmittelbare Kommunikation mit dem Anbieter der jeweiligen Social
Media Seite. Wir haben keinen Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge der Social Media Anbieter. Die
Anbieter nutzen die Daten unter anderem für Zwecke der Werbung, Marktforschung und zur Optimierung ihrer
Angebote. Die Erhebung kann dabei auch unmittelbar außerhalb des Europäischen Datenschutzraums erfolgen.
Die genannten Anbieter haben alle das EU-US-Privacy Shield oder vergleichbaren Maßnahmen vereinbart, so
dass wir annehmen, dass gemäß Art. 45 DSGVO ein angemessenes Datenschutzniveau besteht. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte den Datenschutzerklärungen und Nutzungsbedingungen der Social-MediaAnbieter. Dort finden Sie auch Hinweise auf die jeweilige Rechtsgrundlage der Verarbeitungen.

3. Google (Universal) Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google erhebt dafür über ein Cookie Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) in den USA, und speichert die Informationen. Wir
setzen Google Analytics allerdings ausschließlich mit einer Anonymisierungsfunktion ein, bei der die IP-Adresse
vor Übermittlung von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen
wird die volle IP-Adresse an Google in den USA übertragen und erst dort gekürzt. Google analysiert die
erhobenen Informationen und übermittelt uns Reports über die Nutzungsaktivitäten auf unserer Website. und
erbringt hierzu weitere Dienstleistungen uns gegenüber. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können neben der Blockade sämtlicher Cookies durch Ihren Browser die Verarbeitung Ihrer Daten durch
Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ zum Browser-Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten klicken Sie bitte auf den
folgenden Link, um ein Opt-Out-Cookie zu setzen, der die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser
Website zukünftig verhindert (dieses Opt-Out-Cookie funktioniert nur in diesem Browser und nur für diese
Domain, löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken): Google Analytics
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deaktivieren
Weitere Informationen zu Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=d.
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung zu Analysezwecken ist unser berechtigtes Interesse an einer
statistischen Auswertung des Nutzerverhaltens, um Fehler auf unserer Website zu erkennen und das Angebote
an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen
Die Zuordnung der Analysedaten zu einer bestimmten Person ist uns technisch nicht möglich. Diese
Analysedaten sind daher anonymisierte Informationen. Personenbezogene Auskünfte zu diesen Daten können
wir daher nicht geben.
Google Fonts
Wir verwenden zur Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts der Google LLC., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Google ist für das ist für das „Privacy Shield“ zertifiziert (https://www.privacyshield.gov/), welches die
Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus gewährleisten soll.
Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in Ihren Browser, um Texte und Schriftarten
korrekt anzuzeigen. Dazu nimmt Ihr Browser Verbindung mit Google auf, wodurch Google erfährt, dass über Ihre
IP-Adresse unsere Webseiten aufgerufen wurden.
Die Nutzung von Google Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer
Webseiten. Wenn Ihr Browser Google Fonts bzw. Web Fonts nicht unterstützt, wird von Ihrem Endgerät eine
Standardschrift verwendet.
Unter den nachstehenden Internetadressen erhalten Sie weitere Informationen über Google Fonts und die
Datenschutzbestimmungen von Google:
https://fonts.google.com/
http://www.google.de/policies/privacy
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei Verwendung von Google Fonts ist Art.
6 Abs.1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse).

IV. Erprobungsfahrzeuge
Im Straßenverkehr begegnen Ihnen gelegentlich unsere Erprobungsfahrzeuge. Dabei handelt es sich um Serienfahrzeuge,
die speziell für die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen angepasst wurden und die ggf. über eine
Spezialzulassung verfügen. Die Sensoren dieser Fahrzeuge erfassen die Umgebung unserer Fahrzeuge mittels
elektromagnetischer, optischer und akustischer Wellen (bspw. Radar, Ultraschall, Video, LiDAR, GPS, Mikrofone). Die Daten
der Umfeld Sensoren werden von uns ausschließlich für die Zwecke der Fahrzeugentwicklung verwendet. Die
Verarbeitung der Daten erfolgt automatisiert ohne jeden weiteren Bezug zur betroffenen Person ausschließlich zur
Verbesserung unserer Fahrzeuge. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Entwicklung oder Fehlerbearbeitung
nicht mehr benötigt werden. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse, autonome Fahrzeuge zu
entwickeln.

V. Betroffenenrechte
Werden auf Ihre Person bezogenen Daten verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne von Art. 4 Abs. 1 DSGVO. Als
Betroffenem stehen Ihnen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten die nachfolgenden Rechte zu. Zur Ausübung
dieser Rechte können Sie sich unter den oben angegebenen Kontaktdaten an uns wenden.
Recht auf Widerruf einer Einwilligung und Widerspruch
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Soweit die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder unserem berechtigten Interesses basiert, haben Sie jederzeit
das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen oder Ihre erteilte Einwilligung zu widerrufen. Dieser Erklärungen entfalten
Wirkung ab Zugang bei uns. Sie können sich zur Ausübung Ihres Widerspruchs- oder Widerrufsrechts über die oben
genannten Kontaktdaten mit uns oder unserem Datenschutzbeauftragten in Verbindung setzen. Wenn Sie einer
Verarbeitung aufgrund unseres berechtigten Interesses widersprechen, dürfen wir die Verarbeitung nur fortführen, wenn
wir zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen können, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen.
Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO
Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten. Dies umfasst die in Art. 15
DSGVO dargestellten Pflichtinformationen.
Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung falscher sowie die Vervollständigung unrichtiger personenbezogener
Daten.
Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn einer der in Art. 17 DSGVO
genannten Gründe eingreift, insbesondere, wenn keine Rechtsgrundlage mehr für die Verarbeitung vorliegt.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn einer der in
Art. 18 DSGVO genannten Gründe eingreift, insbesondere auf Ihren Wunsch hin statt einer Löschung der Daten.
Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
Sie haben das Recht, alle bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format herauszuverlangen und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln.
Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, Art. 77 DSGVO
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht eine Beschwerde bei der für Sie zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
VI. Empfänger von Daten
Die Verarbeitung der Daten bei Aufruf der Website erfolgt auch durch Auftragsverarbeiter, insbesondere das Hosting der
Website und der Einsatz von Analyse-Tools. Diese werden ausschließlich auf der Grundlage einer Vereinbarung zu
Auftragsvereinbarung nach Maßgabe von Art. 28 Abs. 3 DSGVO einbezogen.
VII.Datenübermittlung in Drittländer
Personenbezogene Daten werden von uns nicht in Drittländer außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
übermittelt. Lediglich beim Einsatz von Google Analytics kann es in den oben geschilderten Ausnahmefällen dazu
kommen, dass die IP-Adresse des Abrufers erst bei Google LLC gekürzt wird. Google LLC ist in den USA ansässig und
damit nach Art. 44 DSGVO in einem sog. “Drittland”. Google LLC ist unter dem Datenschutzübereinkommen „EU-US Privacy
Shield“ zertifiziert, womit die Einhaltung eines europäischen Datenschutzniveaus als gewährleistet gilt.
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1. Legal
Non-liability Clause The Autonomous Intelligent Driving GmbH takes great care in compiling the contents of these
internet pages and makes sure that they are updated on a regular basis. Autonomous Intelligent Driving GmbH does not
guarantee that the information on these pages is up-to-date, accurate and complete, or that they can be accessed
without disturbance at any time. When we refer to web pages of third parties (links), Autonomous Intelligent Driving
GmbH does not take any responsibility for the contents of the linked pages. In activating the reference, you leave the
information service of Autonomous Intelligent Driving GmbH. Diverging regulations can therefore be applicable to the
services of third parties, in particular with regard to data
Copyright All texts and other works published on the internet page are subject to the copyright of Autonomous Intelligent
Driving GmbH, Munich. The deposited pictures are subject to the copyright of the Autonomous Intelligent Driving GmbH,
the Volkswagen AG Wolfsburg and the AUDI AG Ingolstadt. Any duplication, distribution, storage, communication,
broadcast and reproduction or transmission of the contents without written approval from the subject of copyright
(Autonomous Intelligent Driving GmbH, Volkswagen AG or AUDI AG) is prohibited.
Dispute resolution Autonomous Intelligent Driving GmbH does not commit to nor is it obliged to participate in the
alternative dispute resolution for consumer disputes in front of a consumer dispute resolution entity.
2. Data Protection
With this section we would like to inform you
•
•
•
•

when and for which actions we process data
which data we prcess for which reason
who recieves data
about your rights regarding data processing by us.

This privacy notice only regulates the use of personal data on this website. If you leave our website via link or visit our
pages on a social media platform, you leave the scope of this data protection information as well.
You can access, print or download this privacy notice permanently and at any time here via the functions of your
browser.
I. Contact Details
Controller for data processing within the scope of this website is:
Autonomous Intelligent Driving GmbH (contact details see above) You can contact our data protection officer at
dpo@aid-driving.eu
II. General Information on Data Processing
1.

Scope of processing of personal data
The provision of this website requires the processing of various information. In addition, the scope of data
processing depends on your use of the functionalities of this website, for instance if you communicate with us
or consent to the processing of data.
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As a visitor to our websites, you are not subject to any automated decision-making according to Article 22
GDPR.
Legal Bases for the processing of personal data
The following legal bases apply to the processing of personal data on this website.
Legal
Basis in
GDPR

Explanation

Art. 6 (1) b)

Processing is necessary for the performance of a contract
to which the data subject is party or in order to take steps
at the request of the data subject prior to entering into a
contract;

Berechtigtes
Interesse

Art. 6 (1) f)

Processing is necessary for the purposes of the legitimate
interests pursued by the controller or by a third party,
except where such interests are overridden by the interests
or fundamental rights and freedoms of the data subject
which require protection of personal data, in particular
where the data subject is a child.

Einwilligung

Art. 6 (1) a)

The data subject has given consent to the processing of his
or her personal data for one or more specific purposes

Rechtliche Pflicht

Art. 6 (1) c)

processing is necessary for compliance with a legal
obligation to which the controller is subject;

Reason for Data
Processing

Performance of a
contract or steps
prior to entering into
a contract

3. Erasure and storage of data We delete personal data as soon as the legal basis for their processing expires. If
there are several legal bases for a situation, the deletion occurs with the expiration of the last legal basis, for
instance, after fulfillment of all legal storage obligations.

III. Data processing for the provision of this website
In order to display the website, it is necessary to process certain information. This commences with your visit on our
website. In addition, we offer functionalities on our website which require further data processing.
1.

Communication Data
When visiting our website, your browser automatically exchanges information with our server, which serves to
access and display the website (e.g. the type of web browser, the operating system used, the domain name of
your Internet service provider). These data are required to deliver to you information adapted to your browser.
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This information is processed solely for the purpose of processing the request and are not stored further. In
particular, we do not store any log files.
Social Media
On our website functions of the following social media providers are implemented:
o Twitter
o Reddit
o Facebook
o LinkedIN
o Google+
The Integration is facilitated via Shariff button. The mere displaying will not cause any transmission of
identifiable information regarding the user to the social media platform provider. We do not store or process
any personal data in this regard on our systems. Only by activating the button you enter into direct
communication with the provider of the respective social media site. We have no influence on the data
processing processes of social media providers. The providers use the data for purposes such as advertising,
market research and optimising their offers. The collection of data may be conducted directly from outside the
European Data Protection Area. All of the providers named above have agreed to EU-US-Privacy Shield or other
adequate measures, so that we assume an adequate level of data protection exists in accordance with Art. 45
GDPR. For further information, please refer to the data protection declarations and terms of use of the social
media providers. Further information on the respective legal basis of the processing may be accessed there as
well.

3. Google (Universal) Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google collects information about your use of this website
(including your IP address) in the USA via a cookie, and stores the information. However, we only use Google
Analytics with an anonymisation function in which the IP address is reduced before it is transmitted by Google
within Member States of the European Union or in other Contracting States to the Agreement on the European
Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the
USA. Google analyses the information collected and sends us reports on the usage activities on our website.
and provides us with additional services for this purpose. The IP address transmitted by your browser in the
context of Google Analytics is not merged with other Google data. In addition to blocking all cookies by your
browser, you can also prevent Google from processing your data by downloading and installing the browser
plug-in available under the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
As an alternative to the browser plug-in or within browsers on mobile devices, please click on the following link
to set an opt-out cookie that will prevent Google Analytics from collecting data within this website in the future
(this opt-out cookie works only in this browser and only for this domain, if you delete your cookies in this
browser, you have to click this link again.): deactivate Google Analytics
You can find more information about Google Analytics in Google's privacy notice:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=d.
The legal basis of data processing for analysis purposes is our legitimate interest in a statistical evaluation of
the usage in order to identify errors on our website and adapt the service to the demands of users.
It is technically impossible for us to assign the analysis data to a specific person. This analysis data are
therefore anonymous information. We are consequently unable to provide any personal information regarding
this data.
4. Google Fonts
We use so-called web fonts from Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
("Google") for displaying fonts. Google is certified for this "Privacy Shield" (https://www.privacyshield.gov/),
which is to ensure compliance with the data protection level in the EU.
When you visit a page, your browser loads the required web fonts into your browser to display texts and fonts
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correctly. To do this, your browser connects to Google, which tells Google that our web pages have been
accessed through your IP address.
The use of Google Fonts is in the interest of a consistent and attractive presentation of our websites. If your
browser does not support Google Fonts or Web Fonts, your device will use a default font.
For more information about Google Fonts and Google's privacy policy, visit the following Internet addresses:
https://fonts.google.com/
http://www.google.de/policies/privacy
The legal basis for the processing of personal data when using Google Fonts is Article 6 (1) lit. f GDPR (legitimate
interest).

IV.Test vehicles
In road traffic you will occasionally encounter our test vehicles. These are production vehicles which have been specially
adapted / outfitted for the development of self-driving vehicles and which may have special approval. The installed
sensors detect the environment of our vehicles by means of electromagnetic, optical and acoustic waves (e.g. radar,
ultrasound, video, LiDAR, GPS, microphones). The data of the environment sensors are used by us exclusively for the
purposes of vehicle development. The data processing takes place automatically without any further reference to the
data subject exclusively for the improvement of our vehicles. The data is deleted as soon as it is no longer needed for
development or error processing. The legal basis for the processing is our legitimate interest in developing autonomous
vehicles.
V. Rights of the data subject
If personal data are processed, you are a data subject in accordance with Art. 4 para. 1 GDPR. As the data subject, you
have the following rights with regard to your personal data. To exercise these rights, please contact us using the contact
details above.
Right to revoke consent and objection
If the data processing is based on your consent or our legitimate interest, you have the right to object to the processing
or to revoke your consent at any time. These declarations take effect from the moment we receive them. To exercise
your right of objection or revocation, you can contact us or our data protection officer via the contact details mentioned
above. If you object to the processing on the basis of our legitimate interest, we may only continue the processing if we
can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of
the data subject.
Right of access by the data subject according to Art. 15 GDPR
You have a right of access to your personal data processed by us. This includes the mandatory information in
accordance with Art. 15 GDPR.
Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung falscher sowie die Vervollständigung unrichtiger personenbezogener
Daten.
Right to rectification according to Art. 16 GDPR
You have the right to rectify false and complete inaccurate personal data without delay.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn einer der in
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Art. 18 DSGVO genannten Gründe eingreift, insbesondere auf Ihren Wunsch hin statt einer Löschung der Daten.
Right to erasure according to Art. 17 GDPR
You have the right to request the erasure of your personal data if one of the causes mentioned in Art. 17 GDPR intervenes,
in particular if there is no longer a legal basis for processing.
Right to restriction of processing according to Art. 18 GDPR
You have the right to demand the restriction of the processing of your personal data if one of the causes mentioned in
Art. 18 GDPR intervenes, in particular at your request instead of deletion of the data.
Right to data portability according to Art. 20 GDPR
You have the right to request all personal data stored by us in a structured, current and machine-readable format and to
transmit this data to another controller without obstruction by the controller to whom the personal data was provided.
Right to lodge a complaint with a supervisory authority according to Art. 77 GDPR
According to Art. 77 GDPR, you have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.
VI. Recipient of data
The processing of data when visiting the website is also carried out by processors, in particular the hosting of the
website and the use of analytic tools. The processing of data when accessing the website is also carried out by
contractors, in particular the hosting of the website and the use of analysis tools. These are included exclusively on the
basis of an agreement to a contract agreement in accordance with Art. 28 para. 3 GDPR.
VII.Transfers of personal data to third countries
We do not transfer personal data to third countries outside the European Economic Area. Only in the exceptional cases
described above, when using Google Analytics, the IP address of the retriever may only be shortened by Google LLC.
Google LLC is based in the USA and thus according to Art. 44 GDPR in a so-called "third country". Google LLC is certified
under the EU-US Privacy Shield privacy convention, which guarantees compliance with a European level of data
protection.

