
Ergänzung zur Datenschutzerklärung 

Honda Deutschland (eine Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd) („wir“, „uns“, „unsere“) ist bestrebt, den 

Schutz Ihrer Privatsphäre zu sichern und wir halten die Datenschutz-Grundverordnung sowie sonstige geltende 

Datenschutzgesetze (einschließlich im Vereinigten Königreich den Data Protection Act 2018 sowie Marketing- 

und Cookie-Gesetze und den entsprechenden anhängigen Richtlinien) (die „Datenschutzgesetze“) ein. 

Diese Mitteilung ergänzt die und stellt einen Zusatz zu den weiteren Erklärungen über faire Verarbeitung und Da-

tenschutz dar, die Ihnen zur Verfügung gestellt worden sind, einschließlich der Datenschutzrichtlinie auf 

https://www.honda.co.uk/privacy.html (die „Datenschutzrichtlinie“). Bitte kontaktieren Sie uns über die Kontakt-

angaben in der Datenschutzrichtlinie, falls Sie Fragen, Anmerkungen oder Bedenken hinsichtlich dieser Erklä-

rung oder unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder falls sich solche Daten ändern soll-

ten. Falls Sie diese Erklärung in einem anderen Format erhalten möchten (zum Beispiel als Audioaufzeichnung, 

in großer Schrift oder Braille), kontaktieren Sie uns bitte über die obigen Kontaktangaben. 

 

Gemäß den Datenschutzgesetzen sind wir verpflichtet, zu erklären, welche Daten wir von Ihnen erheben und zu 

welchen Zwecken wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden (die „Verarbeitungsaktivität“). Zudem benöti-

gen wir eine „Rechtsgrundlage“ auf deren Basis wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Die meisten die-

ser Informationen sind in unserer Datenschutzrichtlinie enthalten. Diese Erklärung bietet jedoch in untenstehen-

der Tabelle eine zusätzliche Zusammenfassung in Bezug die Daten, die wir erheben, wenn Sie ein Interesse an-

melden, ein Konto erstellen und/oder eine Online-Reservierung tätigen oder uns kontaktieren. 

 

Verarbeitungsaktivität: 

Weshalb verwenden 

wir Ihre Daten?  

Welche Daten werden 

erhoben? 

Wo und wie werden die 

Daten erhoben? 

Mit wem teilen wir 

diese Daten? 

Zusätzlich zu den in un-

serer Datenschutzrichtli-

nie aufgeführten Zwe-

cken: 

Wir benötigen Ihre Da-

ten, um Ihr Konto und 

Ihre Reservierung einzu-

richten, zu pflegen und 

zu verwalten. Ein Ver-

säumnis, diese Daten 

bereitzustellen, führt da-

her leider dazu, dass Sie 

kein Konto erstellen und 

keine Reservierung vor-

nehmen können. 

Wir verwenden diese Da-

ten außerdem dazu, 

dass wir oder unser zu-

gelassener/unsere zuge-

lassenen Händler Sie in 

Bezug auf Ihre Reservie-

rung kontaktieren 

kann/können.  

Im Zusammenhang mit 

unserem Kontaktzentrum 

(z. B. Anrufe oder E-

Mails an uns oder die 

Verwendung unserer 

Live-Chat-Funktion) be-

nötigen wir Ihre Daten, 

Informationen zur Er-

stellung eines Kontos: 

einschließlich Name, An-

rede/Titel, E-Mail-Ad-

resse, bevorzugte Tele-

fonnummer, Passwort 

und ob Sie bereits 

Honda-Kunde sind oder 

nicht. 

Finanzinformationen: 

einschließlich Kartenan-

gaben (Name, Karten-

nummer, Ablaufdatum 

und 3-stelliger CV2-

Code). Diese Informatio-

nen werden ausschließ-

lich zur Verarbeitung von 

Zahlungen verwendet 

und werden nicht eigens 

von uns gespeichert. Wir 

behalten eine Kopie Ih-

res Namens, der Rech-

nungsanschrift und Kon-

taktangaben, um eine 

Rechnung zu erstellen 

und zu senden. 

Produktinformationen: 

einschließlich Angaben 

zur Reservierung, wie 

Farbe des Autos, Ort der 

Diese Informationen wer-

den direkt von Ihnen er-

hoben. 

Zusätzlich zu den Anga-

ben über die Empfänger 

in unserer Datenschutz-

richtlinie teilen wir Ihre 

Daten mit: 

unserem Drittanbieter 

der E-Commerce-Platt-

form (derzeit Summit Me-

dia Ltd.), 

Zulieferern von Summit 

Media Ltd., einschließlich 

ROI Call Center Soluti-

ons, die unser Callcenter 

betreiben, und dritten 

Zahlungsverarbeitern 

(derzeit Worldpay), 

Honda Vertragshändler, 

die Sie auswählten. 



um Ihre Anfragen bear-

beiten und beantworten 

zu können. Außerdem 

werden E-Mails, Anrufe 

und Transkripte von Live 

Chats aufgezeichnet und 

zu Schulungs-, Kontover-

waltungs- und Verwal-

tungszwecken gespei-

chert.  

Zweigstelle/des Händ-

lers. 

Sonstige Informatio-

nen: Informationen, die 

Sie uns übermitteln, 

wenn Sie unsere Kon-

taktfunktion (zum Bei-

spiel Anruf, E-Mail oder 

Verwendung der Live-

Chat-Funktion) verwen-

den. 

 

 

Letzte Aktualisierung: ___________ 

 


