
 

 

 

 

Datenschutzerklärung der 

                    GmbH 
 

I. Allgemeine Informationen 

 

1. Verantwortliche Stelle 

Nachfolgend erklären wir Ihnen welche personenbezogenen Daten von uns bei der Inanspruchnahme 
unser Leistungen oder der Nutzung unserer Angebote erhoben und verarbeitet werden. Wir sind: 

 
Lingoona GmbH 
Lorscher Str. 9a 
68723 Plankstadt 
Germany 
Phone: +49-6202-409 5030 
Email: info@lingoona.com 
 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 

 

2. Rechtsgrundlage 

Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten basierend auf den nachfolgend genannten 
Rechtsgrundlagen: 
 

• Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. a Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Eine Einwilligung ist jede freiwillige für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verste-
hen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist 

• Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung oder Durchführung vorbereitender Maßnah-

men gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO, d.h. die Daten sind erforderlich damit wir 
die vertraglichen Pflichten ihnen gegenüber erfüllen können oder wir benötigen die Daten 
um einen Vertragsschluss mit Ihnen vorzubereiten.  

• Verarbeitung zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen gemäß Artikel 6 Absatz 1 

lit. c DSGVO, d.h. dass z.B. aufgrund eines Gesetzes oder sonstiger Vorschriften eine 
Verarbeitung der Daten vorgeschrieben ist. 

• Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. f 

DSGVO, d.h. dass die Verarbeitung erforderlich ist, um berechtigte Interessen unserer-
seits oder Dritter zu wahren, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfrei-
heiten Ihrerseits, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 



 

3. Betroffenenrechte 

Ihnen stehen die nachfolgenden Rechte hinsichtlich der Datenverarbeitung durch uns im Umfang ge-
mäß der jeweils aufgeführten Artikel der Datenschutzgrundverordnung zu: 
 

• Auskunftsrecht gemäß Artikel 15 DSGVO, d. h. das Recht, darüber informiert zu 
werden, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden und welche perso-
nenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden, 
 

• Recht auf Berichtigung gemäß Artikel 16 DSGVO - d. h. das Recht, die unverzügli-
che Berichtigung unrichtiger Sie betreffender personenbezogener Daten zu verlangen, 
einschließlich der Vervollständigung unvollständiger Daten, 
 

• Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") gemäß Artikel 17 DSGVO - d.h. 
das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern be-
stimmte Bedingungen erfüllt sind, 
 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DSGVO - d. h. das 
Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver-
langen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind, 
 

• Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Artikel 20 DSGVO - d. h. das Recht zu ver-
langen, dass Sie Ihre personenbezogenen Daten, die Sie bereitgestellt haben, in ei-
nem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format erhalten, und das 
Recht, diese an einen Dritten zu übermitteln, sofern bestimmte Voraussetzungen er-
füllt sind, 
 

• Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21 DSGVO - d. h. das Recht, der Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, wenn die Verarbeitung auf 
unseren berechtigten Interessen beruht, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind.  

 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht 
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSG-
VO verstößt. 

 

4. Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 
Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies 
durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen 
oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung 
oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 
Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für 
einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

 

  



II. Konkrete Datenverarbeitung 

 

1. Datenerhebung beim Besuch unserer Webseite und Subdomains 

 

a) Umfang der Datenverarbeitung 

Beim Besuch unserer Webseite „www.lingoona.com“ wird durch unseren Webserver Ihre IP-
Addresse erhoben. 
 

Mit dem Hosting unserer Website haben wir den externen Dienstleister trilobit GmbH, Rhode-
Island-Allee 81, 76149 Karlsruhe („trilobit“) beauftragt. trilobit hat die Host Europe GmbH, 
Hansestr. 111, 51149 Köln („Host Europe“) mit der Bereitstellung des Servers für unsere 
Website beauftragt. 
 

Eine weitere Nutzung der Daten durch trilobit oder Host Europe erfolgt nicht. Eine Speiche-
rung der Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht 
statt. 
 

b) Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das be-
rechtigte Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO liegt in der Funktionsfähigkeit un-
serer Webseite und deren Verfügbarkeit. 
 

Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten an trilobit als Host unserer Website und 
die Beauftragung von Host Europe durch trilobit ist Art. 28 Abs. 3 DSGVO. Ein entsprechen-
der Vertrag zur Verarbeitung der Daten in unserem Auftrag wurde mit trilobit geschlossen. 
 

c) Zweck der Datenverarbeitung 

Die Erhebung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der 
Website an Ihren Rechner zu ermöglichen. 
 

d) Dauer der Speicherung 

Eine Speicherung der Daten findet nicht statt. 
 

e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erhebung der Daten zur Bereitstellung der Website ist für den Betrieb der Internetseite 
zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

 

 
2. Kontaktaufnahme per E-Mail 

 

a) Umfang der Datenverarbeitung 

Sie können mit uns per E-Mail-Adresse Kontakt aufnehmen. In diesem Fall werden ihre E-
Mail-Adresse und die mit der E-Mail übermittelten Daten gespeichert. 
 

b) Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer Kon-
taktanfrage per E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, da sie für die Wah-
rung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. 

Das berechtigte Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO liegt in der Beantwortung 
einer Kundenanfrage bzw. der Beantwortung einer Kontaktanfrage zu anderen Themen. 



Zielt die Kontaktaufnahme per E-Mail auf den Abschluss eines Vertrages oder die Durchfüh-
rung eines bereits geschlossenen Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

Soweit eine handels- oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht besteht ist Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. 
 

c) Zweck der Datenverarbeitung 

Zweck der Datenspeicherung ist die Kontaktaufnahme auf Ihren Wunsch hin. 
 

d) Dauer der Speicherung 

Die Daten werden solange gespeichert, wie dies zur Erledigung der Anfrage erforderlich ist. 
Soweit es sich hierbei um nach dem Handels- und Steuerrecht aufbewahrungspflichtige Han-
delsbriefe handelt, werden diese darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten gespeichert. 
 

e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu wider-
sprechen. Den Widerspruch können Sie per E-Mail an: info@lingoona.com erklären. Eine Lö-
schung kann nur erfolgen, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist gegeben ist; in diesem 
Fall werden die Daten aber für eine andere Verwendung gesperrt. In einem solchen Fall kann 
die Konversation nicht fortgeführt werden. 
 
 

3. Kontaktaufnahme per Telefon 

 

a) Umfang der Datenverarbeitung 

Soweit Sie uns telefonisch kontaktieren, werden wir die für die Erledigung und Beantwortung 
Ihrer Anfrage notwendigen Angaben erheben. Dies umfasst insbesondere Ihren Vor- und 
Nachnamen und sonstige Informationen zum Anliegen (z.B. Name des Auftrags/des Projekts). 
 

b) Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer telefonischen Kontaktauf-
nahme übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, da sie für die Wahrung unserer be-
rechtigten Interessen erforderlich ist. 

Das berechtigte Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO liegt in der Beantwortung 
einer Kundenanfrage bzw. der Beantwortung einer Kontaktanfrage zu anderen Themen. 

Zielt die telefonische Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages oder die Durchfüh-
rung eines bereits geschlossenen Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
 

c) Zweck der Datenverarbeitung 

Zweck der Datenspeicherung ist die Kontaktaufnahme auf Ihren Wunsch hin zum Abschluss 
von Verträgen, Erfüllung bereits geschlossener Verträge oder wegen eines anderen Anliegens 
von Ihnen. 
 

d) Dauer der Speicherung 

Die Daten werden solange gespeichert, wie dies zur Erledigung der Anfrage erforderlich ist. 
Soweit es sich hierbei um nach dem Handels- und Steuerrecht aufbewahrungspflichtige Han-
delsbriefe handelt, werden diese darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten gespeichert. 
 



e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu wider-
sprechen. Den Widerspruch können Sie per E-Mail an: info@lingoona.com erklären. Eine Lö-
schung kann nur erfolgen, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist gegeben ist; in diesem 
Fall werden die Daten aber für eine andere Verwendung gesperrt. In einem solchen Fall kann 
die Konversation nicht telefonisch fortgeführt werden. 

 

Stand: Oktober 2022 


