DATENSCHUTZINFORMATION FÜR DIE
VERWENDUNG VON AUTOLOGG
(English version below)
September 2019
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten und die Einhaltung sämtlicher datenschutzrechtlichen
Bestimmungen (insbesondere EU-Datenschutzgrundverordnung – DSGVO – das österreichische
Datenschutzgesetz – DSG und das Telekommunikationsgesetz – TKG) ist uns ein besonderes
Anliegen.
In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie, wie wir Ihre personenbezogenen Daten (zB
Name, E-Mail-Adresse oder IP-Adresse) im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung von AutoLogg
(Registrierung und Nutzung des AutoLogg-Portals auf my.autologg.com, Nutzung der Mobile App bzw.
während der Fahrzeugnutzung) verarbeiten und welche Ansprüche und Rechte Ihnen nach den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zustehen. Diese Datenschutzinformation kann durch
zusätzliche Datenschutzerklärungen, Bedingungen oder Hinweise ergänzt werden, die Ihnen
bereitgestellt werden.
Verantwortlich für AutoLogg ist die AMV Networks GmbH, Mühlstrasse 21, A-4614 Marchtrenk, T + 43
7243 585 96-70, office@amv-networks.com (in der Folge kurz „AMV“, „wir“ oder „uns“ genannt).
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
T + 43 7243 585 96-70
datenschutz@amv-networks.com
Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von AutoLogg in Verbindung mit maßgeschneiderten,
erweiterten Diensten im Vergleich zur reinen Fahrtenbuchführung (zB beim Managementtool) letztlich
der Kunde (das ist zB der Fahrzeughalter bzw. die Organisation, die den Vertrag verwaltet) die
Entscheidung darüber trifft, für welche Zwecke der Dienst eingesetzt wird und wie das System im
Detail ausgestaltet bzw. konfiguriert ist. In diesen Fällen ist daher der Kunde Verantwortlicher im
Sinne der DSGVO. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihre Organisation.

Verarbeitung personenbezogener Daten, Zwecke und
Rechtsgrundlagen
1.1.

Besuch unserer Website my.autologg.com

Bei Ihrem Besuch auf unserer Website werden durch Ihren Browser automatisch nachstehend
angeführte Daten an den Server unserer Website gesendet und in sogenannten Webserver-Logfiles
temporär gespeichert:








Browsertyp und -version;
Modellbezeichnung des Mobiltelefons und eine generische Gerätekennung;
verwendetes Betriebssystem;
Website, von der aus der Benutzer unsere Website besucht (Referrer URL);
Unterseite, die der Benutzer besucht;
Datum und Uhrzeit des Zugriffs;
Internet Protokoll (IP)-Adresse des anfragenden internetfähigen Gerätes.

Art und Zwecke der Verarbeitung:
Diese Daten werden verwendet, um einen reibungslosen Verbindungsaufbau zu gewährleisten, die
Website weiter zu verbessern und nutzerfreundlicher zu gestalten, Fehler schneller zu finden und zu

beheben sowie zur Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität. Die Daten werden nicht dazu
verwendet, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren.
Rechtsgrundlage:
Wir verarbeiten Ihre IP-Adresse zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäß Art 6 Abs 1 lit f
DSGVO, die aus den oben aufgelisteten Zwecken der Datenverarbeitung resultieren.
1.2.

Cookies auf my.autologg.com

Art und Zwecke der Verarbeitung:
Wir setzen auf unserer Webseite sogenannte Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die über
Ihren Browser auf Ihrem Endgerät (zB Notebook, Tablet, Smartphone) vorübergehend abgelegt
werden, wenn Sie unsere Website besuchen. Beim nächsten Besuch unserer Website greift ihr
Browser auf das oder die relevante(n) Cookie(s) zu und schickt diese(s) an den Server der Website.
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden ausschließlich solche Cookies gesetzt, die unbedingt
zum Betrieb der Website erforderlich sind, oder die erforderlich sind, um einen Dienst, der von Ihnen
ausdrücklich gewünscht wurde, zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen verarbeiten wir Daten durch das
Setzen von Cookies erst nach Ihrer Einwilligung.
Um das Setzen von Cookies generell zu vermeiden, können Sie Ihren Browser so einstellen, dass
diese nur mit Ihrem Einverständnis erstellt oder abgelehnt werden. Wir weisen jedoch darauf hin, dass
ohne das Setzen von Cookies Bereiche der Webseite eingeschränkt oder gar nicht nutzbar sind.
Folgende Cookies werden gesetzt, wenn Sie sich auf my.autologg.com anmelden:
Name
autologg-id
autologg-token

Beschreibung
Id des Users Speicherdauer: 2 Tage
Session-Token des Users; Speicherdauer: 2 Tage

Rechtsgrundlagen:
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäß
Art 6 Abs 1 lit f DSGVO (Verbesserung der Website und des Online-Serviceangebotes) bzw. soweit
dafür Ihre Einwilligung erforderlich ist, aufgrund von Art 6 Abs 1 lit a DSGVO.
1.3.

Registrierung von AutoLogg sowie Nutzung des AutoLogg-Portals (my.autologg.com)
und der Mobile App

Art und Zwecke der Verarbeitung:
Wenn Sie sich auf my.autologg.com für die Nutzung von AutoLogg registrieren bzw. das AutoLoggPortal oder die Mobile App nutzen, verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten, die Sie (oder
die Organisation, für die Sie tätig sind – zB Ihre Kollegen oder Vorgesetzten) uns zur Verfügung
stellen:
 AutoLogg-ID (diese wird bei Verwendung von AutoLogg Connected für Tesla* automatisch von
uns generiert und hinzugefügt)
 Vor- und Nachname
 Marke, Modell und Serie des Fahrzeuges
 Ausgangskilometerstand
 Kfz-Kennzeichen
 Passwort (verschlüsselt)
 E-Mail
 Adresse (optional)
 Log-in-Daten (IP-Adresse, Uhrzeit, Datum der durchgeführten Aktion)
 Gruppeninformationen (optional im AutoLogg-Portal): Gruppenname, gesendete
Gruppeneinladungen (Zeit, Nutzer), angenommene Gruppeneinladungen (Zeit, Nutzer),
geteilte Hotspots, vorgenommene Einstellungen im Webportal.
*

Tesla ist eine Marke Dritter, die keinerlei Verbindung zu AutoLogg / AMV Networks GmbH hat

Über Ihr Profil auf my.autologg.com oder die Mobile App haben Sie außerdem Zugriff auf die während
der Fahrzeugnutzung generierten und von uns verarbeiteten Daten:
 Letzte Position des Fahrzeuges
 Km-Stand
 Statistiken.
Über die Mobile App können Sie zum Zwecke der Fahrtenbucheinträge wichtige Details der
aufgezeichneten Fahrt hinzuzufügen, die dann von uns verarbeitet werden:
 Zielort
 Art der Fahrt (geschäftlich oder privat)
 Zweck der Fahrt (ggf. Arbeitsweg für Nutzer in Deutschland)
 Geschäftspartner
 Notizen.
Sie haben jederzeit Einsicht und Kontrolle über Ihre Daten. Für den Fall, dass das Fahrzeug mit
anderen Fahrern geteilt wird und AutoLogg aktiviert ist, müssen Sie diese Fahrer darüber in Kenntnis
setzen, dass die Fahrt- und Fahrzeugdaten vom Fahrzeug gesammelt werden und Sie Zugriff auf
entsprechende Berichte haben.
Wir verarbeiten diese Daten zum Zwecke der
 Registrierung (Aktivierung) von AutoLogg
 Verfügbarkeitsprüfung von AutoLogg für das jeweilige Fahrzeug
 Verwaltung der Fahrtenbucheinträge
 Support.
Rechtsgrundlage
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen bzw. zur Vertragserfüllung gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO bzw. zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, oder im Falle Ihrer Einwilligung auf Art 6 Abs
1 lit a DSGVO. Unsere berechtigten Interessen liegen in der Regel an der Gewährleistung eines
reibungslosen Geschäftsablaufs und eines sicheren Geschäftsbetriebes.
1.4.

Nutzung von AutoLogg im Fahrzeug

Art und Zwecke der Verarbeitung:
Wenn Sie AutoLogg während der Fahrzeugnutzung benutzen, verarbeiten wir dabei folgende
personenbezogenen Daten, die Sie (oder die Organisation, für die Sie tätig sind – zB Ihre Kollegen
oder Vorgesetzten) uns zur Verfügung stellen:
 Anrede
 Vor- und Nachname
 Firma (optional)
 Adresse (optional; Straße, PLZ, Ort, Land)
 E-Mail-Adresse
 AutoLogg-ID (diese wird bei Verwendung von AutoLogg Connected für Tesla  automatisch von
uns generiert und hinzugefügt)
 Marke, Modell und Serie des Fahrzeuges
 Ausgangs- und Endkilometerstand
 Kfz-Kennzeichen
 Passwort (verschlüsselt)
 Log-in-Daten (IP-Adresse, Uhrzeit, Datum der durchgeführten Aktion).
AutoLogg sammelt zusätzlich folgende Informationen, die wir verarbeiten:
 Datum der Fahrt
 Reisedauer (Uhrzeit)
 Ausgangsort der Fahrt, Fahrtziele- und -Wege (GPS-Koordinaten)



Anfangs- und Endkilometerstand.

Wir verarbeiten diese Daten zum Zwecke der
 Fahrtenbucheinträge
 Support.
Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung von AutoLogg beruht auf
der Vertragserfüllung gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO, bzw. unseren berechtigten Interessen gemäß
Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. Unsere berechtigten Interessen liegen in der Regel an der Gewährleistung
eines reibungslosen Geschäftsablaufs und eines sicheren Geschäftsbetriebes.

2.

Geben wir Ihre Daten weiter?

Nur soweit dies für die oben angeführten Zwecke erforderlich und zulässig ist, übermitteln wir
gegebenenfalls personenbezogene Daten (dies betrifft lediglich Daten wie Kontakt- und/oder
Rechnungsdaten; nicht jedoch Fahrtdaten) an mit uns verbundene Unternehmen innerhalb der EU
(https://www.starlim-sterner.com/kontakt/standorte/) bzw. an Dritte wie Rechtsberater, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Auditoren bzw. sonstige Geschäftspartner (zB Logistikpartner zur Durchführung und
Abwicklung von Lieferungen).
Weiters können Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag auch von unseren
Auftragsverarbeitern (zB IT-Dienstleister) verarbeitet werden. Diese Auftragsverarbeiter sind
vertraglich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.
Wenn Sie AutoLogg über einen von der Organisation, für die Sie tätig sind (zB Ihren Dienstgeber),
verwalteten AutoLogg-Vertrag nutzen, hat Ihre Organisation Zugriff auf die für die oben beschriebenen
Zwecke der Führung des Fahrtenbuches erforderlichen Daten. Darüber hinaus können Ihre
personenbezogenen Daten und bestimmte Nutzungsdaten (zB letzte Position des Fahrzeuges,
Fahrtroute, Km-Stand, Fahrtzeit) von den von Ihrer Organisation autorisierten Administratoren etwa für
Zwecke der Erstellung von Statistiken, Fahrtenbuch-Exporte, Optimierung etc. abgerufen oder an
diese weitergegeben werden. Davon nicht erfasst sind GPS-Daten (die genau gefahrene Route).
Weitere Informationen dazu erteilt Ihnen Ihre Organisation.
AutoLogg kann zum Zwecke der Nutzung eines gemeinsamen Fahrtenbuches bei gemeinschaftlicher
Nutzung eines oder mehrerer Fahrzeuge in einer Gruppe genutzt werden, sodass im Falle Ihrer
Einwilligung andere Ihnen zugehörige Gruppenmitglieder für Zwecke der Nutzung der
Gruppenfunktion und Administrierung der Fahrtenbucheinträge Einsicht in alle innerhalb der Gruppe
getätigten und noch nicht zugewiesenen Fahrten (Fahrtroute, Km-Stand, Fahrzeit) haben und diese
möglicherweise (zB bei kleinen Gruppen) mit Ihnen persönlich in Verbindung bringen können. In
diesem Fall sollten Sie Ihre Fahrten stets unmittelbar nach deren Beendigung zuordnen. Nach
Zuordnung der Fahrten ist ein Zugriff der übrigen Gruppenmitglieder auf Ihre Fahrten ausgeschlossen;
die von Ihrer Organisation autorisierten Administratoren können gegebenenfalls Zugriff auf Ihre als
Geschäftsfahrt gekennzeichneten Fahrten haben (jedoch nicht auf die Fahrtroute). Ihre Einwilligung
erfolgt freiwillig, wenn Sie die Gruppenfunktion von AutoLogg nutzen möchten, und kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft im Bereich „Meine Mitgliedschaft“ widerrufen werden. Die jeweiligen
Gruppenmitglieder können Sie im Bereich „Meine Mitgliedschaft“ einsehen. Weitere Informationen
dazu erteilt Ihnen Ihre Organisation.
Im Übrigen geben wir – sofern nicht ausdrücklich anders in dieser Datenschutzinformation angeführt –
Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, dies ist für die Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zur Erfüllung unserer Pflichten erforderlich
oder gesetzlich/behördlich verpflichtend. Mögliche Empfänger können diesfalls Rechtsvertreter,
zuständige Behörden, Ämter und Gerichte sein.

3.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Die von AutoLogg während der Fahrzeugnutzung generierten bzw. über das AutoLogg-Portal
(my.autologg.com oder Mobile App) von Ihnen hinzugefügten Daten werden grundsätzlich nur bis zum
Ende eines jeden Kalenderjahres zum Zwecke des Fahrtenbuches gespeichert. Soweit nicht
ausdrücklich eine andere Speicherdauer angegeben wird, werden Ihre personenbezogenen Daten im
Übrigen gelöscht, sobald wir diese nicht mehr für die oben dargestellten Zwecke brauchen. Aus
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder sonstigen (rechtlich begründeten) Gründen kann jedoch
eine fortgesetzte Aufbewahrung Ihrer Daten erforderlich sein.

4.

Ihre Rechte

Als betroffene Person stehen Ihnen folgende Rechte zu:










Sie können Auskunft über die Verarbeitung Ihrer Daten verlangen (Art 15 DSGVO);
Sie können die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen (Art 16 DSGVO);
Sie können gegebenenfalls die Löschung Ihrer Daten verlangen (Art 17 DSGVO);
Sie können gegebenenfalls die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen (Art 18
DSGVO);
Sie können gegebenenfalls Widerspruch gegen die Verarbeitung erheben, wenn sich aus Ihrer
besonderen Situation Gründe dafür ergeben (Art 21 DSGVO);
Sie können gegebenenfalls die Übertragung Ihrer Daten in einem gängigen Format verlangen,
wenn Sie uns diese Daten bereitgestellt haben (Art 20 DSGVO);
Beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit
unabhängig von allfälligen weiteren Einwilligungen zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
verarbeiteten Daten nicht berührt.
Sie können Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde erheben.

Sollten Sie Fragen bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte unter
datenschutz@amv-networks.com.

5.

Sonstiges

Diese Datenschutzinformation kann bei Bedarf angepasst werden anpassen.

PRIVACY POLICY FOR THE USE OF
AUTOLOGG
September, 2019
We attach great importance to your privacy and your personal data. We therefore process your data
exclusively on the basis of the applicable statutory regulations, in particular the Austrian Data
Protection Act - DPA, the EU General Data Protection Regulation (GDPR) as well as the Austrian
Telecommunications Act (TCA).
This privacy policy informs you how we process your personal data (e.g. name, e-mail, IP address)
when you use AutoLogg (when you register with AutoLogg, when you use the AutoLogg online
portal my.autologg.com, when you use our Mobile App or while using the vehicle) and what your
corresponding rights are. This privacy information may be complemented by additional privacy
information, terms or hints we provide to you.
Controller regarding AutoLogg: AMV Networks GmbH, Muehlstrasse 21, A-4614 Marchtrenk, T + 43
7243 585 96-70, office@amv-networks.com (referred to below as „AMV“, „we“ or „us“).
Contact details of the data protection officer:
T + 43 7243 585 96-70
datenschutz@amv-networks.com
Please note that when AutoLogg is used in conjunction with tailor-made advanced services compared
to pure logbook keeping (e.g. the management tool), the customer (e.g. the vehicle owner or the
organisation administering the contract) ultimately decides for what purposes the service is used and
how the system is configured in detail. In these cases, the customer is therefore controller within the
meaning of the GDPR. For further information, please contact your organisation.

1.

Processing of personal data, purpose and legal basis

1.1.

Visit of our website my.autologg.com

When you visit our website, the following data is automatically sent by your browser to the server of
our website and temporarily stored in so-called “web server log files”:

Browser type and –version;

Model of mobile phone and generic device identification;

Operating system used;

Web site from which our site was accessed (Referrer URL);

Subpage that the user visits;

Date and time of access;

Internet protocol (IP) address of the requesting Internet-enabled device.
Purpose of the processing:
The data is used to ensure a smooth connection, to further improve the website and make it more
user-friendly, to find and correct errors more quickly and to evaluate system security and stability. The
data will not be used to personally identify visitors of this website.
Legal basis:
The processing is based on our legitimate interests pursuant to Art. 6(1)(f) GDPR, resulting from the
purposes of processing listed above.

1.2.

Cookies on my.autologg.com

Purpose of the processing:
We use so-called cookies on our website. Cookies are small text files that are temporarily stored on
your device (e.g. notebook, tablet, smartphone) via your browser when you visit our website. The next
time you visit our site, your browser will access the relevant cookie(s) and send them to the site's
server.
When you visit our website, only those cookies are set that are strictly necessary to operate the
website or to provide a service on your express request. Apart from that, we process data via cookies
only upon your prior consent.
You can prevent the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser; however,
please note that in this case, you may not be able to make full use of all the functions provided on this
website.
The following cookies are used:
Name
autologg-id
autologg-token

Beschreibung
User-ID; storage period: 2 days
Session-Token of user; storage period: 2 days

Legal basis:
The processing is based on our legitimate interests pursuant to Art. 6(1)(f) GDPR (optimization of the
website and of the online service offers) or, where required, on your consent in accordance with Art
6(1)(a) GDPR.
1.3.

Registration with AutoLogg and use of the AutoLogg online portal (my.autologg.com)
and the Mobile App

Purpose of the processing
If you register with AutoLogg on my.autologg.com or when you use the AutoLogg online portal or the
Mobile App, we process the following personal data that you (or the organisation you work for - e.g.
your colleagues or superiors) made available to us:
 AutoLogg ID (when using AutoLogg Connected for Tesla*, the ID will be automatically
generated and added by us)
 First name and surname
 Brand, model and series of the vehicle
 Initial mileage
 Vehicle number plate
 Password (encrypted)
 Email
 Address (optional)
 Log-in data (IP address, time, date of the action performed)
 Group information (optional in the AutoLogg online portal): group name, sent group invitations
(time, user), accepted group invitations (time, user), shared hotspots, settings made in web
portal.
In your profile via my.autologg.com or via the AutoLogg Mobile App, you also have access to the data
generated during vehicle use, which are processed by us:
 Last position of the vehicle
 Mileage
 Statistics.

*

Tesla is a third party brand that has no connection whatsoever to AutoLogg / AMV Networks GmbH.

Via the AutoLogg Mobile App, you can add important details to the recorded trip for the purpose of
seamless logbook entries, which are then processed by us:
 Destination
 Type of trip (business or private)
 Purpose of the trip (if applicable, commuting distance for users in Germany)
 Business partner
 Notes.
You have access to and control over your data at all times. In the event that the vehicle is shared with
other drivers and AutoLogg is enabled, you must notify these drivers that the vehicle's trip and vehicle
data is being collected by the vehicle and that you have access to the respective reports.
We process this data for the purpose of
 Registration (activation) of AutoLogg
 Availability check of AutoLogg for the respective vehicle
 Management of logbook entries
 Support.
Legal basis
The processing is based on the implementation of pre-contractual measures and performance of a
contract in accordance with Art. 6(1)(b) GDPR, on our legitimate interests pursuant to Art. 6(1)(f)
GDPR or in case of your consent on Art 6(1)(a) GDPR. Our legitimate interests lie in ensuring smooth
and secure business operations.
1.4.

Use of AutoLogg in the vehicle

Purpose of the processing:
If you use AutoLogg while using the vehicle, we process the following personal data that you (or the
organisation you work for - e.g. your colleagues or superiors) made available to us:
 Salutation
 First name and surname
 Company (optional)
 Address (optional; street, postcode, city, country)
 Email
 AutoLogg-ID (when using AutoLogg Connected for Tesla, the ID will be automatically
generated and added by us)
 Brand, model and series of the vehicle
 Initial and final mileage
 Vehicle Number plates
 Password (encrypted)
 Log-in data (IP address, time, date of the action performed).
AutoLogg also collects the following information, which we process:
 Date of the trip
 Travel duration (time)
 Starting point of the trip, destinations and routes (GPS coordinates)
 Start and end mileage.
We process this data for the purpose of
 Logbook entries
 Support.

Legal basis
The processing is based on the performance of a contract in accordance with Art. 6(1)(b) GDPR and
on our legitimate interests pursuant to Art. 6(1)(f) GDPR (smooth and secure business operations).

2.

Do we share your personal data?

Provided this is necessary and permitted to fulfill the above stated purposes, we may share personal
data (this only concerns data like contact and/or invoice data; not any trip data) with other affiliated
companies within the EU (https://www.starlim-sterner.com/en/contact/company-sites/) or to third
parties such as legal advisers, tax advisers, auditors or other business partners (e.g. logistics partners
for the execution and processing of deliveries).
Furthermore, your personal data may also be processed on our behalf by our processors (e.g. IT
service providers). These processors are contractually obliged to comply with data protection
regulations.
If you use AutoLogg through an AutoLogg contract managed by the organisation for which you work
(e.g. your employer), your organisation will have access to the data required for the purposes of
keeping the logbook described above. In addition, your personal data and certain usage data (e.g. last
position of the vehicle, route, mileage, driving time) may be retrieved or shared with administrators
authorized by your organisation for purposes such as compiling statistics, logbook exports,
optimization, etc. This does not include GPS data (the exact route). For further information please
contact your organisation.
AutoLogg can be used for the purpose of using a shared logbook when one or more vehicles in a
group are shared, so that, your consent provided, other group members belonging to your group can
view all journeys made within the group and which are not yet assigned (route, mileage, driving time)
for the purposes of using the group function and administering the logbook entries, and possibly (e.g.
in the case of small groups) be able to associate these with you personally. Therefore, you should
always assign your trips immediately after their completion. Once the trips have been assigned, the
other group members cannot access your trips; however, the administrators authorized by your
organisation may have access to your trips marked as business trips (but not to the exact route). Your
consent is voluntary if you wish to use the AutoLogg group function and it can be revoked at any time
with effect for the future in the "My Membership" section. You can view the respective group members
in the "My Membership" section. For further information please contact your organisation.
Except where otherwise stated in this Privacy Policy, we will not disclose your personal data to other
recipients, unless this is necessary for the assertion, exercise or defence of legal claims or for the
fulfilment of our obligations or in cases this is legally or officially obligatory. Possible recipients in this
case may be legal representatives, competent authorities, offices and courts

3.

How long do we store your data?

The data generated by AutoLogg while using the vehicle or data added by you via the AutoLogg online
portal (my.autologg.com or Mobile App) is stored until the end of each calendar year for the purpose of
the driver's logbook. Unless a different storage period is expressly stated, your data will be deleted as
soon as it is no longer required for the fulfillment of the abovementioned purposes, unless there are
longer statutory retention periods or other (legally justified) purposes, which require a continued
storage of your data.

4.

Your rights

Under the GDPR, you have the following rights:





Right to access the personal data concerning you that is being processed by us (Art. 15 GDPR);
Right to rectification of inaccurate data (Art. 16 GDPR);
Right to erasure (Art. 17 GDPR), where appropriate;
Right to restriction of processing of your data (Art. 18 GDPR), where appropriate;







Right to object to the data processing at any time on grounds relating to your particular situation
(Art. 21 GDPR);
Right to receive the personal data concerning you in a structured, commonly used and machinereadable format (Art. 20 GDPR), where appropriate;
Right to withdraw consent declarations at any time without a reason in order to hinder further
processing of your personal data that has been collected and usede based on a consent
declaration;
Right to lodge a complaint with the supervisory authority.

In case of any questions concerning your personal data, contact us at datenschutz@amvnetworks.com.

5.

Miscellaneous

We may adjust this Privacy Policy if necessary.

