Datenschutzerklärung
LastDodo

LastDodo ist der weltweit größte Katalog und die weltgrößte Community für Sammler. Auf dieser
Plattform können Sie einfach Ihre eigene Sammlung verwalten, Informationen zu den Sammlungen
anderer Nutzer finden, Objekte im eigenen Webshop zum Kauf anbieten und Objekte anderer Nutzer in
deren Webshop kaufen. Sie können auch eine Warnmeldung für Objekte einstellen, die Sie suchen, und
Kontakt zu anderen Sammlern aufnehmen. Zugang zu unserer Plattform erhalten Sie über die Websites
von LastDodo, die über www.lastdodo.com, www.lastdodo.nl, www.lastdodo.be, www.lastdodo.de,
www.lastdodo.fr und über andere von LastDodo registrierte Top-Level-Domains erreichbar sind, inklusive
aller verbundenen Subdomains und der mobilen Version dieser Websites und der LastDodo-Apps (für
iPhone und Android) (nachstehend bezeichnet als „die Website“). Im Zuge des Betriebs unserer Plattform
verarbeiten wir auch personenbezogene Daten. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie, wie
Ihren personenbezogenen Daten hierbei verarbeitet werden.
Kontaktdaten
Die LastDodo B.V. (nachstehend bezeichnet als „LastDodo“, „wir“ nebst den entsprechenden
Possessivpronomen) ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Ihre
Geschäftsanschrift lautet: Vaart Z.Z. 1D, 9401 GE Assen, eingetragen im Handelsregister der Industrie- und
Handelskammern (Kamers van Koophandel) unter der Nummer 78160871. Bei Fragen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten können Sie uns über info@lastdodo.nl kontaktieren.
Anwendungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt immer dann für Sie, wenn Sie unsere Website nutzen. Über unsere
Website können Sie Ihre eigenen Sammlungen verwalten und diejenigen anderer Nutzer ansehen und
bearbeiten, Objekte in einem persönlichen Webshop kaufen bzw. verkaufen, Warnmeldungen für von
Ihnen gesuchte Objekte einrichten und über unser Sammlerforum Kontakt mit anderen Nutzern
aufnehmen. Außerdem können Sie über die Website Kontakt zu uns aufnehmen, sich für unseren
Newsletter anmelden und Bewerbungen an uns senden.
Wie verarbeitet LastDodo Ihre personenbezogenen Daten?
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten für verschiedene Zwecke. Das dürfen wir nur, wenn wir dafür
einen Grund (eine Rechtsgrundlage) haben. Nachstehend erläutern wir, welche Daten wir für welchen
spezifischen Zweck erfassen und welche Rechtsgrundlage besteht, um diese Daten verarbeiten zu dürfen.
Außerdem erklären wir, wie lange LastDodo Ihre personenbezogenen Daten speichert. Die in dieser
Datenschutzerklärung genannten Speicherfristen verlängern sich, wenn LastDodo dazu gesetzlich
verpflichtet ist.

1.

Besuch der Website. Wenn Sie die Website besuchen, erfassen wir diverse technische Daten zu Ihrem
Besuch: u. a. Datum und Uhrzeit Ihres Besuches, Ihre IP-Adresse, MAC-Adresse oder eine andere
individuelle Nummer, Ihren Browser, die von Ihnen besuchten Seiten und andere Log-Daten (wie den
URL-Referrer). Diese personenbezogenen Daten sind erforderlich, damit die Website optimal
funktionieren kann und Informationen wie gewünscht angezeigt werden. Die Verarbeitung dieser
personenbezogenen Daten ist daher zur Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen erforderlich.
Ferner erfassen wir Daten über Ihren Besuch unserer Website mithilfe von Cookies. Weitere
Informationen zu den von uns gesetzten Cookies und den damit einhergehenden Zielsetzungen
finden Sie in unserer Cookie-Erklärung https://www.lastdodo.com/de/help/cookie_policy.

2.

Newsletter. Wir halten Sie gerne über unsere Produkte und Dienstleistungen auf dem Laufenden.
Wenn Sie Interesse an unserem Newsletter haben, können Sie sich dafür anmelden, indem Sie Ihre
E-Mail-Adresse angeben und auf „Abonnieren“ klicken.
Wir nutzen neben Ihrer E-Mail-Adresse auch die Daten, die wir über Tracking-Software erhalten. Dazu
gehören u. a. die Uhrzeit, zu der die E-Mail eingeht und geöffnet wird, der Inhalt der geöffneten
E-Mail, angeklickte Hyperlinks, Ihre IP-Adresse sowie das Betriebssystem und der Browser, den Sie
verwenden.
Wenn Sie keine Mitteilungen von LastDodo mehr erhalten wollen, können Sie sich jederzeit
abmelden, indem Sie die Opt-Out-Möglichkeit nutzen, die in jedem versandten Newsletter enthalten
ist.
Wir verarbeiten Ihre E-Mail-Adresse auch, um Ihnen E-Mails senden zu können. Die anderen hier
genannten personenbezogenen Daten verarbeitet LastDodo, weil dies für uns eine wichtige
Möglichkeit zur weiteren Verbesserung unserer E-Mails darstellt. Wir verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses.
Personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des E-Mail-Trackings verarbeiten, löschen wir einen
Monat nach ihrem Erhalt wieder. Die E-Mail-Adresse und die Daten, die nachweisen, dass Sie der
Zusendung des Newsletters zugestimmt haben, löschen wir fünf Jahre nach Ihrer Abmeldung von der
Zusendung des Newsletters.

3.

Profilerstellung und –nutzung.
a.

Erstellen eines Profils. Sie können über die Website ein Profil erstellen. Wir registrieren dann
Ihre E-Mail-Adresse und das angegebene Passwort. Optional können Sie dieses Profil später
um weitere gewünschte Daten ergänzen.

b.

Sammlungen ansehen, verwalten und bearbeiten. Nachdem Sie Ihr Profil erstellt haben,
können Sie im Katalog mit der Suche nach Objekten beginnen. Sie können auch selbst
Objekte in den Katalog einstellen. Sie können dabei angeben, welche Objekte sich in Ihrem

Besitz befinden, und die Objekte anderer Nutzer bearbeiten. Diese Daten werden von
LastDodo verarbeitet und anderen Nutzern angezeigt.
c.

Verkäufe über den Webshop. Über unsere Plattform können Sie Objekte aus Ihrer Sammlung
auch zum Kauf anbieten. Sie können hierzu einen persönlichen Webshop einrichten, in dem
Sie die Objekte mit einem Preis, einer Beschreibung und mehreren Fotos versehen. Wir
bitten Sie dabei, auch Ihre Namens- und Adressdaten anzugeben. Sind Sie gewerblich tätig,
bitten wir Sie außerdem, Ihren Firmennamen anzugeben. Der Käufer erhält nach dem Kauf
eines Objekts Einsicht in die Namens- und Adressdaten des Verkäufers.

d.

Käufe über den Webshop. Beim Kauf von Objekten bitten wir Sie ebenso, Ihre Namens- und
Adressdaten zu registrieren, damit wir diese bei einem Verkauf an den Verkäufer
weitergeben können, sodass er das Objekt an Sie übersenden kann.

e.

Öffentliches Forum und private Mitteilungen. Über LastDodo können Sie auch Kontakt zu
anderen Nutzern aufnehmen und Informationen über das öffentliche Forum austauschen.

f.

Suchliste. Vom zentralen Katalog aus können Sie eine Suchliste zusammenstellen. Sie setzen
dabei Artikel auf Ihre Suchliste, ohne selbst Abbildungen oder Daten einzugeben. Wir senden
Ihnen dann per E-Mail einen Hinweis, sobald einer der Artikel auf LastDodo eingestellt wird.

Die vorgenannten personenbezogenen Daten sind zur Erfüllung des Nutzungsvertrages notwendig.
Ohne diese personenbezogenen Daten ist es nicht möglich, Profile zu erstellen, Objekte einzustellen
bzw. zu ändern und Objekte zum Kauf anzubieten oder zu kaufen. Mitteilungen über die
Verfügbarkeit gesuchter Objekte versenden wir nur dann, wenn Sie eine Suchliste erstellt und dabei
angegeben haben, dass Sie entsprechende Hinweise per E-Mail erhalten wollen.
LastDodo speichert Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum, in dem Ihr Profil aktiv ist und
löscht alle personenbezogenen Daten innerhalb eines Jahres, nachdem Sie Ihren Account deaktiviert
haben. Innerhalb dieses Zeitraums können Sie Ihren Account auf Wunsch wieder aktivieren. LastDodo
ist gesetzlich verpflichtet, alle Finanzdaten für die Dauer von sieben Jahren zu speichern. Wir
speichern daher die Preise, zu denen An- und Verkäufe getätigt werden, sowie Angaben zu den
entsprechenden Objekten.
4.

Personalisierte Angebote. Wir nutzen personenbezogene Daten, um Ihnen per E-Mail relevante
Angebote vorlegen zu können oder die Website (bzw. das Angebot) auf Besucher und Nutzer
abzustimmen. Die Personalisierung dieser Angebote führen wir auf Grundlage Ihrer
Website-Aktivitäten und der daraus abgeleiteten Interessen (zum Beispiel an Comics, wenn Sie häufig
Comicbuch-Sammlungen ansehen), eventueller Ankaufs- und/oder Verkaufsdaten sowie aufgrund der
Angaben durch, die Sie auf Ihrer Account-Seite eingetragen haben und durch die wir einen Einblick in
Ihr Surf-, Such- und Kaufverhalten gewinnen. Grundlage dieser Verarbeitung ist die Wahrnehmung
unserer berechtigten Interessen. Diese bestehen darin, Ihnen personalisierte Angebote zukommen zu
lassen und die Inhalte der Website an Ihre Präferenzen anzupassen (Direktmarketing). Wir speichern
diese personenbezogenen Daten für die Dauer eines Jahres, gerechnet ab Ihrer letzten Aktivität.

5.

Sicherung und Schutz vor betrügerischem Verhalten. Wir sichern unsere Systeme und Daten und
schützen unsere Vermögenswerte. Außerdem tun wir unser Bestes, um unsere Plattform sicher zu
halten und betrügerisches Verhalten zu bekämpfen, indem beispielsweise wir kontrollieren, ob
Ankäufe mit großen Beträgen seriös sind. Wir nutzen hierfür Ihre personenbezogenen Daten, u.a. das
Datum und den Zeitpunkt Ihres Besuchs, Ihre IP-Adresse, MAC-Adresse oder andere individuelle
Nummern, Ihren Browser, die Teile der Website, die Sie besucht haben sowie andere Daten, die wir
im Rahmen Ihres Accounts und der zugehörigen Ein- und Verkaufsaktivitäten gesammelt haben. Das
Verarbeiten dieser personenbezogenen Daten ist notwendig, um die berechtigten Interessen von
LastDodo wahrzunehmen, insbesondere um die Website und die Plattform sicher und zuverlässig
anbieten zu können. Wir speichern diese personenbezogenen Daten, solange diese für die Sicherung
unserer Systeme und die Bekämpfung betrügerischen Verhaltens unbedingt notwendig sind.

6.

Zahlungen. Die Abwicklung von Zahlungen für Objekte oder für bei uns abgeschlossene Abonnements
erfolgt über von LastDodo beauftragte, externe Dienstleister. Wir verwalten nur die Beträge, für die
Sie einen Einkauf oder Verkauf getätigt haben. Für die tatsächliche Abwicklung der Zahlung werden
Sie automatisch in die gesicherte Umgebung des von Ihnen gewählten Zahlungsdienstleisters
weitergeleitet. Sie werden automatisch wieder auf die Plattform von LastDodo zurückgeleitet, wenn
die Zahlung erfolgt ist bzw. nicht durchgeführt werden konnte. Diese Zahlungsdienstleister sind für
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten selbst verantwortlich. Wir empfehlen Ihnen, die
Datenschutzerklärung dieser Dienstleister zu lesen.

7.

Bewerbungen. Wenn Sie sich bei uns auf eine Stelle bewerben, verarbeiten wir Ihren Namen, Ihre
E-Mail-Adresse, Daten aus Ihrem Lebenslauf und/oder Bewerbungsschreiben (Referenzen,
Notenlisten, Zeugnisse usw.). Wir konsultieren dabei außerdem (geschäftliche) soziale Medien wie
LinkedIn und Facebook. Die in der ersten Phase des Bewerbungsprozesses erfassten,
personenbezogenen Daten werden benötigt, um Ihre Eignung für die ausgeschriebene Stelle zu
überprüfen. Deshalb sind diese Daten zur Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen notwendig.
LastDodo speichert Ihre personenbezogenen Daten im Falle einer Ablehnung maximal vier Wochen
nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens oder, Ihre Einwilligung vorausgesetzt, für einen
Zeitraum von einem Jahr.

8.

Kontaktaufnahme. Wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen, verarbeiten wir die personenbezogenen
Daten, die Sie dabei angeben oder uns (telefonisch) übermitteln, wie Ihren Namen, Ihre
E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, ggf. Ihren Firmennamen sowie den Inhalt Ihrer Frage bzw.
Beschwerde. Wir nutzen diese personenbezogenen Daten, um Ihre Fragen kompetent beantworten
zu können. Somit besteht unsererseits ein berechtigtes Interesse an dieser Verarbeitung.
Wenn Sie einen Account eingerichtet haben, werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert,
solange dieser aktiv ist. Die Daten werden innerhalb eines Jahres gelöscht, nachdem Ihr Account

deaktiviert wurde. In anderen Fällen wird LastDodo Ihre personenbezogenen Daten binnen eines
Jahres löschen, nachdem Ihre Frage beantwortet bzw. Ihre Beschwerde gelöst wurde.
9.

Weitere Verarbeitungsvorgänge. Wir verarbeiten personenbezogene Daten, wenn Aufsichts- oder
Kontrollbehörden uns dazu verpflichten, beispielsweise die niederländische Finanzbehörde
(Belastingdienst) oder die niederländische Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens). Diese
personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie es für diese Zwecke notwendig bzw. in
speziellen gesetzlichen Regelungen vorgeschrieben ist.

Zugang zu personenbezogenen Daten
Folgende Drittparteien können Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten erhalten.
1.

Besucher von LastDodo. Wie unter „Wie verarbeitet LastDodo Ihre personenbezogenen Daten?“
beschrieben, teilen wir personenbezogene Daten von Nutzern, die ein Objekt kaufen, mit dem
verkaufenden Nutzer und umgekehrt. Zudem können Besucher von LastDodo Ihre Sammlungen,
einzelne Objekte und Ihre Aktivitäten auf der Website ansehen, ebenso Ihre Mitteilungen im Forum
und Ihre Suchlisten. Mitteilungen, die Sie über unsere Mitteilungsfunktion an einen Nutzer senden,
werden nur mit diesem geteilt. LastDodo nimmt grundsätzlich keinerlei Kenntnis von den Inhalten
solcher Mitteilungen, sondern ermöglicht nur ihren Versand.

2.

Auftragsverarbeiter. Wir beauftragen Dritte damit, in unserem Namen personenbezogene Daten zu
verarbeiten (Auftragsverarbeiter), beispielsweise um die Website zu hosten, personenbezogene
Daten zu speichern und zu verwalten und Newsletter zu versenden.

3.

Andere Dritte. LastDodo übermittelt personenbezogene Daten an Parteien, die (teilweise) als
Verarbeitungsverantwortliche anzusehen sind. Das ist beispielsweise bei Zahlungen der Fall, die über
unsere Website durch einen externen Dienstleister abgewickelt werden, und um offene Forderungen
einzuziehen. Da unsere Kooperationspartner (teilweise) selbst für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verantwortlich sind, müssen sie Sie darüber auch selbst informieren.

4.

Behörden und rechtliche Hilfeleistung. Wir können personenbezogene Daten auch an Dritte
übermitteln, wenn LastDodo auf gesetzlicher Grundlage verpflichtet ist, personenbezogene Daten an
diese Dritten zu übermitteln, beispielsweise an die Polizei oder andere staatliche Stellen. Außerdem
kann LastDodo personenbezogene Daten auch dann übermitteln, wenn dies gerichtlich angeordnet,
durch ein Gerichtsurteil entschieden wurde oder Sie uns dafür eine Genehmigung erteilt haben.

Verarbeitung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
LastDodo kann personenbezogene Daten auch außerhalb des EWR-Gebietes verarbeiten (lassen).

Über unsere Website können Sie beispielsweise auf unsere Facebook- oder Instagram-Seite gehen. Diese
Parteien verarbeiten personenbezogene Daten weltweit. Außerdem nutzen wir Cloud-Dienste für das
Webhosting und E-Mail-Software für das Versenden von Newslettern.
Um die EU-Vorschriften über die internationale Datenweitergabe zu erfüllen, sind diese Parteien nach
dem EU-US Privacy Shield bzw. dem Swiss-US Privacy Shield zertifiziert. Außerdem können sie

Standard-Vertragsbedingungen oder Angemessenheitsbeschlüsse nutzen, die von der EU-Kommission
erlassen wurden.
Rechte an personenbezogenen Daten
Die Datenschutzgesetzgebung gibt Ihnen mehrere Rechte zum Schutz Ihrer Daten.
1.

Recht auf Einsichtnahme. Das ist das Recht, uns zu fragen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen
führen sowie Einsicht in diese Daten zu nehmen.

2.

Recht auf Berichtigung. Sie können bei uns beantragen, unrichtige oder unvollständige
personenbezogene Daten zu korrigieren.

3.

Recht auf Vergessenwerden. In bestimmten Fällen sind Sie berechtigt, Ihre personenbezogenen
Daten von LastDodo löschen zu lassen.

4.

Recht auf Einschränkung. Das Recht, weniger personenbezogene Daten als bisher verarbeiten zu
lassen oder die Verarbeitung vorübergehend zu stoppen.

5.

Recht auf Datenübertragbarkeit. Das Recht, Ihre personenbezogenen Daten von uns zu erhalten,
damit Sie diese Daten an eine andere Partei weiterleiten können.

6.

Widerspruchsrecht. Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
erheben. Werden Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck des Direktmarketings verarbeitet (vgl.
unter „Wie verarbeitet LastDodo Ihre personenbezogenen Daten?“), können Sie stets Widerspruch
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erheben.

7.

Widerruf Ihrer Einwilligung. Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dieser
Widerruf hat keinen Einfluss auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in der Zeit, bevor
Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben.

Sie können Ihren Antrag über info@lastdodo.nl bei uns einreichen. LastDodo verarbeitet Ihren Antrag so
schnell wie möglich, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags. Dieser Zeitraum
ist je nach Anzahl und Komplexität der vorliegenden Anträge ggf. um zwei Monate verlängerbar. Wenn wir
die Beantwortungsfrist verlängern, informiert LastDodo Sie innerhalb eines Monats nach Eingang des
Antrags darüber. Wir nennen dabei auch den Grund für die Verzögerung. Wenn wir Ihrem Antrag nicht
stattgeben, informieren wir Sie so schnell wie möglich über den Ablehnungsgrund. Dies erfolgt in jedem
Fall innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des Antrags.
Beschwerden und Fragen
Bei Fragen oder Beschwerden können Sie über info@lastdodo.nl Kontakt zu uns aufnehmen,

beispielsweise zu der Interessenabwägung, die wir angestellt haben, um eine Datenverarbeitung auf die
Grundlage des „berechtigten Interessen“ zu stützen. Wir regeln solche Angelegenheiten vorzugsweise im
guten Einvernehmen mit Ihnen; Sie haben aber auch das Recht, eine Beschwerde bei der niederländischen
Datenschutzbehörde (Autoriteit Persoonsgegevens) einzureichen.
Anpassungen
LastDodo ist berechtigt, diese Datenschutzerklärung jederzeit anzupassen. Sollte es dabei zu inhaltlichen
oder wesentlichen Änderungen kommen, die eine oder mehrere betroffene Parteien in erheblichem
Umfang beeinflussen können, werden wir die betroffenen Parteien vorab darüber informieren.
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