
 

 
 

Kurzfassung:  

Um das Verkehrssystem besser verstehen zu können, möchten wir folgende Details zu Ihren Wegen erfassen: 

• Verkehrsmittel 
• Entfernung 
• Zeit 
• Geografische Lage 
• Zweck des Aufenthalts 

Um zu verstehen, wie verschiedene Gruppen das Verkehrssystem nutzen, erfragen wir außerdem einige 
Hintergrundinformationen zu Ihrer Person, wie zum Beispiel Alter und Geschlecht. Das geschieht mit einem 
Fragebogen innerhalb von TravelVu. Einige technische Daten werden verwendet, um ein besseres Bedienerlebnis 
anbieten zu können. 

Sie entscheiden, ob Sie uns Daten zur Verfügung stellen möchten. Alle Daten, welche Sie uns bereitstellen, 
werden vertraulich behandelt, und nur autorisiertes Personal hat Zugriff auf diese Daten. Wenn Ergebnisse 

präsentiert werden, geschieht dies nur in aggregierter Form, sodass Rückschlüsse auf einzelne Personen nicht 
möglich sind.  

Langfassung: 

Trivector Traffic AB 
Åldermansgatan 13 
227 64 Lund  
tel. 046-456 56 00 
info@trivector.se 
org.nr. 556555-1701 

Trivector Traffic AB bittet Sie, über einen begrenzten Zeitraum Daten zu Ihrem Mobilitätsverhalten und 
Hintergrundinformationen zu Ihrer Person dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Wir möchten Ihre Daten, 
zusammen mit den Daten vieler anderer, verwenden, um ein Bild darüber zu bekommen, wie das Verkehrssystem 
genutzt wird. Ziel ist es, mit diesen Daten verschiedene Organisationen (wie z. B. Stadtverwaltungen) bei der 
Entwicklung von zukünftigen Verkehrsangeboten zu unterstützen. Die Daten können auch für die Organisation 

freigegeben werden, welche die Erhebung in Auftrag gegeben hat (z. B. eine Stadtverwaltung), oder für 
Forschungseinrichtungen, welche untersuchen, wie das heutige Verkehrssystem genutzt wird und wie zukünftige 
Verkehrsangebote gestaltet werden sollten. 

Wir erheben und verarbeiten Hintergrundinformationen zu Ihrer Person, wie Alter, Geschlecht, Pkw-Verfügbarkeit, 
Einkommensniveau, sowie – über einen begrenzten Zeitraum – Verkehrsmittel, Entfernung, Zeit, geografische 
Lage Ihrer Wege und Aktivitäten bei Aufenthalten. Abhängig vom Zweck der Erhebung können auch weitere 
Daten, wie beispielsweise Einstellungen gegenüber verschiedenen Verkehrsmitteln, erhoben werden. Um das 
beste Bedienerlebnis anbieten zu können, werden bestimmte Daten (z. B. Telefon-Sprache und wie Sie TravelVu 
nutzen) verwendet. Einige der Daten werden gelöscht, sobald diese in der für die Erhebung erforderlichen Weise 
zusammengefasst wurden. Die übrigen Daten werden so lange gespeichert, wie sie für ein besseres Verständnis 
darüber, wie ein Verkehrssystem genutzt wird, hilfreich sein können. 

Sie entscheiden, ob Sie uns Daten zur Verfügung stellen möchten. Alle Daten, welche Sie uns bereitstellen, 
werden vertraulich behandelt, und nur autorisiertes Personal hat Zugriff auf diese Daten. Wenn Ergebnisse 
präsentiert werden, geschieht dies nur in aggregierter Form, sodass Rückschlüsse auf einzelne Personen nicht 
möglich sind. 

Nach den geltenden Vorschriften haben Sie einmal pro Kalenderjahr das Recht, nach Antrag in schriftlicher Form 
mit Unterschrift, kostenlos Auskunft darüber zu erhalten, welche Informationen wir zu Ihrer Person verwalten, 
und auf welche Weise wir diese verarbeiten. Sowohl die Mobilitätsdaten als auch die Daten aus dem Fragebogen, 
welche wir von Ihnen haben, lassen sich immer in Ihrer TravelVu-App anzeigen. Auch haben Sie jederzeit das 
Recht, einen Antrag auf Löschung Ihrer Daten zu stellen. Um Ihre Daten anzufordern oder das Löschen Ihrer 
Daten zu beantragen, wird Ihre TravelVu-ID benötigt. Das ist die Identifikationsnummer, welche Ihrem Telefon 
von TravelVu zugewiesen wurde (und unter Einstellungen im Hauptmenü gefunden werden kann). Ohne diese 
TravelVu-ID können wir Ihre Daten nicht finden. 


