
Zustimmung zur Verarbeitung persönlicher Daten 
durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
UNIVERSAL FINANCE SYSTEM 
 

 

Die "UNIVERSALES FINANZSYSTEM" Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gekürzt: "UFS" OOO) mit dem Sitz 

in 119019 Moskau, an Nowyj Arbat ul., H.-Nr.21, Geschäftsanschrift: 123290 Moskau, 1. Magistralnyj Tupik, H.-Nr. 5 А, 

OGRN /staatliche Haupteintragungsnummer/ 1037789003845; INN /St.-Id.Nr./ 7708510731; KPP /Schlüssel des Grundes 

der Eintragung ins Steuerzahlerregister/ 770401001, hier und weiter in diesem Dokument "das Unternehmen" genannt, 

erbringt ihren Kunden Dienstleistungen, wobei es eigenen Verträge aufgrund des öffentlichen Angebots mit den Kunden 

über die Dienstleistungen im Rahmen der Nutzung der "Eisenbahnfahrkarten"-Anwendungssoftware für mobile Geräte 

oder der Unternehmensseite https://www.ufs-online.ru/ zum weiteren Buchen der E-Flug-, Pendelzug- und 

Eisenbahnfahrkarten sowie Hotels und Transferfahrten sowohl in Russland als auch außerhalb davon, 

Versicherungsvertragsschließen und Einkauf sonstiger Unternehmensdienstleistungen (hier und weiter in diesem 

Dokument "UFS-Dienstleistungen" genannt) den Kunden zur Verfügung stellt und Service-Gebühr dafür erhebt. 

Um die UFS-Dienstleistungen und der Anwendungssoftware des Unternehmens für mobile Geräte ggf. der 

Unternehmensseite zu nutzen, haben Sie vor der Eintragung ihrer personenbezogenen Daten in der Anwendungssoftware 

des Unternehmens für mobile Geräte oder an der Unternehmensseite Ihre Einwilligung zur Behandlung Ihrer 

personenbezogenen Daten auf den Bedingungen unten dem Unternehmen zu erteilen. Ansonsten sind die UFS-Leitungen 

und Nutzung der Anwendungssoftware für mobile Geräte des Unternehmens ggf. der Unternehmensseite unmöglich. 
Zum Vollzug der Bestimmungen des föderalen Gesetzes vom 27.07.2006 № 152-ФЗ "Über personenbezogenen 
Daten" sowie der Richtlinie № 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rats der Europäischen Union vom 
27.04.2016 "Über den natürlichen Personenschutz im Sinne der personenbezogenen Datenbearbeitung und über 
den freien Verkehr dieser Daten sowie über die Außerkraftsetzung der Richtlinie 95/46/ЕС (Datenschutz-
Grundverordnung)" bewilligen Sie, handelnd für sich selbst oder für eine dritte Person aufgrund deren Vollmacht ggf. 
ihrer Freigabe / in ihrem Auftrag, hiermit, dass das Unternehmen die personenbezogenen Daten auf folgenden 
Bedingungen erfasst und bearbeitet: 

1. Im Rahmen der Nutzung der Anwendungssoftware für mobile Geräte bzw. der Internetseite des Unternehmens 
https://www.ufs-online.ru/ verpflichten Sie sich, glaubwürdige personenbezogene Informationen sowohl über sich 
selbst als auch über eine dritte Person, für welche Sie aufgrund ihrer Vollmacht ggf. in ihrem Auftrag handeln, sowie 
jeweilige aktuelle Kontakte zur Verfügung zu stellen. Stellen Sie eine unglaubwürdige Information gegebenenfalls hat 
das Unternehmen einen Grund zu vermuten, dass die Informationen, die Sie zur Verfügung gestellt haben, nicht 
vollständig oder unglaubwürdig seien, so ist das Unternehmen berechtigt, Ihren Account nach seinem Ermessen zu 
sperren ggf. zu löschen. 

2. Unter personenbezogenen Informationen versteht man im Sinne dieser Einwilligung Folgendes: 

 jeweilige Informationen, die eine identifizierte bzw. zu identifizierende natürliche Person betreffen, wobei eine zu 

identifizierende Person eine Person ist, deren Identität direkt oder indirekt, insbesondere durch solche Kennzeichen wie Name, 

Id.-Nummer, Sitz (Ansässigkeit), Online-Kennzeichen ggf. durch ein oder einige Merkmal(e) der physischen, psychologischen, 

genetischen, geistigen, wirtschaftlichen, kulturellen bzw. sozialen Identität der jeweiligen natürlichen Person geklärt werden 

kann. Dazu gehören auch jeweilige personenbezogenen Informationen, die sich auf eine direkt oder indirekt identifizierten bzw. 

zu identifizierende natürliche Person (einen personenbezogenen Datenträger) beziehen und welche der Kunde über sich selbst 

oder über eine fremde Dritte, für welche er aufgrund ihrer Vollmacht oder aufgrund ihrer Zustimmung und/oder in ihrem Auftrag 

handelt, im Rahmen der Nutzung der Anwendungssoftware für mobile Geräte bzw. der Internetseite des Unternehmens zur 

Verfügung stellt. Ohne darauf einzuschränken, können diese Informationen Folgendes beinhalten: Name, Vor- und Vatername, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Wohnsitzadresse, Anschrift, Privat- und/oder Handynummer, e-mail u.dgl. 

Sie übernehmen ausschließliche Verantwortung für die Vorlage einer unglaubwürdigen Information. 

3. Mit dieser Einwilligung erteilen Sie dem Unternehmen das Recht auf folgende Bearbeitung der 
personenbezogenen Informationen: 

 personenbezogene Informationen zu erfassen bzw. zu empfangen; 

 diese zu ordnen, zu kumulieren, zu speichern, 

 und zu aktualisieren (Update, Änderung); 

 personenbezogene Daten im Sinne dieser Einwilligung aus dem Satz 4 der Einwilligung zu nutzen; 

 Informationen im Rahmen dieser Einwilligung, darunter auch grenzüberschreitend, weiter zu leiten; 

 Informationen zu löschen, zu entpersönlichen, zu sperren und zu vernichten. 

4. Hiermit bewilligen Sie personenbezogene Datenbearbeitung in folgendem Zielbereich: 



 Authentisierung des Kunden; 

 Zurverfügungstellung der Anwendungssoftware für mobile Geräte bzw. der Internetseite des Unternehmens; 

 UFS- Dienstleistung zum weiteren Buchen der E-Flug-, Pendelzug- und Eisenbahnfahrkarten sowie Hotels und Transferfahrten 

sowohl in Russland als auch außerhalb davon, Versicherungsvertragsschließen und Einkauf sonstiger 

Unternehmensdienstleistungen; 

 Kommunikation mit dem Kunden, darunter Zusendung der Meldungen, Anfragen und Informationen, die die Nutzung der 

Anwendungssoftware für mobile Geräte des Unternehmens ggf. Unternehmensseite betreffen, Informationen aus dem Bereich 

der Unternehmensleistungen sowie Bearbeitung der Kundenanfragen und Anträge. Darunter versteht man auch Bestätigungen 

des Erstellens, Buchens, der Abbestellung sowie Informationen über die Änderung des Flug- und Eisenbahnfahrplans oder des 

Abflug-/Ankunftsflughafens ggf. Informationen über sonstige Events bezüglich der UFS-Dienstleistungen. 

5. Hiermit bewilligen Sie folgende Bedingungen der personenbezogene Datenbearbeitung und ihre Weiterleitung den 
fremden Dritten: 

5.1. Das Unternehmen verpflichtet sich, die ihm zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten geheim zu 
halten, ausgenommen wenn der Kunde einen uneingeschränkten Zugriff zu seinen personenbezogenen 
Informationen ungezwungen bewilligt. 

5.2. Das Unternehmen ist unter folgenden Umständen berechtigt, personenbezogene Informationen eines Kunden 
fremden Dritten weiterzuleiten: 

 die Weiterleitung ist im Rahmen der UFS-Dienstleistungen und der Kundennutzung der Anwendungssoftware für mobile Geräte 

bzw. der Internetseite des Unternehmens erforderlich; 

 die Weiterleitung ist aufgrund des russischen oder eines sonstigen anwendbaren Rechts im Rahmen eines rechtlichen Verfahrens 

erforderlich; 

 die Weiterleitung erfolgt im Rahmen der (teilweisen oder vollen) Geschäftsveräußerung, wobei der Geschäftserwerber alle 

Verpflichtungen bezüglich der empfangenen personenbezogenen Daten im Sinne der Inhalten dieser Einwilligung übernimmt; 

 nach sonstigen Bestimmungen des gültigen russischen oder einem sonstigen anwendbaren Rechts. 

Das personenbezogene Datengeheimnis wird den Kunden der Unternehmensseite oder der Anwendungssoftware für 
mobile Geräte ggf. einer dritten Person, deren Daten durch den Kunden, der sie aufgrund ihre Vollmacht oder 
aufgrund ihrer Einwilligung und/oder ihres Auftrags handelt, dem Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden, 
gesichert. 

6. Das Unternehmen trifft alle erforderlichen und genügenden organisatorischen und technischen Maßnahmen, um 
personenbezogene Daten der Kunden vor einem unbefugten oder zufälligen Zugriff sowie vor Löschung, Änderung, 
Sperren, Kopieren, Verbreitung und vor ihren sonstigen rechtswidrigen Behandlung durch fremde Dritten zu 
schützen. 

7. Sie akzeptieren diese Einwilligungsinhalten, und zwar im Sinne Ihrer Zustimmung zur Vorlage und Bearbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten durch das Unternehmen mit einem jeweiligen Vermerk in dem Feld "Ich erteile 
meine Einwilligung zur Bearbeitung der personenbezogenen Daten" an der Unternehmensseite und/oder in der 
Anwendungssoftware für mobile Geräte des Unternehmens. Die Annahmeerklärung über die Inhalte dieser 
Einwilligung bedeutet Ihre vollständige und bedingungslose Annahme aller Bestimmungen dieser Einwilligung ohne 
jeden Ausschluss ggf. jede Einschränkung. Die Dauer der Annahmeerklärung wird nicht eingeschränkt. 

8. Diese Einwilligung wird für 3 (drei) Jahre ab der Annahmeerklärung erteilt und kann durchs Drücken der Taste 
"Einwilligung zur personenbezogenen Datenbearbeitung abrufen" an der Unternehmensseite oder in der 
Anwendungssoftware für mobile Geräte des Unternehmens bzw. durch die Zusendung an die Unternehmensanschrift 
oder E-mail einer jeweiligen schriftlichen oder elektronischen Antrags gekündigt werden. Kündigt der Kunde seine 
Einwilligung zur personenbezogenen Datenbearbeitung an der Unternehmensseite oder in der Anwendungssoftware 
für mobile Geräte des Unternehmens nicht, so werden seine personenbezogenen Daten, nach dem das 
Bearbeitungsziel erreicht wird und nach dem Ablaufen der Dauer nach diesem Satz, vom Unternehmen vernichtet 
bzw. entpersönlicht. 

9. Wobei Sie personenbezogene Daten dritter Personen dem Unternehmen zur Verfügung stellen, sichern Sie den 
gesetzmäßigen personenbezogenen Datenempfang sowie dass diese personenbezogenen Datenträger die Vorlage 
ihrer Daten dem Unternehmen bewilligen. Sie übernehmen dabei auch die Verantwortung für ihre gesetzmäßige 
Vorlage und die Aktualität dieser Daten. 

10. Der Benutzer der Unternehmensseite ggf. der Anwendungssoftware für mobile Geräte des Unternehmens ist 
berechtigt, jeweilige Nachrichten, Anfragen, Ansprüche, Anträge, Klagen, seien diese in dieser Einwilligung 
aufgelistet oder nicht, auf jede Art und Weise dem Unternehmen zu zusenden. 

11. Sowohl der Benutzer der Unternehmensseite und/oder der Anwendungssoftware für mobile Geräte des 
Unternehmens als auch das Unternehmen werden sich um die vorgerichtliche Beilegung der Streitigkeiten und 
Meinungsunterschiede aus dieser Einwilligung einsetzen. Wird ein Streit während 30 (dreißig) Tage ab dem Empfang 



des jeweiligen Anspruchs nicht geregelt, ist jede der Parteien berechtigt, ein zuständiges Gericht am Sitz des 
Unternehmens in Anspruch zu nehmen. 

12. Das Unternehmen verpflichtet sich, den jeweiligen schriftlichen oder sonstigen Antrag oder auch einen Anspruch 
des Benutzers der Unternehmensseite oder einer Anwendungssoftware für mobile Geräte des Unternehmens 
während 30 (dreißig) Kalendertagen ab seinem Empfang zu behandeln und über die Behandlungsergebnisse zu 
informieren. 

13. Das Unternehmen verpflichtet sich, Benutzer der Unternehmensseite und/oder einer Anwendungssoftware für 
mobile Geräte des Unternehmens über die Änderung dieser Einwilligungsinhalte durch die Veröffentlichung einer 
jeweiligen Benachrichtigung in der Anwendungssoftware für mobile Geräte des Unternehmens ggf. an der 
Unternehmensseite zu informieren. 

14. Die Parteien haften für die nicht ordnungsmäßige Erfüllung ihrer Verpflichtungen laut dem Recht der Russischen 
Föderation. 

15. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für den Mail- ggf. Internetverbindung- oder Fernmeldenetzausfall, 
den es nicht zu vertreten hat, auch wenn der Benutzer der Unternehmensseite und/oder einer Anwendungssoftware 
für mobile Geräte des Unternehmens infolge dessen eine Unternehmensmeldung nicht rechtzeitig oder gar nicht 
empfangen konnte. 

16. Telefonnummer (495) 269-83-65/67 oder email support@ufs-online.ru stehen den Benutzern der 
Unternehmensseite und/oder einer Anwendungssoftware für mobile Geräte des Unternehmens zur Verfügung um 
Kundendienst, bei Bedarf, zu erreichen. 

17. Die Parteien übernehmen keinerlei sachliche Haftung für eine Nicht-Erfüllung oder eine nicht ordnungsmäßige 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach dieser Einwilligung aufgrund der Höheren Gewaltumständen, d.h. der 
außerordentlichen Umständen, die die Parteien nicht zu vertreten haben, inklusive natürlicher Erscheinungen, 
militärischer Kampfhandlungen und Akten der Machtorganen. Eine durch die Höheren Gewaltumstände betroffene 
Partei hat ihre Gegenpartei über die unmögliche Erfüllung ihrer Verpflichtungen während 3 (drei) Arbeitstage 
schriftlich zu informieren. 

18. Mit der Vorlage dieser Einwilligung in dem Ablauf aus dem Satz 7 dieser Einwilligung sichern Sie, dass Sie alle 
Bestimmungen dieser Einwilligung verstehen und diese vollumfänglich und bedingungslos akzeptieren. 

19. Unter dem anwendbaren Recht wird im Rahmen dieser Einwilligung das Vermögens- und Verfahrensrecht der 
Russischen Föderation verstanden. 

20. Werden eine oder einige Bestimmungen dieser Einwilligung aus welchem Grunde auch immer ungültig bzw. 
außer Kraft gesetzt, so bleibt die Gültigkeit und Anwendbarkeit sonstiger Bestimmungen dieser Einwilligung 
unberührt. 

 


