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Privacy Policy for Virta 
Charging Service 
 
This Privacy Policy provides 
information regarding how your 
personal data is collected, used, stored 
or otherwise processed by Virta Global 
(hereafter “Controller”, “we”, or “us”) in 
conjunction with the use of the Virta 
Charging Service and on your rights 
and points of contact.  

 
 
 
1. Reasons we process your personal 
data 
 
We use your personal data to provide 
you the charging service and to 
provide you the best means to 
communicate with us. The purpose for 
processing your personal data by the 
Controller is to manage and maintain 
customer services, develop, maintain, 
administer, and monitor client 
relationships, use for product 
development purposes, technical 
support, advertising, and marketing as 
further explained below in section 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Legal basis, purposes of processing 
and categories of personal data 
 
When you register to our service and 
use it as a registered user 
To use the charging service powered 
by the Controller we encourage you to 
register to benefit from better service 
experience and pricing. When you 
register we collect your full name, your 
contact and delivery information 
(address, email, phone number) and 
payment details to create a charging 
account for you. These are required to 

Datenschutzrichtlinie 
für Virta Ladeservice 
 
Diese Datenschutzrichtlinie enthält 
Informationen darüber, wie Virta 
Global (nachfolgend 
„Datenverantwortlicher“, „wir“ oder 
„uns“) Ihre personenbezogenen Daten 
im Zusammenhang mit der Nutzung 
des Ladeservices von Virta erfasst, 
verwendet, speichert oder anderweitig 
verarbeitet, sowie Informationen zu 
Ihren Rechten und Ansprechpartnern.  

 
1. Gründe, warum wir Ihre 
personenbezogenen Daten 
verarbeiten 
 
Wir verwenden Ihre 
personenbezogenen Daten, um Ihnen 
den Ladeservice zur Verfügung stellen 
zu können und Ihnen die besten 
Kommunikationsmöglichkeiten mit uns 
anbieten zu können. Der Zweck der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch den 
Datenverantwortlichen ist die 
Verwaltung und Pflege von 
Kundenservices, die Entwicklung, 
Pflege, Verwaltung und Überwachung 
von Kundenbeziehungen und die 
Verwendung zum Zwecke der 
Produktentwicklung, des technischen 
Supports, der Werbung und des 
Marketings, so wie unten in Abschnitt 2 
genauer erklärt.  
 
 
2. Rechtsgrundlage, 
Verarbeitungszwecke und Kategorien 
der personenbezogenen Daten 
 
Wenn Sie sich für unseren Service 
anmelden und ihn als eingetragener 
Benutzer verwenden 
Zur Nutzung des vom 
Datenverantwortlichen betriebenen 
Ladeservice empfehlen wir Ihnen, sich 
zu registrieren, um von einer besseren 
Serviceerfahrung und günstigeren 
Preisen zu profitieren. Bei der 
Registrierung erfassen wir Ihren 
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identify you as a user of our service, to 
manage the customer relationship and 
to invoice you for the charging service.  
 
If you connect your home charger to 
the account, we link the location, name 
and identity of the charger to your 
account so that you can seamlessly 
use the service also at home.  
 
As you use the service, we store the 
charging history, including charging 
locations and times, to your account. 
This enables you to follow the use of 
the service and us to invoice you 
according to the use. 
 
You or the Controller can add auxiliary 
information to your account to enable 
and improve the use of the service (e.g., 
company name, billing reference, car-
related information and identifier, RFID 
tag number).  
 
We conduct credit checks for business 
entities, and preauthorization holds 
from cards of private persons. When 
conducting credit checks we may 
collect data from third party sources, 
such as public sources.  
 
The personal data of a registered user 
is processed for the purposes of 
contractual fulfilment and our 
legitimate interest.  
 
When you use our charging service 
without registration (one-time 
payment) 
You can use the service without 
registering to our service. In this case 
we only process your payment 
information. Some countries’ 
legislation requires you to submit 
personal information for payments 
(name, address, email). 
 
You can choose to get a receipt to your 
email after each charging session. In 
this case we process your email 
address as part of the charging 
transaction. 
 
Your personal data when using one-
time payment is only processed to 
fulfill legal requirements and the 
service contract related to the 

vollständigen Namen, Ihre Kontakt- 
und Lieferinformationen (Adresse, E-
Mail, Telefonnummer) und 
Zahlungsdetails, um ein Ladekonto für 
sie zu eröffnen. Diese Daten sind 
erforderlich, um Sie als Nutzer unsere 
Services zu identifizieren, die 
Kundenbeziehung zu verwalten und 
Ihnen den Ladeservice in Rechnung 
stellen zu können.  
 
Wenn Sie Ihr Netzladegerät eigenes im 
Konto registrieren, verbinden wir den 
Standort, den Namen und die Identität 
des Ladegeräts mit Ihrem Konto, so 
dass Sie den Service auch nahtlos zu 
Hause nutzen können.  
 
Wenn Sie den Service verwenden, 
speichern wir den Ladeverlauf, 
einschließlich der Ladestandorte und -
zeiten in Ihrem Konto. So können Sie 
die Nutzung des Services 
nachverfolgen und wir können 
entsprechend der Nutzung eine 
Rechnung erstellen. 
 
Sie oder der Datenverantwortliche 
können zusätzliche Informationen in Ihr 
Konto eingeben, um die Nutzung des 
Services zu ermöglichen und zu 
verbessern (z. B. Unternehmensname, 
Rechnungsreferenz, Informationen zum 
Fahrzeug und Kennung, RFID-
Tagnummer).  
 
Wir führen für Unternehmen 
Bonitätsprüfungen und für Karten von 
Privatpersonen Vorautorisierungen 
durch. Bei der Durchführung von 
Bonitätsprüfungen können wir Daten 
von Dritten wie zum Beispiel 
öffentlichen Quellen erfassen.  
 
Die personenbezogenen Daten eines 
registrierten Benutzers werden zum 
Zwecke der Vertragserfüllung und 
unserer berechtigten Interessen 
verarbeitet.  
 
Wenn Sie unseren Ladeservice ohne 
Registrierung nutzen (Einmalzahlung) 
Sie können unseren Service ohne 
Registrierung nutzen. In diesem Fall 
können wir nur Ihre 
Zahlungsinformationen verarbeiten. 
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charging service and its payment 
transactions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
When you download and use our app 
In addition to the personal data related 
to using our service as a registered or 
non-registered user, we process app-
related data to fulfill the service 
contract and on the basis of our 
legitimate interest to improve your 
service experience. We read the 
device’s status and identity, view and 
access the available network 
connections, and prevent the phone 
from sleeping. We process your 
device’s location data for charger 
search, navigation and security issues. 
We ask for access to your camera or 
photos to enable you to scan QR codes 
related to our charging service. Your 
device (in relation to your account, if 
you are logged in as a registered user) 
is used to identify you when you make 
a support request with our app. 
 
To help us improve the quality and 
usability of our service you can choose 
to share anonymous app analytics and 
diagnostics data with us with the 
‘analytics consent’ asked and 
managed by you in the app. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gesetze einiger Länder erfordern, 
dass Sie bei der Zahlung 
personenbezogene Daten angeben 
(Name, Adresse, E-Mail). 
 
Sie können nach dem Aufladen einen 
Beleg an Ihre E-Mail-Adresse senden 
lassen. In diesem Fall verarbeiten wir 
Ihre E-Mail-Adresse als Teil des 
Ladevorgangs. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden 
bei der Einmalzahlung nur verarbeitet, 
um die gesetzlichen Anforderungen 
und den Ladevertrag im 
Zusammenhang mit dem Ladeservice 
und seinen Zahlungsvorgängen zu 
erfüllen. 
 
Wenn Sie unsere App herunterladen 
und verwenden 
Neben den personenbezogenen Daten 
im Zusammenhang mit der 
Verwendung unseres Services als 
registrierter oder nicht registrierter 
Benutzer verarbeiten wir App-
bezogene Daten, um den 
Servicevertrag erfüllen zu können und 
um im Rahmen unseres berechtigten 
Interesses Ihre Serviceerfahrung zu 
verbessern. Wir erheben den Status 
und die Identität des Geräts, sehen 
verfügbare Netzwerkverbindungen ein 
und greifen auf diese zu, und 
verhindern, dass Ihr Telefon in den 
Ruhemodus schaltet. Wir verarbeiten 
die Standortdaten Ihres Geräts für die 
Ladegerätsuche, die Navigation und 
Sicherheitsfragen. Wir bitten um 
Zugriff auf Ihre Kamera oder Ihre Fotos, 
so dass Sie QR-Codes im 
Zusammenhang mit Ihrem Ladeservice 
scannen können. Ihr Gerät (sowie Ihr 
Konto, wenn Sie als registrierter 
Benutzer angemeldet sind) dient zu 
Ihrer Identifizierung wenn Sie mit Ihrer 
App eine Supportanfrage senden. 
 
Um uns dabei zu unterstützen, die 
Qualität und Nutzbarkeit unseres 
Services zu verbessern, können Sie uns 
anonyme App-Analyse- und -
Diagnosedaten zukommen lassen, die 
Sie in der App unter „Zustimmung zur 
Analyse“ verwalten. 
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When you use our web-based 
charging service interfaces  
You can use a web-based registration 
site to register to our service. When 
you do this, we process the information 
as stated previously about registration 
and registered use of our service. 
 
If you use our web-based charger map 
to find chargers and to charge without 
registration, we process information as 
stated previously about the one-time 
payment use. 
 
To provide support for you, we provide 
a web-based knowledge base and 
contact form so that you can easily 
find answers to common questions or 
submit a support request. When you 
use our support-section we use 
cookies to identify you as a unique 
user. When you submit a support 
request we ask your email address so 
that we are able to answer to you and 
connect the request to your charging 
account.  
 
 
 
 
 
 
 
When you visit our website 
Information about personal data and 
cookie policy concerning visits on 
Controller´s website, included in this 
Privacy Policy, can be found in 
https://www.virta.global/privacy-
policy.  
 
 
 
When we offer you the opportunity to 
provide a consent 
We may offer you the opportunity to 
provide consent for processing of your 
personal information or direct 
marketing beyond what is explained 
above. Any processing based on such 
consent will be in accordance with the 
consent you have provided and the 
basis of processing will be your 
consent. 
 
 

Wenn Sie unsere webbasierte 
Ladeserviceschnittstellen nutzen  
Sie können unsere webbasierte 
Registrierungsseite verwenden, um 
sich für unseren Service zu registrieren. 
In diesem Fall verarbeiten wir die 
Informationen entsprechend den 
Hinweisen über die Registrierung und 
registrierte Nutzung unseres Services. 
 
Wenn Sie unsere webbasierte 
Ladegerätkarte zur Suche nach 
Ladegeräten verwenden und ohne 
Registrierung aufladen, verarbeiten wir 
Ihre Informationen entsprechend den 
Hinweisen über die Nutzung mit 
Einmalzahlung. 
 
Zu Ihrer Unterstützung stellen wir eine 
webbasierte Wissensdatenbank und 
ein Kontaktformular zur Verfügung, in 
denen Sie Antworten auf übliche 
Fragen finden bzw. eine 
Supportanfrage stellen können. Wenn 
Sie unseren Supportbereich nutzen, 
verwenden wir Cookies, um Sie als 
Nutzer eindeutig identifizieren zu 
können. Wenn Sie eine Supportanfrage 
senden, erheben wir Ihre E-Mail-
Adresse, damit wir Ihnen antworten 
und die Anfrage Ihrem Ladekonto 
zuordnen können.  
 
Wenn Sie unsere Webseite besuchen 
Informationen über personenbezogene 
Daten und Cookie-Richtlinien in Bezug 
auf Besuche der Webseite des 
Datenverantwortlichen, die in dieser 
Datenschutzrichtlinie enthalten sind, 
finden Sie unter 
https://www.virta.global/privacy-
policy.  
 
Wenn wir Ihnen die Möglichkeit bieten, 
eine Zustimmung zu geben 
Wir können Ihnen die Möglichkeit 
bieten, Ihre Zustimmung zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten oder zum Direktmarketing über 
die oben erläuterten Punkte hinaus zu 
geben. Die Verarbeitung auf Grundlage 
dieser Zustimmung erfolgt gemäß der 
von Ihnen erteilten Zustimmung, die 
auch die Grundlage zur Verarbeitung 
Ihrer Daten ist. 
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3.  Regular data disclosures and 
transfers of data outside the EU or 
EEA 
 
Personal Data can be transferred to 
the Controller´s partners and 
subcontractors for the purposes listed 
above in section 2. Controller currently 
works in cooperation with the following 
partners and subcontractors: Amazon 
Web Services, Vincit, Gofore, Devolon, 
Intunex, OP Group, NETS, Second 
Nature Security, Cardplus, Microsoft, 
Zendesk, Dynava, EVA Global, 
MailChimp, Hubject. 
  
We have concluded data processing 
agreements with each of the service 
providers that process personal data 
on our behalf and agreed on 
appropriate guarantees on 
safeguarding the protection of 
personal data with these service 
providers.  
 
Controller may also use other service 
providers for the processing of 
personal data outside the European 
Union (the ”EU”) or the European 
Economic Area (the “EEA”). The 
transfer of personal data outside the 
EU or the EEA is always conducted on 
the basis of any of the following legal 
grounds: 
 

• the European Commission has 
decided that the recipient 
country concerned ensures an 
adequate level of data 
protection;  

• the Controller has implemented 
the appropriate safeguards for 
the transfer of personal data, 
using standard contractual 
clauses approved by the 
European Commission. The 
data subject then has the right 
to obtain a copy of these 
standard contractual clauses 
by contacting the Controller, as 
described in the section 7 
“Contacts”; or 

• the data subject has given 
his/her explicit consent for the 
transfer of their personal data, 
or there is another legitimate 

3.  Regelmäßige Datenweitergabe und 
Datenübertragungen außerhalb der 
EU oder des EWR 
 
Personenbezogene Daten können zu 
den oben in Abschnitt 2 genannten 
Zwecken an die Partner und Zulieferer 
des Datenverantwortlichen 
weitergegeben werden. Der 
Datenverantwortliche arbeitet aktuell 
mit den folgenden Partnern und 
Zulieferern zusammen: Amazon Web 
Services, Vincit, Gofore, Devolon, 
Intunex, OP Group, NETS, Second 
Nature Security, Cardplus, Microsoft, 
Zendesk, Dynava, EVA Global, 
MailChimp, Hubject. 
  
Wir haben mit allen Serviceanbietern, 
die in unserem Namen 
personenbezogene Daten verarbeiten, 
Datenverarbeitungsverträge 
abgeschlossen, und angemessene 
Garantien für die Sicherstellung des 
Schutzes personenbezogener Daten 
mit diesen Serviceanbietern 
vereinbart.  
 
Der Datenverantwortliche kann auch 
andere Serviceanbieter für die 
Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten außerhalb der Europäischen 
Union („EU“) oder des Europäischen 
Wirtschaftsraums („EWR“) einsetzen. 
Die Übertragung der 
personenbezogenen Daten außerhalb 
der EU oder des EWR geschieht stets 
auf Grundlage einer der folgenden 
Rechtsgründe: 
 

• Die europäische Kommission 
hat entschieden, dass das 
entsprechende Empfängerland 
eine angemessene 
Datenschutzebene sicherstellt;  

• Der 
Datenschutzverantwortliche 
hat die angemessenen 
Sicherungsvorkehrungen für die 
Übertragung der 
personenbezogenen Daten 
implementiert und hierfür 
Standardvertragsklauseln 
verwendet, welche die 
Europäische Kommission 
genehmigt hat. Der Betroffene 
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basis for the transfer of 
personal data outside the EU or 
the EEA. 
 

We are currently utilising the following 
service providers outside the EU or the 
EEA: MailChimp (USA), Zendesk (USA). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Retention of personal data 
 

Personal data is retained as long as the 
customer relationship is valid. After the 
termination of the customer 
relationship, personal data can be 
retained for a maximum of one year. 
Personal data may be stored longer for 
operation needs (such as back up 
purposes), or if permitted or required 
under applicable law (e.g. the 
Accounting Act), or if the contractual 
obligations of the Controller to a third 
party require longer retention periods. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Your Rights 
 

You may exercise the following rights 
vis-à-vis the data controllers at any 
time free of charge:  
 

• Right to object: The data 
subject has the right to object 
to the processing of his/her 
personal data, and at any time, 

hat dann das Recht, eine Kopie 
dieser 
Standardvertragsklauseln 
anzufordern, indem er sich 
gemäß Abschnitt 7 „Verträge“ 
an den Datenverantwortlichen 
wendet; oder 

• Der Betroffene hat uns seine 
ausdrückliche Zustimmung zur 
Übertragung der 
personenbezogenen Daten 
erteilt, oder es gibt eine andere 
legitime Grundlage für die 
Übertragung der 
personenbezogenen Daten 
außerhalb der EU oder des EWR. 
 

Wir arbeiten aktuell mit den folgenden 
Serviceanbietern außerhalb der EU 
oder des EWRs zusammen: MailChimp 
(USA), Zendesk (USA). 
  
 
4. Speicherung personenbezogener 
Daten 
 

Die personenbezogenen Daten werden 
gespeichert, so lange die 
Kundenbeziehung besteht. Nach 
Beendigung der Kundenbeziehung 
können die personenbezogenen Daten 
maximal ein Jahr gespeichert werden. 
Personenbezogene Daten können aus 
Geschäftszwecken (wie zum Zwecke 
eines Backups) länger gespeichert 
werden oder wenn dies gemäß den 
geltenden Vorschriften zulässig oder 
erforderlich ist (z. B. das 
Buchführungsgesetz) bzw. wenn die 
vertraglichen Verpflichtungen des 
Datenverantwortlichen gegenüber 
einer dritten Partei längere 
Speicherfristen erfordern. 
 
 
5. Ihre Rechte 
 

Sie können jederzeit kostenlos die 
folgenden Rechte gegenüber dem 
Datenverantwortlichen geltend 
machen:  
 

• Widerspruchsrecht: Der 
Betroffene hat das Recht, der 
Verarbeitung seiner 
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to object to the processing of 
his/her personal data for direct 
marketing purposes. The data 
subject may give Controller 
specific consents and bans with 
regards to direct marketing (for 
example, he/she may prohibit 
marketing e-mails, but allow 
marketing messages sent by a 
letter); 

• Right of access: The data 
subject has the right to obtain 
access to their personal data; 

• Right to rectification: The data 
subject has the right to demand 
rectification and/or 
supplementation of erroneous 
and/or insufficient personal 
data;  

• Right to erasure: The data 
subject has the right to demand 
the erasure of their personal 
data if the requirements 
specified in Article 17 GDPR 
have been met; 

• Right to data portability: The 
data subject has the right to 
obtain personal data 
electronically in a structured 
format in accordance with and 
subject to the limitations of 
Article 20 of the GDPR;  

• Right to restriction of 
processing: The data subject 
has the right to demand a 
restriction of the processing of 
their personal data if the 
requirements specified under 
Article 18 GDPR have been met; 
and 

• Right to withdraw consent: The 
data subject has the right to 
withdraw his/her consent at any 
time. 

 
The data subject must submit a 
request for the implementation of the 
aforementioned rights, using the 
contact form: 
http://virta.global/driversupport . 
Controller may ask the data subject to 
specify the details of his/her request in 
writing and to confirm the data 
subject´s identity, before processing 
this request. Controller may refuse to 
execute the request on the basis of 

personenbezogenen Daten zu 
widersprechen sowie zu jeder 
Zeit der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten für 
Direktmarketingzwecke zu 
widersprechen. Der Betroffene 
kann dem 
Datenverantwortlichen 
gegenüber hinsichtlich des 
Direktmarketings spezielle 
Zustimmungen und Verbote 
aussprechen (zum Beispiel kann 
er Marketing-E-Mails verbieten, 
aber Marketingmitteilungen per 
Post erlauben); 

• Zugangsrecht: Der Betroffene 
hat das Recht, Zugang zu seinen 
personenbezogenen Daten zu 
erhalten; 

• Recht auf Berichtigung: Der 
Betroffene hat das Recht, die 
Berichtigung und/oder 
Ergänzung von falschen 
und/oder nicht ausreichenden 
personenbezogenen Daten zu 
fordern;  

• Recht auf Löschung: Der 
Betroffene hat das Recht, die 
Löschung seiner 
personenbezogenen Daten zu 
fordern, insofern die 
Anforderungen aus Artikel 17 
der DSGVO erfüllt sind; 

• Recht auf 
Datenübertragbarkeit: Der 
Betroffene hat das Recht, 
personenbezogene Daten 
elektronisch in strukturiertem 
Format im Einklang mit und 
vorbehaltlich der 
Einschränkungen von Artikel 20 
der DSGVO zu erhalten;  

• Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung: Der Betroffene 
hat das Recht, eine 
Einschränkung der 
Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten zu 
fordern, insofern die 
Anforderungen aus Artikel 18 
der DSGVO erfüllt sind; und 

• Recht, die Zustimmung zu 
widerrufen: Der Betroffene hat 
das Recht, seine Zustimmung 
jederzeit zu widerrufen. 
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exception set forth in the applicable 
law. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. The right to file a complaint to the 
supervisory authority 
 

The data subject has the right to file a 
complaint with the relevant 
supervisory authority or with the 
supervisory authority of the EU 
Member State where the data 
subject´s place of residence or work is 
located, if the data subjects considers 
that Controller has not processed the 
personal data in accordance with 
applicable data protection legislation. 
  
 
 
 
7. Contacts 
 

Requests for the use of the data 
subject´s rights, questions concerning 
this Privacy Policy, and other inquiries 
should be sent to the Data Transfer 
Service using the contact form: 
http://virta.global/driversupport. 
  
 
 
8. Changes to this Privacy Policy 
 

This Privacy Policy can be updated 
from time to time, for example, 
following changes in legislation. The 
current Privacy Policy was last 
updated on May 27, 2021. We strive to 
use all reasonable means to inform the 

Der Betroffene muss die 
Implementierung der oben genannten 
Rechte beantragen und hierfür 
folgendes Kontaktformular verwenden: 
http://virta.global/driversupport. Der 
Datenverantwortliche kann den 
Betroffenen bitten, die Details seiner 
Anfrage schriftlich anzugeben und die 
Identität des Betroffenen zu 
bestätigen, bevor er die Anfrage 
bearbeitet. Der Datenverantwortliche 
kann die Anfrage auf Grundlage der in 
den geltenden Vorschriften 
festgelegten Ausnahmen verweigern. 
  
 
6. Das Recht, eine Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde einzureichen 
 

Der Betroffene hat das Recht, eine 
Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde oder bei der 
Aufsichtsbehörde des EU-Staates 
einzureichen, in dem sich der Wohn- 
oder Geschäftssitz des Betroffenen 
befindet, wenn der Betroffene der 
Meinung ist, dass der 
Datenverantwortliche die 
personenbezogenen Daten nicht im 
Einklang mit den anwendbaren 
Datenschutzgesetzen verarbeitet hat. 
  
 
7. Ansprechpartner 
 

Anträge auf Ausübung der Rechte des 
Betroffenen, Fragen zu dieser 
Datenschutzrichtlinie und sonstige 
Anfragen sind über das 
Kontaktformular an den 
Datenübertragungsservice zu stellen: 
http://virta.global/driversupport. 
  
 
8. Änderungen dieser 
Datenschutzrichtlinie 
 
Diese Richtlinie kann gelegentlich 
aktualisiert werden, zum Beispiel nach 
einer Änderung der Gesetzgebung. Die 
aktuelle Datenschutzrichtlinie wurde 
zuletzt am 27. Mai 2021 aktualisiert. Wir 
bemühen uns, alle angemessenen 
Mittel einzusetzen, um die Betroffenen 
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data subjects well in advance of any 
changes and their effects. 
 
 
9. Contact details of the Controller  
 

Name: Virta Global 
Address: Energiakuja 3 00180 Helsinki 
Business ID: 2588986-2 
 
 
 
  
10. Contact details of the Data 
Protection Officer 
 

Data Protection Officer: Jussi Ahtikari, 
CTO  
E-mail: privacy@virta.global 

rechtzeitig über Änderungen und deren 
Auswirkungen zu informieren. 
 
 
9. Kontaktdaten des 
Datenverantwortlichen  
 

Name: Virta Global 
Anschrift: Energiakuja 3 00180 
Helsinki 
Unternehmensnummer: 2588986-2 
 
  
10. Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten 
 

Datenschutzbeauftragter: Jussi 
Ahtikari, CTO  
E-Mail: privacy@virta.global 
 

 


