Datenschutzhinweise
Unterwegs – individuelles Reisen, Sandra Pientka e.K., informiert Sie in diesem
Datenschutzhinweis nach Art. 13 DSGVO darüber, wie bei Ihrer Anfrage per E-Mail
/ über unser E-Mail-Formular auf dieser Website oder bei Ihrer sonstigen
schriftlichen oder telefonischen Kontaktaufnahme personenbezogene Daten
verarbeitet werden und welche Rechte betroffenen Personen zustehen.
Desweiteren klären wir Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres
Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und
Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile, auf
(nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“).
In jedem Fall gilt, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nur erheben,
verarbeiten und nutzen, soweit dies nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zulässig ist.
Name und Anschrift der für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie
des Datenschutzbeauftragten
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung gem. Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die
Datenverarbeitung auf dieser Website ist
Unterwegs – individuelles Reisen Sandra Pientka e.K.
Würzburger Str. 62
63739 Aschaffenburg
Inhaberin: Sandra Pientka
Telefon: 06021 / 5825876
Fax: 06021 / 5825877
E-Mail: info@reisefieber.net
www.reisefieber.net
Der Datenschutzbeauftragte ist unter der folgenden
Anschrift der Verantwortlichen mit dem Zusatz „zu Händen des
Datenschutzbeauftragten“ oder per E-Mail unter info@reisefieber.net zu
erreichen:
Unterwegs – individuelles Reisen Sandra Pientka e.K.
Würzburger Str. 62
63739 Aschaffenburg
Inhaberin: Sandra Pientka
Telefon: 06021 / 5825876
Fax: 06021 / 5825877
Die für die Verarbeitung Verantwortliche hat zahlreiche technische und
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz
der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten
sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen
Sicherheitslücken aufweisen, so dass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet
werden kann. Aus diesem Grund steht es Ihnen frei, personenbezogene Daten auf
alternativen Wegen, z. B. telefonisch, an uns zu übermitteln.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind
und die Sie identifizieren (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Nutzerverhalten).
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und
Zweck von deren Verwendung
Informatorische Nutzung und Besuch der Website
Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht
registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die
personenbezogenen Daten, die Ihr Browser automatisch an unseren Server
übermittelt. Diese Informationen werden lediglich temporär in einem so
genannten Logfile gespeichert.
Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten,
die ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatischen Löschung gespeichert
werden:


IP-Adresse des anfragenden Rechners



Datum und Uhrzeit der Anfrage / des Zugriffs



Website, von der aus, der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)



Zeitzonendifferenz zur GMT



Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)



Zugriffstatus/http-Statuscode



jeweils übertragene Datenmenge



Website, von der die Anforderung kommt



verwendeter Browser / Browsertyp, ggf. Betriebssystem Ihres Rechners,
dessen Oberfläche sowie der Name Ihres Access-Providers



Sprache und Version der Browsersoftware



sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im
Fall von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.

Die Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken erfasst:


Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website



Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website



Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie



Gewährleistung der dauerhaften Funktionsfähigkeit unserer
informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer
Internetseite



um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur
Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen



zu weiteren administrativen Zwecken.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese anonym erhobenen Daten und
Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch und ferner mit dem
Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem
Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen
Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person
angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies ein. Nähere
Erläuterungen dazu erhalten Sie unter Punkt 9.
Kontaktaufnahme per E-Mail / Kontaktformular / mündlich / sonst
schriftlich
Bei Ihrer Kontaktaufnahme per E-Mail, über unser Kontaktformular oder wenn Sie
uns mündlich oder schriftlich wegen einer Reise kontaktieren, erheben wir von
Ihnen die erforderlichen personenbezogenen Daten (Namen, Vorname, Adresse,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer (Festnetz und / oder Mobilfunk), auch der
mitreisenden Personen, Geburtsdatum bzw. Alter aller Reisenden, ggf.
Legitimationsdaten bei VISA-Anträgen (z. B. Daten des Personalausweises), Daten
im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung (z. B. Bankdaten,
Kreditkartendaten), Korrespondenz (z. B. Schriftverkehr oder E-Mail-Verkehr mit
Ihnen). Die Erhebung und Speicherung dieser Daten erfolgt, um Sie als Kunden
identifizieren zu können, um Ihre Fragen zu beantworten oder um Ihre
Katalogbestellung oder Ihre Buchung zur Reise bearbeiten zu können. Die
Datenverarbeitung zum Zweck der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt auf Ihre
Kontaktanfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten
Zwecken für die angemessene Bearbeitung Ihrer unverbindlichen Anfrage,
Katalogbestellung oder Ihrer Buchungsanfrage und für die Erfüllung von
Verpflichtungen aus dem Reisevertrag erforderlich.
Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden
ausschließlich für die interne Verwendung bei der für die Verarbeitung
Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Die für die
Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder mehrere
Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister, veranlassen, der die
personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung,
die der für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt.
Die für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit
auf Anfrage Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die
betroffene Person gespeichert sind. Ferner berichtigt oder löscht die für die
Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis
der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen. Die Gesamtheit der Mitarbeiter der für die Verarbeitung
Verantwortlichen stehen der betroffenen Person in diesem Zusammenhang als
Ansprechpartner unter der E-Mail-Adresse info@reisefieber.net zur Verfügung.
1. Maßgebliche Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Unser berechtigtes Interesse folgt aus den oben genannten Zwecken zur
Datenerhebung.

2. Änderungen und Aktualisierungen der Datenschutzerklärung
Wir bitten Sie sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu
informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der
von uns durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir
informieren Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungshandlung
Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung
erforderlich wird.
3. Sicherheitsmaßnahmen
3.1. Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des
Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen,
um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; Zu den
Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität
und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den
Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der
Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir
Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung
von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisen. Ferner
berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der
Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren,
entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch
datenschutzfreundliche Voreinstellungen berücksichtigt (Art. 25 DSGVO).
3.2. Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört insbesondere die verschlüsselte
Übertragung von Daten zwischen Ihrem Browser und unserem Server.
4. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den
folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:


Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung
dazu erteilt haben,



die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und
kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,



für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO
eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie



für den Fall, dass dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b
DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich
ist.

Insbesondere erfolgt die Weitergabe von Daten wie z. B. Ihr Name, Ihre Anschrift,
Kreditkartendaten, Reisedaten, Ausweisdaten/Reisepassdaten – soweit
erforderlich – zur Aufnahme, Abwicklung und Durchführung Ihrer Buchung (auf
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO). In diesem Rahmen werden wir Ihre
Daten bspw. an Fluglinien, Eisenbahnen, Auto-vermietungen, Hotels,
Buchungsplattformen, Reisebüros, Botschaften oder Immigrationsbehörden
weiterleiten.

5. Übermittlungen in Drittländer
Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU)
oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im
Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw.
Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur
Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung,
aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse,
verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der
besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die
Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell
anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B.
für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter
spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte
„Standardvertragsklauseln“).
6. Ihre Rechte als betroffene Person
Sie haben gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO


das Recht, Ihre ggf. einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu
widerrufen (Widerrufsrecht). Der Widerruf ist zu richten per E-Mail an die
Adresse info@reisefieber.net oder an die unter Ziffer 1 genannte Adresse
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.

Sie haben gem. Art. 15 DSGVO


das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die von uns
verarbeitet werden, und die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personengebundenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von
Empfängern, gegenüber denen diese Daten offengelegt worden sind oder
noch offengelegt werden, die geplante Speicherdauer, oder über



das Recht auf Berichtigung oder Löschung („Recht auf Vergessenwerden“),



das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,



das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,



das Recht auf Datenübertragbarkeit (Datenportabilität),



das Recht auf Erfahren der Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns
erhoben wurden,



das Recht auf Erfahren des Bestehens einer automatisierten
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. das Recht,
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten zu verlangen.

Sie haben gem. Art. 16 DSGVO


das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
zu verlangen.

Sie haben gem. Art. 17 DSGVO


das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist.

Sie haben gem. Art. 18 DSGVO


das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten
wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen
und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder Sie gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben.

Sie haben gem. Art. 20 DSGVO


das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu
verlangen und

Sie haben das Recht gem. Art. 77 DSGVO


sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Sie können sich in
der Regel an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden.

7. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
8. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen
gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht,
gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich
aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können unter der Adresse
info@reisefieber.net mit einer E-Mail von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen oder Unterwegs - individuelles Reisen Sandra Pientka e.K. unter der oben
genannten Adresse kontaktieren.
Wenn sich Ihr Widerspruch gegen Direktwerbung richtet, haben Sie ein generelles
Wider-spruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns
umgesetzt wird.
Für die Ausübung der vorgenannten Rechte sowie für Auskünfte, Wünsche oder
Anregungen zum Thema Datenschutz stehen wir Ihnen auch gerne unter der
oben genannten Adresse oder unter info@reisefieber.net zur Verfügung.

9. Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung
Wir setzen temporäre und permanente Cookies, d.h. kleine Dateien, die auf den
Geräten der Nutzer gespeichert werden, ein (Erklärung des Begriffs und der
Funktion, siehe letzter Abschnitt dieser Datenschutzerklärung). Zum Teil dienen
die Cookies der Sicherheit oder sind zum Betrieb unseres Onlineangebotes
erforderlich (z.B., für die Darstellung der Website) oder um die
Nutzerentscheidung bei der Bestätigung des Cookie-Banners zu speichern.
Daneben setzen wir oder unsere Technologiepartner Cookies zur
Reichweitenmessung und Marketingzwecken ein, worüber die Nutzer im Laufe der
Datenschutzerklärung informiert werden.
Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des
Onlinemarketing eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor
allem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische Seite
http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite
http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann die
Speicherung von Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des
Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht
alle Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt werden können.
10. Datenlöschung und Speicherdauer
Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies
für den ge-nannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung) und die
Erfüllung des Vertrages erforderlich ist. Wir löschen diese Daten, nachdem die
Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls
gesetzliche Aufbewahrungspflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) bestehen. Das
Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die
jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur
Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.
Mit einer Nachricht an info@reisefieber.net können Sie der Nutzung oder
Verarbeitung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder
Meinungsforschung widersprechen.
Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister
zurückgrei-fen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten,
informieren wir Sie untenstehend ab 6. über die jeweiligen Vorgänge. Dabei
nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.
Besteht für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten keine gesetzliche
Grundlage, so holen wir eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
11. Erbringung vertraglicher Leistungen
11.1. Wir verarbeiten Bestandsdaten (z.B., Namen und Adressen sowie
Kontaktdaten von Nutzern), Vertragsdaten (z.B., in Anspruch genommene
Leistungen, Namen von Kontaktpersonen, Zahlungsinformationen) zwecks
Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen und Serviceleistungen gem. Art.
6 Abs. 1 lit b. DSGVO. Die in Onlineformularen als verpflichtend
gekennzeichneten Eingaben, sind für den Vertragsschluss erforderlich.
11.2. Die Löschung erfolgt nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und
vergleichbarer Pflichten, die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird
alle drei Jahre überprüft; im Fall der gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt
die Löschung nach deren Ablauf (Ende handelsrechtlicher (6 Jahre) und
steuerrechtlicher (10 Jahre) Aufbewahrungspflicht); Angaben im Kundenkonto
verbleiben bis zu dessen Löschung.

12. Kontaktaufnahme
12.1. Bei der Kontaktaufnahme mit uns (per Kontaktformular oder E-Mail) werden
die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren
Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet.
12.2. Die Angaben der Nutzer können in unserem Customer-RelationshipManagement System (“CRM System”) oder vergleichbarer Anfragenorganisation
gespeichert werden.
12.3. Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir
überprüfen die Erforderlichkeit alle drei Jahre; Anfragen von Kunden, die über ein
Kundenkonto verfügen, speichern wir dauerhaft und verweisen zur Löschung auf
die Angaben zum Kundenkonto. Im Fall der gesetzlichen Archivierungspflichten
erfolgt die Löschung nach deren Ablauf (Ende handelsrechtlicher (6 Jahre) und
steuerrechtlicher (10 Jahre) Aufbewahrungspflicht).
13. Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles
13.1. Wir erheben auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich
dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs,
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst
Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite),
IP-Adresse und der anfragende Provider.
13.2. Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung
von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal sieben
Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu
Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen
Vorfalls von der Löschung ausgenommen.
14. Onlinepräsenzen in sozialen Medien
14.1. Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und
Plattformen (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest), um mit den dort aktiven
Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere
Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und
Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die
Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber.
14.2. Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben,
verarbeiten wird die Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen
Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren
Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden.
15. Cookies & Reichweitenmessung
15.1. Cookies sind Informationen, die von unserem Webserver oder Webservern
Dritter an die Web-Browser der Nutzer übertragen und dort für einen späteren
Abruf gespeichert werden. Bei Cookies kann es sich um kleine Dateien oder
sonstige Arten der Informationsspeicherung handeln.
15.2. Über den Einsatz von Cookies im Rahmen pseudonymer
Reichweitenmessung werden die Nutzer im Rahmen dieser Datenschutzerklärung
informiert.
15.3. Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert
werden, werden sie gebeten die entsprechende Option in den
Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies

können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der
Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses
Onlineangebotes führen.
15.4. Sie können dem Einsatz von Cookies, die der Reichweitenmessung und
Werbezwecken dienen, über die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative
(http://optout.networkadvertising.org/) und zusätzlich die US-amerikanische
Webseite (http://www.aboutads.info/choices) oder die europäische Webseite
(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) widersprechen.
16. Google Analytics
16.1. Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an
der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes
im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google LLC („Google“) ein. Google verwendet Cookies. Die
durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung des Onlineangebotes
durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert.
16.2. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet
hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
16.3. Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die
Nutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports
über die Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und
um weitere, mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus
den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
16.4. Wir setzen Google Analytics ein, um die durch innerhalb von Werbediensten
Googles und seiner Partner geschalteten Anzeigen, nur solchen Nutzern
anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben
oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder
Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen,
die wir an Google übermitteln (sog. „Remarketing-“, bzw. „Google-AnalyticsAudiences“). Mit Hilfe der Remarketing Audiences möchten wir auch
sicherstellen, dass unsere Anzeigen dem potentiellen Interesse der Nutzer
entsprechen und nicht belästigend wirken.
16.5. Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das
bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt.
16.6. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer BrowserSoftware verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch
das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen
Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
16.7. Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Datennutzung durch
Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“),

https://policies.google.com/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“),
https://adssettings.google.com/authenticated („Informationen verwalten, die
Google verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“).
17. Google-Re/Marketing-Services
17.1. Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an
der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes
im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) die Marketing- und Remarketing-Dienste
(kurz „Google-Marketing-Services”) der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
17.2. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet
hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
17.3. Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf
unserer Website gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren,
die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für
Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Webseiten interessiert
hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf
unserer und anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Services aktiv sind,
unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden sog.
(Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als “Web Beacons”
bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der
Nutzer ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt
Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet werden). Die
Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, unter anderem von
google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com,
googlesyndication.com oder googleadservices.com. In dieser Datei wird
vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich
interessiert und welche Angebote er geklickt hat, ferner technische Informationen
zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie
weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird ebenfalls die IPAdresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rahmen von Google-Analytics mitteilen,
dass die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum gekürzt und nur in Ausnahmefällen ganz an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt wird. Die IP-Adresse wird nicht
mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen Angeboten von Google
zusammengeführt. Die vorstehend genannten Informationen können seitens
Googles auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.
Wenn der Nutzer anschließend andere Webseiten besucht, können ihm
entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt
werden.
17.4. Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services
pseudonym verarbeitet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den
Namen oder E-Mailadresse der Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten
Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzer-Profile. D.h. aus der Sicht von
Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet
und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser
Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt
hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die von GoogleMarketing-Services über die Nutzer gesammelten Informationen werden an
Google übermittelt und auf Googles Servern in den USA gespeichert.

17.5. Zu den von uns eingesetzten Google-Marketing-Services gehört u.a. das
Online-Werbeprogramm „Google AdWords“. Im Fall von Google AdWords, erhält
jeder AdWords-Kunde ein anderes „Conversion-Cookie“. Cookies können somit
nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe
des Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für
AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden
haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre
Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag
versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen,
mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
17.6. Ferner können wir den “Google Tag Manager” einsetzen, um die Google
Analyse- und Marketing-Dienste in unsere Website einzubinden und zu verwalten.
17.7. Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch
Google, erfahren Sie auf der Übersichtsseite:
https://policies.google.com/technologies/ads, die Datenschutzerklärung von
Google ist unter https://policies.google.com/privacy abrufbar.
17.8. Wenn Sie der interessensbezogenen Werbung durch Google-MarketingServices widersprechen möchten, können Sie die von Google gestellten
Einstellungs- und Opt-Out-Möglichkeiten nutzen:
https://adssettings.google.com/authenticated.
18. etracker
18.1. Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an
der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes
im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) den Analysedienst „etracker“ der
etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg.
18.2. Aus den durch etracker verarbeiteten Daten können unter einem
Pseudonym Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Dazu können Cookies
eingesetzt werden. Die Cookies ermöglichen es, Ihren Browser wieder zu
erkennen. Die mit den etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die
gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht genutzt, Besucher unserer
Website persönlich zu identifizieren und werden nicht mit personenbezogenen
Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Ferner werden die
personenbezogenen Daten nur für uns verarbeitet, d.h. nicht mit
personenbezogenen Daten die innerhalb anderer Onlineangeboten erhoben
wurden, zusammengeführt.
18.3. Der Datenerhebung und -speicherung können Sie jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widersprechen. Um einer Datenerhebung und -speicherung Ihrer
Besucherdaten für die Zukunft zu widersprechen, können Sie unter
nachfolgendem Link ein Opt-Out-Cookie von etracker beziehen, dieser bewirkt,
dass zukünftig keine Besucherdaten Ihres Browsers bei etracker erhoben und
gespeichert werden: http://www.etracker.de/privacy?et=PxKlKb.
18.4. Durch das Opt-Out wird ein Opt-Out-Cookie mit dem Namen “cntcookie”
von etracker gesetzt. Bitte löschen dieses Cookie nicht, solange Sie Ihren
Widerspruch aufrechterhalten möchten. Weitere Informationen finden Sie in den
Datenschutzbestimmungen von etracker:
http://www.etracker.com/de/datenschutz.
19. Newsletter
Unterwegs - individuelles Reisen Sandra Pientka e.K. informiert ihre Kunden und
Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen mit einem Newsletter über
Angebote des Unternehmens und räumt den Benutzern die Möglichkeit ein,
diesen zu abonnieren. Wenn Sie sich für unseren Newsletter mit der

Eingabemaske registrieren, werden Ihre personenbezogenen Daten (Name, EMail-Adresse), die Sie bei der Newsletter-Registrierung angeben, an die für die
Verarbeitung Verantwortliche übermittelt und gespeichert. Der Newsletter
unseres Unternehmens kann von der betroffenen Person grundsätzlich nur dann
empfangen werden, wenn (1) die betroffene Person über eine gültige E-MailAdresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den Newsletterversand
registriert. An die von einer betroffenen Person erstmalig für den
Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen
eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese
Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als
betroffene Person den Empfang des Newsletters autorisiert hat.
Unterwegs - individuelles Reisen Sandra Pientka e.K. kann die Weitergabe an
einen Auftragsverarbeiter bzw. einen Versanddienstleister veranlassen, der die
personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung,
die der für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. Eine
Weitergabe Ihrer Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Bei der Anmeldung
zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP)
vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der
Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der
Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den (möglichen)
Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren
Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen
Absicherung der für die Verarbeitung Verantwortlichen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter
durch den Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Die Daten werden gelöscht,
sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich
sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach so lange gespeichert, wie das
Abonnement des Newsletters aktiv ist.
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen
Daten werden ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner
können Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für
den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung
erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletterangebot oder bei
der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte.
Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit
gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener
Daten, die die betroffene Person uns für den Newsletterversand erteilt hat, kann
jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung
findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht
die Möglichkeit, sich jederzeit auch bei der für die Verarbeitung Verantwortlichen
vom Newsletterversand unter info@reisefieber.net abzumelden oder dies der für
die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen. Mit einer
Nachricht an info@reisefieber.net können Sie der Nutzung oder Verarbeitung Ihrer
Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung stets
widersprechen.
Versanddienstleister: Der Versand der Newsletter erfolgt mittels von
Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite
5000, Atlanta, GA 30308 USA, nachfolgend bezeichnet als „Versanddienstleister“.
Die Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier
einsehen: https://mailchimp.com/de/gdpr/.

Der Versanddienstleister kann nach eigenen Informationen diese Daten in
pseudonymer Form, d.h. ohne Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung oder
Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des
Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für statistische Zwecke, um
zu bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger kommen, verwenden. Der
Versanddienstleister nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht,
um diese selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben.
Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie
Ihre E-Mailadresse angeben. Optional bitten wir Sie einen Namen, zwecks
persönlicher Ansprache im Newsletter anzugeben.
Erfolgsmessung: Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine
pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von dem Server des
Versanddienstleisters abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst
technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als
auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen
werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen
Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die
mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu den
statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter
geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden.
Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen
Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben,
noch das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die
Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer
zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte
entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden.
Mit Ihrer Anmeldung sind Sie damit einverstanden, dass auf Basis Ihrer Daten ein
persönliches Nutzerprofil erstellt wird. Damit werden Ihre Daten und
Nutzungsverhalten auf unseren Webseiten und im Umgang mit allen E-Mails von
Mailchimp, The Rocket Science Group durch den Einsatz von Cookies und
Tracking-Technologie elektronisch gespeichert, ausgewertet und verarbeitet.
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
20. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
20.1. Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und
wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte
und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend
einheitlich bezeichnet als “Inhalte”). Dies setzt immer voraus, dass die
Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne
die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse
ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur
solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur
Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte
Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als “Web Beacons” bezeichnet) für
statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die “Pixel-Tags” können
Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website
ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies
auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische
Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten,
Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes
enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden
werden können.

20.2. Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Drittanbietern
sowie ihrer Inhalte, nebst Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere
Hinweise zur Verarbeitung von Daten und, z.T. bereits hier genannt,
Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) enthalten:


Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Drittanbieters Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, gestellt.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy, Opt-Out:
https://www.google.com/settings/ads.



Videos der Plattform “YouTube” des Drittanbieters Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out:
https://adssettings.google.com/authenticated.



Videos der Plattform „Vimeo“. Datenschutzerklärung:
https://vimeo.com/privacy

21. Hinweis zur Datenverarbeitung für Bewerber*innen
Unterwegs - individuelles Reisen Sandra Pientka e.K. informiert Sie in diesem
datenschutzrechtlichen Hinweis nach Art. 13 DSGVO darüber, wie bei Ihrer
Kontaktaufnahme für eine Bewerbung per E-Mail oder über info@reisefieber.net
oder bei Ihrer sonstigen schriftlichen oder telefonischen Kontaktaufnahme
personenbezogene Daten verarbeitet werden und welche Rechte betroffenen
Personen zustehen. In jedem Fall gilt, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nur
verarbeiten, soweit dies nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zulässig ist. Personenbezogene Daten
sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind und durch die Sie
identifiziert werden können (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse).
21.1. Name und Kontaktdaten der für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie
des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Dieser Datenschutzhinweis gilt für die Datenverarbeitung durch Unterwegs individuelles Reisen Sandra Pientka e.K.
Verantwortliche gem. Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die Datenverarbeitung ist:
Unterwegs – individuelles Reisen Sandra Pientka e.K.
Würzburger Str. 62
63739 Aschaffenburg
Inhaberin: Sandra Pientka
Telefon: 06021 / 5825876
Fax: 06021 / 5825877
E-Mail: info@reisefieber.net
www.reisefieber.net
Datenschutzbeauftragte: Sandra Pientka
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter der oben genannten Anschrift,
mit dem Zusatz „zu Händen des Datenschutzbeauftragten“, oder per E-Mail unter
info@reisefieber.net zu erreichen.

21.2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck
von deren Verwendung
Bei Ihrer Kontaktaufnahme per E-Mail über info@reisefieber.net oder wenn Sie
Ihre Bewerbung uns anderweitig mündlich, schriftlich oder per E-Mail zukommen
lassen, verarbeiten wir personenbezogene Daten, die Sie uns im Rahmen Ihrer
Bewerbung (z. B. im Anschreiben, im Lebenslauf oder in Zeugnissen) mitgeteilt
haben (z. B. Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (Festnetz
und / oder Mobilfunk), Geburtsdatum, Angaben zu Ihrer beruflichen Qualifikation,
Ausbildung oder beruflichen Weiterbildung). Die Datenverarbeitung erfolgt, um
Sie als Bewerber/in identifizieren zu können, um Ihre Fragen zu beantworten und
Ihre Bewerbung bearbeiten zu können.
Diese Datenverarbeitung zum Zweck der Bewerbung erfolgt auf Ihre
Kontaktaufnahme hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zu dem
genannten Zweck der Bewerbungsbearbeitung als berechtigtem Interesse
zulässig.
Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden
ausschließlich für die interne Verwendung bei der für die Verarbeitung
Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert.
Weiterhin können wir personenbezogene Daten über Sie verarbeiten, soweit dies
zur Abwehr von geltend gemachten Rechtsansprüchen aus dem
Bewerbungsverfahren gegen uns erforderlich ist. Rechtsgrundlage ist ebenfalls
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse kann z. B. eine
Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sein.
Soweit es zu einem Beschäftigungsverhältnis zwischen Ihnen und uns kommt,
können wir gemäß § 26 Abs. 1 BDSG die bereits von Ihnen erhaltenen
personenbezogenen Daten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses
weiterverarbeiten, wenn dies für die Durchführung oder Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses oder zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus
einem Gesetz ergebenden Rechte und Pflichten der Interessenvertretung der
Beschäftigten erforderlich ist, wobei Sie in diesem Fall vor Aufnahme des
Beschäftigungsverhältnisses einen gesonderten datenschutzrechtlichen Hinweis
von uns erhalten.
21.3. Datenlöschung und Speicherdauer
Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert, wie dies
für den genannten Zweck, d. h. die Entscheidung über Ihre Bewerbung, oder
einen der anderen, in Ziffer 2. genannten Zwecke erforderlich ist.
Kommt kein Beschäftigungsverhältnis zwischen Ihnen und uns zustande, werden
Ihre Daten zwei Monate nach unserer Absage bzw. nach Zurückziehen der
Bewerbung durch Sie gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
bestehen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO) oder eine längere Speicherung aufgrund
von Rechtsstreitigkeiten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) erforderlich ist. Darüber
hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten nur speichern, wenn Sie uns
eine schriftliche Einwilligungserklärung unterzeichnet haben, dass wir Ihre Daten
weiterhin speichern und verarbeiten dürfen, um Sie bei künftigen, offenen
Positionen zu berücksichtigen.
Besteht für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten keine gesetzliche
Grundlage, so holen wir Ihre Einwilligung als betroffene Person ein.
21.4. Ihre Rechte als betroffene Person
Sie haben gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO
- das Recht, Ihre ggf. einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu
widerrufen (Widerrufsrecht). Der Widerruf ist zu richten per E-Mail an die Adresse
info@reisefieber.net oder an die unter Ziffer 1. genannten Adresse. Der Widerruf
hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruht,
für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;

Sie haben gem. Art. 15 DSGVO
- das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die von uns
verarbeitet werden, die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personengebundenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
gegenüber denen diese Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt
werden, die geplante Speicherdauer. Darüber hinaus haben Sie Anspruch auf
Auskunft Ihrer folgenden Rechte:
- das Recht auf Berichtigung oder Löschung („Recht auf Vergessenwerden“),
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
- das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit (Datenportabilität),
- das Recht auf Erfahren der Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns
erhoben wurden,
- das Recht auf Erfahren des Bestehens einer automatisierten
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. das Recht,
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten zu verlangen.
Sie haben gem. Art. 16 DSGVO
- das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Sie haben gem. Art. 17 DSGVO
- das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
Sie haben gem. Art. 18 DSGVO
- das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die
Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gem. Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben.
Sie haben gem. Art. 20 DSGVO
- das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder
die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
Sie haben das Recht gem. Art. 77 DSGVO
- sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Sie können sich in der
Regel an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes
oder unseres Firmensitzes wenden.

Widerspruchsrecht:
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen
gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht,
gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich
aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können unter der Adresse
info@reisefieber.net mit einer E-Mail von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen oder uns unter der unter Ziffer 21.1. genannten Adresse (Unterwegs individuelles Reisen Sandra Pientka e.K. Würzburger Str. 62 ∙ 63739
Aschaffenburg) kontaktieren.
Für die Ausübung der vorgenannten Rechte sowie für Auskünfte, Wünsche oder
Anregungen zum Thema Datenschutz stehen wir Ihnen auch gerne unter der
oben genannten Adresse oder unter info@reisefieber.net zur Verfügung.
21.5. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen, als den
folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen
Daten nur an Dritte weiter, wenn:
- Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu
erteilt haben,
- die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein
Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
- für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine
gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
- für den Fall, dass dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b
DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.
Teilnahme an Gewinnspielen, Wettbewerben oder ähnlichen Aktionen
Auf unserer Webseite bieten wir von Zeit zu Zeit die Möglichkeit, an
Gewinnspielen oder Wettbewerben und ähnlichen Aktionen teilzunehmen. Zur
Abwicklung dieser Aktionen können personenbezogene Daten wie E-Mail-Adresse
Name, Anschrift und ggfs. weitere für die Aktion notwendige Daten erhoben und
verarbeitet. Alle im Rahmen einer solchen Aktion angegebenen persönlichen
Daten werden ausschließlich für die Abwicklung der Aktion verwendet, z.B. für die
Gewinnermittlung, -benachrichtigung oder Zusendung des Gewinns. Die Daten
werden nach Beendigung der Aktion gelöscht.

