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Datenschutzerklärung nach der DSGVO
Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und an-
derer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die: 
schauinsland-reisen gmbh, Stresemannstraße 80, 47051 Duisburg

1. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines 
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungs-
vorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unter-
liegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. Für den Fall, 
dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer an-
deren natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die In-
teressen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstge-
nannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechts-
grundlage für die Verarbeitung.

2. Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder 
gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann 
darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen 
Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen 
Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine 
Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die 
genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass 
eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertrags-
abschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

3. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwil-
ligung des Vertragsnehmers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

4. Zweck der Datenverarbeitung
Gegenstand des Unternehmens ist die Führung und Leitung von Reisebüros 
und Reiseveranstaltungen Die Zweckbestimmung der Datenerhebung,- Ver-
arbeitung,- und Nutzung erfolgt zur Ausübung des oben genannten Zweckes.

5. Dauer der Speicherung
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. 
Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig 
gelöscht. Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie gelöscht, wenn 
die unter 4. genannten Zwecke wegfallen.

6. Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener 

i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verant-
wortlichen zu:

A. Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, 
ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen 
über folgende Informationen Auskunft verlangen:
(1)  die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
(2)  die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
(3)  die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen 

die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder 
noch offengelegt werden;

(4)  die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, 
Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;

(5)  das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung 
der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchs-
rechts gegen diese Verarbeitung; 

(6)  das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationa-
le Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie 
verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusam-
menhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

B. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber 
dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, 
die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat 
die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.

C. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
(1)  wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für 

eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Rich-
tigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;

(2)  die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personen-
bezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nut-
zung der personenbezogenen Daten verlangen;

(3)  der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder

(4)  wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-
GVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Grün-
de des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ein-
geschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit 
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Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürli-
chen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen 
Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen 
eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird.

D. Recht auf Löschung
a) Löschungspflicht
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verant-
wortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer 
der folgenden Gründe zutrifft:
(1)  Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für 

die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig.

(2)  Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

(3)  Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbei-
tung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung ein. 

(4)  Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet. 

(5)  Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Er-
füllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

(6)  Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 
DSGVO erhoben.

b) Information an Dritte
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öf-
fentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung 
verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie 
und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch techni-
scher Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbe-
zogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene 
Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten 
verlangt haben. 

c) Ausnahmen
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
(1)  zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
(2)  zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach 

dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche 
unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öf-
fentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde;

(3)  aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Ge-
sundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

(4)  für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 
89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraus-
sichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht 
oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

(5)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen.

E. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser 
verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten 
oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist 
sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ver-
bunden.

F. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, 
Widerspruch einzulegen. 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Di-
rektwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwe-
cke derartiger Werbung einzulegen.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wer-
den die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese 
Zwecke verarbeitet.

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten 
der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr 
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen 
technische Spezifikationen verwendet werden.

7. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen 
Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung je-
derzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Recht-
mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung nicht berührt. Der Widerruf der Einwilligung kann formlos erfolgen (z. 
B. schriftlich an die o. g. Adresse oder per E-Mail an datenschutz@schauins-
land-reisen.de).

Datenschutzbeauftragter
Helmut Pelster SIC GmbH, Harscheidweg 18a, 45472 Mülheim
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Wir machen darauf aufmerksam, dass der Inhalt verlinkter Seiten nicht von 
der schauinsland-reisen gmbh stammt. Er gibt insbesondere nicht die Mei-
nung/Auffassung der schauinsland-reisen gmbh wieder. Die Angaben der 
Geokoordinaten ist ohne Gewähr. Eine Abweichung kann möglich sein.

GOOGLE ANALYTICS
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 
Inc. („Google“). Die Benutzung erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. f. DSGVO. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung 
der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Infor-
mationen über die Benutzung der Webseite wie
 Browser-Typ/-Version,
 verwendetes Betriebssystem
 Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite)
  Hostname des zugreifenden Rechners ohne Personenbezogene Daten
 Uhrzeit der Serveranfrage,
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gespeichert. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser über-
mittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
Wir haben zudem auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „anonymi-
zeIP“ erweitert. Dies garantiert die Maskierung Ihrer IP-Adresse, sodass alle Da-
ten anonym erhoben werden. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Information be-
nutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die 
Webseiten-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websei-
ten-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Sie können die Speicherung der Cook-
ies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; 
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall möglicherweise nicht 
sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten 
und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) 
an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, in-
dem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunter-
laden und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alter-
nativ zum Browser-Add-On, insbesondere bei Browsern auf mobilen End-
geräten, können Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, 
indem Sie auf diesen Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das 
die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. 
Der Opt-Out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Web-
site und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem 
Browser, müssen Sie das Opt-Out-Cookie erneut setzen. [Anm. Hinweise zur 
Einbindung des Opt-Out-Cookie finden Sie unter: https://developers.google.
com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable].

Wir nutzen Google Analytics weiterhin dazu, Daten aus Double-Click-Coo-
kies und auch AdWords zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie 
dies nicht wünschen, können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager 
(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.

Widerspruchsmöglichkeit bzgl. der Erfassung von Daten über Google Ana-
lytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

ETRACKER
Der Anbieter dieser Website verwendet Dienste der etracker GmbH aus Ham-
burg, Deutschland (www.etracker.com) zur Analyse von Nutzungsdaten. Es wer-
den dabei Cookies eingesetzt, die eine statistische Analyse der Nutzung dieser 
Website durch ihre Besucher sowie die Anzeige nutzungsbezogener Inhalte 
oder Werbung ermöglichen. Cookies sind kleine Textdateien, die vom Internet 
Browser auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden. etracker Cookies 
enthalten keine Informationen, die eine Identifikation eines Nutzers ermöglichen.

Die mit etracker erzeugten Daten werden im Auftrag des Anbieters dieser Web-
site von etracker ausschließlich in Deutschland verarbeitet und gespeichert und 
unterliegen damit den strengen deutschen und europäischen Datenschutz-
gesetzen und -standards. etracker wurde diesbezüglich unabhängig geprüft, 
zertifiziert und mit dem Datenschutz-Gütesiegel ePrivacyseal ausgezeichnet.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit f 
(berechtigtes Interesse) der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). 
Unser berechtigtes Interesse besteht in der Optimierung unseres Online-An-
gebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Besu-
cher besonders wichtig ist, wird die IP-Adresse bei etracker frühestmöglich 
anonymisiert und Anmelde- oder Gerätekennungen bei etracker zu einem 
eindeutigen, aber nicht einer Person zugeordneten Schlüssel umgewandelt. 
Eine andere Verwendung, Zusammenführung mit anderen Daten oder eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt durch etracker nicht.

Sie können der vorbeschriebenen Datenverarbeitung jederzeit widerspre-
chen, soweit sie personenbezogen erfolgt. Ihr Widerspruch hat für Sie keine 
nachteiligen Folgen.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei etracker finden Sie hier: https://
www.etracker.com/datenschutz.

BROWSER-BENACHRICHTIGUNGEN
Werden für diese Website Browser-Benachrichtigungen durch den Dienst 

„signalize“ von Ihnen aktiviert, wird zur Bereitstellung der Benachrichtigungen 
für Sie eine Funktion Ihres Internet-Browsers eingesetzt. Für den Versand 
von Nachrichten werden ausschließlich anonyme bzw. pseudonyme Daten 
übertragen. Dies können je nach Konfiguration der Webseite sein:
  Identifikationswert: ein zufallsgenerierter, anonymer oder pseudony-

mer Wert (Beispiel: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1), der 
in einer Tracking-Cookie ID gespeichert wird und es ermöglicht, den 
aufrufenden Browser und die darin vorgenommenen Einstellungen 
für die Benachrichtigungen zu identifizieren und abzurufen

  Pseudonymisierte Kennziffern zur Identifikation des Gerätes oder des 
Nutzers.

Diese Daten werden nur verarbeitet, um die von Ihnen abonnierten Benach-
richtigungen auszuliefern und benachrichtigungsbezogene Einstellungen vorzu-
nehmen. Für die Speicherung dieser Daten bitten wir Sie um Ihr Einverständnis. 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist in diesem Fall Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-
GVO. Sie können dem Empfang von Benachrichtigungen jederzeit über die Ein-
stellungen Ihres Browsers widersprechen. Informationen über die Abmeldung 
für Web Push-Benachrichtigungen für die jeweiligen Browser finden Sie hier: 
https://signalize.com/docs/sonstiges/opt-out-info/google-chrome/ 
https://signalize.com/docs/sonstiges/opt-out-info/mozilla-firefox/ 
https://signalize.com/docs/sonstiges/opt-out-info/opera/ 
https://signalize.com/docs/sonstiges/opt-out-info/microsoft-edge/ 
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Um die Browser-Benachrichtigungen für Sie inhaltlich sinnvoll gestalten zu 
können, nutzen wir die anhand eines pseudonymen Nutzerprofils mittels 
Tracking-Pixel gesammelten Präferenzen und führen allein zum Zwecke des 
personalisierten Nachrichtenversands Ihre Benachrichtigungs-ID mit dem 
Nutzerprofil der Website zusammen. Die Tracking-Technologie wird ebenfalls 
zur statistischen Auswertung der Benachrichtigungen in unserem Auftrag 
verwendet. So kann festgestellt werden, ob eine Benachrichtigung zuge-
stellt und ob sie ggf. angeklickt wurde. Die dadurch erzeugten Daten werden 
in unserem Auftrag von der etracker GmbH ausschließlich in Deutschland 
verarbeitet und gespeichert und unterliegen damit den strengen deutschen 
und europäischen Datenschutzgesetzen und -standards. etracker wurde 
diesbezüglich unabhängig geprüft, zertifiziert und ist berechtigt, das Daten-
schutz-Gütesiegel ePrivacyseal zu tragen.

Die Datenverarbeitung zur statistischen Analyse der Benachrichtigungen so-
wie, um künftige Benachrichtigungen besser an die Interessen der Empfänger 
anzupassen, erfolgt auf Basis unseres berechtigten Interesses an personali-
sierter Direktwerbung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Da uns die Privat-
sphäre unserer Besucher sehr wichtig ist, werden die Daten, die möglicher-
weise einen Bezug zu einer einzelnen Person zulassen, wie die IP-Adresse, 
Anmelde- oder Gerätekennungen, frühestmöglich anonymisiert oder pseud-
onymisiert. Eine direkte Personenbeziehbarkeit wird dadurch ausgeschlossen. 
Eine andere Verwendung oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Sie können der vorbeschriebenen Datenverarbeitung jederzeit widersprechen.

DSGVO
Aufgrund der neuen DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) ist es jedem 
Online-Unternehmen vorgeschrieben, dem User die Möglichkeit zu geben, 
das Tracking zu deaktivieren. Die Deaktivierung des Trackings können Sie auf 
unserer web-Seite vornehmen. 

COOKIES
Wir setzen „Cookies“ (kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen) zur 
Messung von Zugriffen auf Werbemittel ein. Sie helfen dabei, die Nutzungs-
häufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Website zu ermitteln. Wir 
erfassen keine personenbezogenen Daten über Cookies. In einigen Berei-
chen unseres Angebots verwenden wir Cookies, um Benutzerfunktionen 
zu realisieren. Auf bestimmten Seiten werden Anzeigen von Unternehmen 
oder Agenturen direkt geliefert. Hier kommen möglicherweise Cookies zum 
Einsatz, ohne dass wir Sie darauf hinweisen können. Eine Nutzung unserer 
Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Die meisten Browser sind so ein-
gestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern 
von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie 
benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.

SCHAUINSLAND-REISEN.DE-NEWSLETTER
Hinweis: Sie können den schauinsland-reisen Newsletter jederzeit wieder 
abbestellen. Bitte beachten Sie: Selbstverständlich wird Datenschutz bei uns 
groß geschrieben. Ihre E-Mail-Adresse und alle weiteren Angaben werden 
ausschließlich für das Versenden unserer personalisierten und individualisier-
ten Newsletter gespeichert und verwendet.
 
FACEBOOK FANPAGE
Wenn Sie unsere Facebook Fanpage besuchen, werden dort personenbe-
zogene Daten von Ihnen erfasst. Wenn Sie angemeldet, sind das Ihre bei 

Facebook bekannten Profildaten. In jedem Fall sind das Ihre IP-Adresse und 
Browser-Informationen.
schauinsland-reisen verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auf der 
schauinsland-reisen Facebook Seite über folgende Wege:
Wenn Sie mit der schauinsland-reisen Facebook Seite interagieren, indem
·  Sie einen Beitrag posten und darin Ihre personenbezogenen Daten angeben.
·  Sie über die Kommentarfunktion unter Beiträgen Ihre personenbezogene 
Daten angeben.

·  Sie über den Messenger schauinsland-reisen kontaktieren und Ihre perso-
nenbezogenen Daten angeben .

Wenn Sie mit der schauinsland-reisen Facebook Seite interagieren, verarbeitet 
Facebook Insights Daten (statistische Daten zur Seitenverwendung) von Ihnen. 
Für nähere Informationen über die Verarbeitung von Insights-Daten bei Inter-
aktion mit der schauinsland-reisen Facebook Seite schauen Sie bitte unter: ht-
tps://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Zur effizienten Bearbeitung der Nachrichten von Facebook-Nutzern werden 
diese, sowie die Stammdaten des zugehörigen Profils, auch außerhalb der 
schauinsland-reisen Facebook Seite in durch schauinsland-reisen verantwor-
teten Systemen verarbeitet. Die Daten werden nach 6 Monaten gelöscht; für 
Daten auf der schauinsland-reisen Facebook Seite gelten die Löschbestim-
mungen von Facebook (s. Kapitel 6). Falls Sie uns per E-Mail oder über den 
Facebook Messenger kontaktieren, erfolgt die Kommunikation unverschlüsselt.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf 
Grund der folgenden Rechtsgrundlagen:
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung; Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen)
schauinsland-reisen verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zum Zwe-
cke der Erfüllung von Verträgen, die die schauinsland-reisen mit Ihnen ab-
geschlossen hat, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Sie 
können schauinsland-reisen Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung 
stellen, wenn 
·  Sie Fragen zu den Services und Angeboten von schauinsland-reisen haben
·  Sie einen Service von schauinsland-reisen reklamieren möchten
·  Sie Informationen rund um Ihre Bewerbung bei schauinsland-reisen bzw. 
Ihren Bewerbungsstatus erhalten möchten

Ihre Daten werden zur Bearbeitung Ihres Anliegens ggfs. intern weitergegeben. 

Die Anzahl und Kategorie der verarbeiteten Daten hängt davon ab, was Sie 
schauinsland-reisen zur Verfügung stellen. Um Ihr Anliegen bearbeiten zu 
können, kann es ggfs. erforderlich sein, dass schauinsland-reisen weitere 
Daten von Ihnen benötigt. In einem solchen Fall wird schauinsland-reisen die 
weiteren, zur Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlichen Daten und Informa-
tionen bei Ihnen erfragen.

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Wahrung berechtigter Interessen)
schauinsland-reisen verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten überdies zur Wah-
rung ihrer berechtigten Interessen. Der Zweck der Verarbeitung ist im Folgenden:
·  Auswertungen von Analysen und Statistiken für die Facebook Seite in Bezug 
auf die Interaktionen ihrer Nutzer

·  Optimierung der Facebook Seite in Bezug auf ihre Benutzerfreundlichkeit 
und Attraktivität sowie Einführung nutzergerechter Marketingmaßnahmen

·  Sonstige Kommunikation und Interaktion, die durch Facebook Nutzer initiiert wird
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Informationen zu den Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten durch Facebook finden Sie unter: 
·  Datenrichtlinie von Facebook (Abschnitt „Was ist unsere Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung von Daten?“) https://de-de.facebook.com/about/privacy/update 

·  Detailinformationen zu den Rechtsgrundlagen https://www.facebook.com/
about/privacy/legal_bases 

 
DATENSCHUTZHINWEIS FÜR DIE VERWENDUNG
VON FACEBOOK-PLUGINS
schauinsland-reisen.de verwendet auf einigen Unterseiten Plugins wie den 
„Gefällt mir“- Button des sozialen Netzwerkes facebook.com („Facebook“), das 
von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 
betrieben wird. Wenn Sie eine Seite von schauinsland-reisen.de aufrufen, 
auf der ein solches Facebook-Plugin integriert ist, wird eine Verbindung zu 
den Facebook-Servern hergestellt und dabei das Plugin, z.B. der „Gefällt 
mir“- Button, durch Mitteilung an Ihren Browser auf der Internetseite dar-
gestellt. Hierdurch wird an die Facebook-Server übermittelt, welche unserer 
Internetseiten Sie besucht haben. Sind Sie dabei als Mitglied bei Facebook 
eingeloggt, ordnet Facebook diese Information Ihrem persönlichen Face-
book-Benutzerkonto zu. Bei der Nutzung der Plugin-Funktionen (z.B. das 
Anklicken des „Gefällt mir“-Buttons) werden auch diese Informationen Ihrem 
Facebook-Konto zugeordnet. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über 
schauinsland-reisen.de Daten über Sie sammelt, müssen Sie sich vor Ihrem 
Besuch auf schauinsland-reisen.de bei Facebook ausloggen und ggf. bereits 
gesetzte Cookies löschen. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung 
der Daten durch Facebook, über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkei-
ten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen 
von Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Erfassung der Daten
Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen im Nachhinein nicht mehr 
über das Internet zugänglich. Sobald Sie Ihre Buchungsdaten eingegeben 
und auf den Absenden-Button geklickt haben, werden diese Daten ver-
schlüsselt versendet. Nachdem sie sicher angekommen sind, werden sie in 
Datenbanken gespeichert, die durch Firewalls gesichert sind.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
durch schauinsland-reisen gmbh
Personenbezogene Daten werden erhoben, wenn Sie uns diese von sich 
aus zur Verfügung stellen, z.B. im Rahmen einer Registrierung, durch das 
Ausfüllen von Formularen, durch Versenden von E-Mails oder vor allem 
durch Buchung einer Reise. Unsere Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit 
über personenbezogene Daten verpflichtet. Ein Verkauf von Adressen an 
Dritte findet nicht statt. Personenbezogene Daten, die lediglich im Rahmen 
der Online-Plattform erhoben werden, verwendet schauinsland-reisen nur 
zur inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses . 
Sofern sie unseren E-Mail-Service bestellt haben, werden Ihre Daten für 
den Versand erhoben, verarbeitet und genutzt. Zu Zwecken der Werbung, der 
Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung werden Ihre Daten 
nur mit Ihrer Einwilligung oder als Pseudonym genutzt, sofern Sie dem nicht 
widersprochen haben. Personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum etc. und zahlungsrelevante Daten 
wie Kreditkartennummer oder Bankverbindungen), die Sie uns im Zusam-
menhang mit der Beratung oder zur Buchung einer Reise zur Verfügung 
stellen, erhebt, verarbeitet und nutzt schauinsland-reisen gmbh im Rahmen 

der Zweckbestimmung des Vertrages zu Verkauf, Vermittlung und Durch-
führung von Reisen und damit verbundenen Leistungen. Soweit hierfür er-
forderlich und gesetzlich zulässig, werden Ihre Daten an Dritte übermittelt 
(z.B. Veranstalter, Fluggesellschaft, Hotel, Autovermietung, Auftragnehmer, 
Reiseversicherung). Alle Fluggesellschaften sind gesetzlich verpflichtet, Flug- 
und Reservierungsdaten aller Reisenden, die in die USA ein- und ausreisen, 
der amerikanischen Zollbehörde bekannt zu geben. Diese Daten werden aus 
Sicherheitsgründen gebraucht und vertraulich behandelt. 

Wenn wir Daten an Dritte zur Erfüllung Ihrer Buchungen, Einkäufe, sonstigen 
Aufträge oder weil wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, weitergeben müssen, 
können darunter solche in Ländern außerhalb der Europäischen Union sein, 
in denen zum Teil keine vergleichbaren Datenschutzbestimmungen gelten.

Wir sichern Ihnen zu, dass alle personenbezogenen und zahlungsrelevan-
ten Daten bei uns streng vertraulich behandelt werden. schauinsland-rei-
sen gmbh verpflichtet sich, die bei der Registrierung und bei der Nutzung 
der schauinsland-reisen Serviceleistungen und -aktionen (z.B. Buchung, 
Newsletter-Abonnement, Gewinnspiele) erhobenen, verarbeiteten und 
gespeicherten Daten lediglich zu eigenen Zwecken der Kundenbetreuung 
zu nutzen sowie zu Zwecken der Abwicklung von unter Mitwirkung von 
schauinsland-reisen zustande gekommenen Verträgen. Unter „eigene“ Zwe-
cke verstehen wir zum einen Zwecke der Kundenbetreuung, d.h. z.B. Infor-
mationen zum Ablauf der Reise, über das Reiseziel o.ä. an den Kunden, und 
zum anderen Informationen zum Vertrag, wie z.B. die Benachrichtigung über 
maßgebliche Änderungen auf unserer Website. Des Weiteren fallen darunter 
Kundeninformationen, wie z.B. Informationen zu interessanten Angeboten, 
reisebezogenen Produkten und Leistungen sowie Rabattaktionen für Be-
standskunden.

Die Angaben, die Sie uns im Rahmen Ihrer Anmeldung unseres E-Mail-In-
formationsservices übermitteln, werden nur für den Versand von schauins-
land-reisen-Informationen und für Marktforschungszwecke erhoben und 
gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Bei jeder Verwen-
dung Ihrer Daten zu Werbezwecken werden wir Sie Widerrufsmöglichkeit 
hinweisen. Sie können sich jederzeit , durch einen Link im Newsletter oder 
auf unserer Webseite aus dem Verteiler austragen lassen. Ihre Daten werden 
in diesem Fall sofort gelöscht.

Datensicherheit
Mit der Sicherheitssoftware SSL (Secure Socket Layer) benutzen wir eine der 
besten verfügbaren Technologien. Sie können dann bei der Übermittlung von 
keinem Dritten gelesen werden.

Tracking-Datenschutz
Wir verwenden Zählpixel, um Öffnungs-und Klickraten unserer Kommunika-
tion nachvollziehen zu können. Dies hilft uns, die Wirksamkeit unserer werb-
lichen Kommunikation besser nachvollziehen zu können.


