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Datenschutzhinweis von Just Iceland

Just Iceland als Marke der Travel 
Garden GmbH („Travel Garden“) 
informiert Sie in diesem da-
tenschutzrechtlichen Hinweis 
darüber, wie bei ihrer Kontakt-
aufnahme zu uns personenbezo-
gene Daten erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden und welche 
Rechte betroffenen Per-sonen 
zustehen. In jedem Fall gilt, dass 
wir Ihre personenbezogenen 
Daten nur erheben, verarbeiten 
und nutzen, soweit dies nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
und der Da-tenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) und den landes-
spezifischen Datenschutzbestim-
mungen zulässig ist.

§ 1 Name und Kontaktdaten des 
für die Verarbeitung Verantwortli-
chen, kein betrieblicher Daten-
schutzbeauftragter bestellt

Verantwortlicher gem. Art. 4 Nr. 
7 DSGVO ist der Geschäftsführer 
der Travel Garden GmbH, Herr Pe-
ter Fischer, Ellerbrookswisch 18a, 
22397 Hamburg, Tel. +49 40 60 
56 62 70, con-tact[at]travel-gar-
den.com, www.Travel Garden.
com (siehe unser Impressum). Ein 
Datenschutzbeauftragter ist nicht 
bestellt und Travel Garden GmbH 
ist zu seiner Bestellung gesetzlich 
nicht verpflichtet.

§ 2 Erhebung und Speicherung 
personenbezogener Daten sowie 
Art und Zweck von deren Ver-
wendung

Personenbezogene Daten sind 
alle Daten, die auf Sie persönlich 
beziehbar sind und durch die Sie 
identifiziert werden könne (z. B. 
Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Nutzerverhalten).

Bei Besuch unserer Website 
setzen wir Cookies sowie Analy-
sedienste (Tracking Tools) ein. Nä-
here Erläuterungen dazu erhalten 
Sie in der Datenschutzerklärung 
unserer Website.

Bei Ihrer Kontaktaufnahme per 
E-Mail oder über unser Kontakt-
formular, erheben wir von Ihnen 
per Web-Formular die erforderli-
chen personenbezogenen Daten 
(Namen, Vorname, Adresse, 
E-Mail-Adresse, Telefonnummer 
(Festnetz und / oder Mobilfunk). 
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 Da-
tenverarbeitung 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, Katalo-
gbestellung oder Ihrer Buchungs-
anfrage und für die beidseitige 
Erfüllung von Verpflichtungen aus 
dem Reisevertrag erforderlich.

Die von der betroffenen Person 
eingegebenen personenbezoge-
nen Daten werden ausschließlich 
für die interne Verwendung bei 
dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen und für eigene Zwecke 
erhoben und gespeichert. Der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
kann die Weitergabe an einen 
oder mehrere Auftragsverarbei-
ter veranlassen, der die perso-
nenbezogenen Daten ebenfalls 
ausschließlich für eine interne 
Verwendung, die dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
zuzurechnen ist, nutzt.

Durch eine Registrierung auf der 
Internetseite des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen wird ferner 
die vom Internet-Service-Provi-
der (ISP) der betroffenen Person 
vergebene IP-Adresse, das Datum 
sowie die Uhrzeit der Registrie-
rung gespeichert. Die Speiche-
rung dieser Daten erfolgt vor 
dem Hintergrund, dass nur so der 
Missbrauch unserer Dienste ver-
hindert werden kann, und diese 
Daten im Bedarfsfall ermöglichen, 
begangene Straftaten aufzuklä-
ren. Insofern ist die Speicherung 
dieser Daten zur Absicherung der 
für die Verarbeitung Verantwortli-
chen erforderlich. Eine Weiterga-
be dieser Daten an Dritte erfolgt 
grundsätzlich nicht, sofern keine 
gesetzliche Pflicht zur Weitergabe 
besteht oder die Weitergabe der 
Strafverfolgung dient.

Die Registrierung der betroffenen 
Person unter freiwilliger Angabe 
personenbezogener Daten dient 
dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen dazu, der betroffenen 
Person Inhalte oder Leistungen 
anzubieten, die aufgrund der 
Natur der Sache nur registrierten 
Benutzern angeboten werden 
können. Registrierten Personen 
steht die Möglichkeit frei, die bei 
der Registrierung angegebenen 
personenbezogenen Daten jeder-
zeit abzuändern oder vollständig 
aus dem Datenbestand der für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
löschen zu lassen.

Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche erteilt jeder betroffenen 
Person jederzeit auf Anfrage 
Auskunft darüber, welche perso-
nenbezogenen Daten über die 
betroffene Person gespeichert 
sind. Ferner berichtigt oder löscht 
der für die Verarbeitung Verant-

wortliche personenbezogene Da-
ten auf Wunsch oder Hinweis der 
betroffenen Person, soweit dem 
keine gesetzlichen Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen. 
Die Gesamtheit der Mitarbeiter 
des für die Verarbeitung Verant-
wortlichen stehen der betroffenen 
Person in diesem Zusammenhang 
als Ansprechpartner unter der 
E-Mail-Adresse info[at]travel-gar-
den.com zur Verfügung.

Diese von Ihnen erhaltenen 
Daten werden von uns erhoben, 
verarbeitet und genutzt, um 
Ihnen die Inanspruchnahme des 
Webangebots zu ermöglichen 
(Nutzungsdaten) und soweit dies 
für die Begründung, Durchführung 
oder Beendigung des Vertra-
ges (Vertragserfüllung) und die 
Kundenbetreuung erforderlich ist. 
Diese Daten werden ohne Ihre 
ausdrückliche Zustimmung nicht 
an Dritte weitergegeben.

§ 3 Datenlöschung und Speicher-
dauer

Sämtliche personenbezogenen 
Daten werden nur solange gespei-
chert, wie dies für den genannten 
Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage 
oder Abwicklung) und die Erfül-
lung des Vertrages erforderlich ist. 
Wir löschen diese Daten, nachdem 
die Speicherung nicht mehr er-
forderlich ist, oder schränken die 
Verarbeitung ein, falls gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten (Art. 6 
Abs. 1 lit. c DSGVO) bestehen. Das 
Kriterium für die Dauer der Spei-
cherung von personenbezogenen 
Daten ist die jeweilige gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf 
der Frist werden die entsprechen-
den Daten routinemäßig gelöscht, 
sofern sie nicht mehr zur Vertrags-
erfüllung oder Vertragsanbahnung 
erforderlich sind.

Mit einer Nachricht an info[at]
travel-garden.com 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 zurückgreifen oder 
Ihre Daten für werbliche Zwecke 
nutzen möchten, informieren wir 
Sie untenstehend ab § 4 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 betroffe-
nen Person ein.

§ 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. Dies hat 
zur Folge, dass wir die Datenver-
arbeitung, die auf dieser Einwilli-
gung beruht, für die Zukunft nicht 
mehr fortführen dürfen (Widerrufs-
recht);

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 personenge-
bundenen Daten, die Empfänger 
oder Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen diese Daten of-
fengelegt worden sind oder noch 
offengelegt werden, die geplante 
Speicherdauer, oder über

- das Recht auf Berichtigung oder 
Löschung („Vergessenwerden“),
- das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung,

- das Recht auf Widerspruch ge-
gen die Verarbeitung,

- das Recht auf Datenübertragbar-
keit (Datenportabilität),

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

- das Bestehen einer automati-
sierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. 
das Recht, aussagekräftigen Infor-
mationen zu deren Einzelheiten zu 
verlangen.

Sie haben gem. Art. 16 DSGVO

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

Sie haben gem. Art. 17 DSGVO

- das Recht, die Löschung Ihrer 
bei uns gespeicherten personen-
bezogenen Daten zu verlangen, 
soweit nicht die Verarbeitung zur 
Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Informati-
on, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, aus Gründen des 
öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprü-
chen erforderlich ist.

https://just-iceland.com/de/Impressum


www.just-iceland.com

I S L A N D R E I S E N  F Ü R
E N T D E C K E R

Sie haben gem. Art. 18 DSGVO

- das Recht, die Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu verlan-gen, 
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 Rechtsansprü-
chen benötigen oder Sie gem. Art. 
21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben.

Sie haben gem. Art. 20 DSGVO

- das Recht, Ihre personenbe-
zogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu 
erhalten oder die Übermittlung an 
ei-nen anderen Verantwortlichen 
zu verlangen und

Sie haben das Recht gem. Art. 77 
DSGVO

- sich bei einer Datenschutz-Auf-
sichtsbehörde über die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns zu beschweren. 
Sie können sich in der Regel 
an die Aufsichtsbehörde Ihres 
üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unseres Fir-
mensitzes wenden.

Widerspruchsrecht:

Sofern Ihre personenbezogenen 
Daten auf Grundlage von berech-
tigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet wer-
den, haben Sie das Recht, gem. 
Art. 21 DSGVO Widerspruch ge-
gen die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die 
sich aus Ihrer besonderen Situati-
on ergeben. Sie können unter der 
Adresse info[at]travel-garden.com 
von Ihrem Widerrufs- oder Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen.

Für die Ausübung der vorgenann-
ten Rechte sowie für Auskünfte, 
Wünsche oder Anregungen zum 
Thema Datenschutz stehen wir 
Ihnen auch gerne unter der oben 
genannten Adresse oder unter 
info[at]travel-garden.com zur 
Verfügung.

§ 5 Weitergabe von Daten an 
Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönli-
chen Daten an Dritte zu anderen 
als den folgenden aufgeführten 
Zwecken findet nicht statt.

Wir geben Ihre persönlichen Da-
ten nur an Dritte weiter, wenn:

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

- die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Vertei-
digung 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 Weiter-
gabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c 
DSGVO eine gesetzliche Verpflich-
tung 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.

§ 6 Social Media Plug-Ins

Wir setzen auf unserer Website 
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DSGVO Social Plug-Ins 
der sozialen Netzwerke Face-
book, Twitter und Google+ ein 
und zeigen nach Einwilligung 
des Kunden YouTube Videos, um 
unser Unternehmen bekannter zu 
machen. Der dahinter stehende 
werbliche Zweck ist als berechtig-
tes Interesse im Sinne der DSGVO 
anzusehen. Die Verantwortung 
für den datenschutzkonformen 
Betrieb ist durch den jeweiligen 
An-bieter zu gewährleisten. Die 
Einbindung dieser Plug-Ins durch 
uns erfolgt im Wege der soge-
nannten Zweck-Klick-Methode, 
um Besucher unserer Website 
bestmöglich zu schützen.

a) Facebook Social Plug-Ins

In unsere Website sind Social 
Plug-Ins (“Plug-Ins”) des sozia-
len Netzwerkes facebook.com, 
welches von der Facebook Inc., 
1601 S. California Ave, Palo Alto, 
CA 94304, USA betrieben wird 
(“Facebook”), eingebunden. Die 
Plug-Ins von Facebook sind an ei-
nem der Facebook Logos erkenn-
bar (weißes „f“ auf blauer Kachel 
/ „Daumen hoch“-Zeichen) oder 
sind mit dem Zusatz “Facebook 
Social Plug-In” gekennzeichnet. 
Wenn Sie eine Website unseres 
Internetauftritts aufrufen, die ein 
solches Plug-In enthält, baut Ihr 
Browser eine direkte Verbindung 
mit den Servern von Facebook auf. 
Der Inhalt des Plug-Ins wird von 
Facebook direkt an Ihren Browser 
übermittelt und von diesem in die 
Webseite eingebunden. Wir haben 
daher keinen Einfluss auf den 
Umfang und Inhalt der Daten, die 
Facebook mit Hilfe dieses Plug-Ins 
erhebt und informieren Sie daher 
entsprechend unserem Kenntnis-
stand (Facebook informiert hierzu 
unter: https://www.facebook.com/
help/186325668085084).

Durch die Einbindung der Plug-Ins 
erhält Facebook die Information, 
dass Sie bzw. Ihr Browser die 
entsprechende Seite unseres 
Internetauftritts aufgerufen haben. 
Sind Sie bei Facebook eingeloggt, 
kann Facebook den Besuch Ihrem 
Facebook-Konto zuordnen. Wenn 
Sie mit den Plug-Ins interagieren, 
zum Beispiel den Like- oder Tei-
len-Button betätigen oder einen 
Kommentar abgeben, wird die 
entsprechende Information von 
Ihrem Browser direkt an Facebook 
übermittelt und dort gespeichert. 
Die Informationen werden zudem 
auf Facebook veröffentlicht und 
Ihren Facebook-Freunden ange-
zeigt.

Falls Sie kein Mitglied von Face-
book sind, besteht trotzdem die 
Möglichkeit, dass Facebook Ihre 
IP-Adresse in Erfahrung bringt und 
dort speichert. 

Facebook kann diese Informati-
onen zum Zwecke der Werbung, 
Marktforschung und bedarfsge-
rechten Gestaltung der Face-
book-Seiten benutzen. Hierzu 
werden von Facebook Nutzungs-, 
Interessen- und Beziehungsprofile 
erstellt, z. B. um Ihre Nutzung un-
serer Website im Hinblick auf die 
Ihnen bei Facebook eingeblende-
ten Werbeanzeigen auszuwerten, 
andere Facebook-Nutzer über Ihre 
Aktivitäten auf unserer Website 
zu informieren und um weitere 
mit der Nutzung von Facebook 
verbundenen Dienstleistungen zu 
erbringen.

Wenn Sie Mitglied bei Facebook 
sind und nicht möchten, dass Fa-
cebook über unseren Internetauf-
tritt Daten über Sie sammelt und 
mit Ihren bei Facebook gespei-
cherten Mitgliedsdaten verknüpft 
bzw. Ihrem Facebook-Konto 
zuordnen, loggen Sie sich bitte 
vor Ihrem Besuch unserer Seite 
bei Facebook aus und löschen 
Sie gesetzte Cookies (siehe § 5 
unserer Datenschutzerklärung auf 
der Website).

Zweck und Umfang der Datener-
hebung und die weitere Verarbei-
tung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie Ihre diesbezüg-
lichen Rechte und Einstellungs-
möglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre entnehmen Sie bitte 
den Datenschutzhinweisen unter 
https://de-de.facebook.com/
about/privacy von Facebook.

b) Twitter Plug-Ins

In unsere Website sind Social 
Plug-Ins („Plug-Ins) des sozialen 
Netzwerkes von Twitter, welches 
von der Twitter Inc. mit Sitz in 795 
Folsom St., Suite 600, San Fran-
cisco, CA 94107, USA, betrieben 
wird (“Twitter“), eingebunden. Das 
Plug-In von Twitter erkennen Sie 
am Vogel-Symbol und dem Schrift-
zug „Tweet“. In der Übersicht:

https://about.twitter.com/resour-
ces/buttons

Wenn Sie eine Seite unseres Web-
auftritts aufrufen, die ein solches 
Plug-In enthält, baut Ihr Browser 
eine direkte Verbindung mit den 
Servern von Twitter auf. Twitter 
erhält dadurch die Information, 
dass Sie mit Ihrer IP-Adresse 
unsere Website besucht haben. 
Sind Sie zu diesem Zeitpunkt bei 
Twitter eingeloggt, indem Sie 
eines der Plug-Ins („Tweet Button“) 
anklicken / nutzen, kann Twitter 
den Besuch Ihrem Konto zuord-
nen. Wenn Sie mit den Plug-Ins in-
teragieren, indem Sie zum Beispiel 
einen „tweet“-Button betätigen, 
wird die entsprechende Infor-
mation von Ihrem Browser direkt 
an Twitter übermittelt und dort 
gespeichert. Falls Sie kein Mitglied 
von Twitter sind oder sich vor dem 
Besuch unseres Internetauftritts 
bei Twitter ausgeloggt haben, 
besteht dennoch die Möglichkeit, 
dass Twitter Ihre IP-Adresse in 
Erfahrung bringt und speichert. 
Wir weisen darauf hin, dass wir als 
Anbieter der Seiten keine Kenntnis 
vom Inhalt der übermittelten 
Daten sowie deren Nutzung durch 
Twitter erhalten.

Zweck und Umfang der Datener-
hebung und die weitere Verarbei-
tung und Nutzung der Daten durch 
Twitter sowie Ihre diesbezüglichen 
Rechte und Einstellungsmöglich-
keiten zum Schutz Ihrer Privat-
sphäre entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von Twitter 
unter: https://twitter.com/privacy

Der Plug-In-Anbieter speichert 
Ihre genannten Daten als Nut-
zungsprofile und nutzt diese für 
Zwecke der Werbung, Marktfor-
schung und / oder bedarfsgerech-
ter Gestaltung seiner Website. 
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht 
gegen die Bildung dieser Nutzer-
profile zu, wobei Sie sich zur Aus-
übung dessen an den Plug-In-An-
bieter wenden müssen.

Wenn Sie Twittermitglied sind und 
nicht möchten, dass Twitter über 
unseren Internetauftritt Daten 
über Sie sammelt und mit Ihren 
bei Twitter gespeicherten Daten 
verknüpft, müssen Sie sich vor 
Ihrem Besuch unseres Internetauf-
tritts bei Twitter ausloggen sowie 
gesetzte Cookies löschen. Mehr 
Informationen rund um Cookies 
finden Sie innerhalb dieser Daten-
schutzerklärung (siehe § 5 unserer 
Datenschutzerklärung und unter

https://twitter.com/privacy).

c) Google Plus Plug-Ins

In unsere Website sind Social 
Plug-Ins („Plug-Ins“) des sozialen 
Netzwerkes von Google Plus, 
welches von der Google Inc. (1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA; „Google“) 
betrieben wird, eingebunden.

Das Plug-In von Google Plus 
erkennen Sie an dem Zeichen „+1“ 
auf weißem oder farbigem Hinter-
grund. Wenn Sie eine Website un-
seres Internetauftritts aufrufen, die 
ein solches Plug-In enthält, baut 
Ihr Browser eine direkte Verbin-
dung mit den Servern von Google 
auf. Der Inhalt des Plug-Ins wird 
von Google direkt an Ihren Brow-
ser übermittelt und von diesem in 
die Website eingebunden.

Wir haben daher keinen Einfluss 
auf den Umfang und Inhalt der 
Daten, die Google mit Hilfe dieses 
Plug-Ins erhebt. Laut Google 
werden ohne einen Klick auf die 
Schaltfläche keine personenbe-
zogenen Daten erhoben. Nur bei 
eingeloggten Mitgliedern werden 
solche Daten, unter anderem die 
IP-Adresse, erhoben und verar-
beitet.

Zweck und Umfang der Datener-
hebung und die weitere Verarbei-
tung und Nutzung der Daten durch 
Google sowie Ihre diesbezügli-
chen Rechte und Einstellungs-
möglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre entnehmen Sie bitte 
den Datenschutzhinweisen von 
Google: http:/www.google.com/
intl/de/policies/privacy/

Der Plug-In-Anbieter speichert 
Ihre genannten Daten als Nut-
zungsprofile und nutzt diese für 
Zwecke der Werbung, Marktfor-
schung und / oder bedarfsgerech-
ter Gestaltung seiner Website. 
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht 

https://www.facebook.com/help/186325668085084
https://www.facebook.com/help/186325668085084
https://about.twitter.com/resources/buttons
https://about.twitter.com/resources/buttons
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de
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gegen die Bildung dieser Nutzer-
profile zu, wobei Sie sich zur Aus-
übung dessen an den Plug-In-An-
bieter wenden müssen.

d) YouTube

Diese Internetseite beinhaltet min-
destens ein Plugin von YouTube, 
gehörig zur Google Inc., ansässig 
1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA, USA. Sobald 
Sie mit einem YouTube-Plugin 
ausgestattete Seiten unserer 
Internetpräsenz besuchen, wird 
eine Verbindung zu den Ser-
vern von YouTube aufgebaut. 
Dabei wird dem YouTube-Ser-
ver mitgeteilt, welche spezielle 
Seite unserer Internetpräsenz von 
Ihnen besucht wurde. Sollten Sie 
obendrein in Ihrem YouTube-Ac-
count eingeloggt sein, würden 
Sie es YouTube ermöglichen, 
Ihr Surfverhalten direkt Ihrem 
persönlichen Profil zuzuordnen. 
Sie können diese Möglichkeit der 
Zuordnung zunichtemachen, wenn 
Sie sich vorher aus Ihrem Account 
ausloggen. Weitere Informationen 
zur Erhebung und Nutzung Ihrer 
Daten durch YouTube erhalten Sie 
in den dortigen Hinweisen zum 
Datenschutz unter

https://www.google.de/intl/de/po-
licies/privacy/

§ 7 Newsletter / Abonnement des 
Newsletters

Travel Garden 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, Adresse, E-Mail-Ad-
resse), die Sie bei der Newslet-
ter-Registrierung angeben, an den 
für die Verarbeitung Verantwortli-
che übermittelt und gespeichert. 
Der Newsletter unseres Unterneh-
mens kann von der betroffenen 
Person grundsätzlich nur dann 
empfangen werden, wenn (1) die 
betroffene Person über eine gülti-
ge E-Mail-Adresse verfügt und (2) 
die betroffene Person sich für den 
Newsletterversand registriert. An 
die von einer betroffenen Person 
erstmalig für den Newsletterver-
sand eingetragene E-Mail-Adresse 
wird aus rechtlichen Gründen 
eine Bestätigungsmail im Doub-
le-Opt-In-Verfahren versendet. 
Diese Bestätigungsmail dient 
der Überprüfung, ob der Inhaber 
der E-Mail-Adresse als betrof-
fene Person den Empfang des 
Newsletters autorisiert hat. Travel 
Garden kann die Weitergabe an 
einen Auftragsverarbeiter, z. B. 
einen Lettershop, veranlassen, 
der die personenbezogenen 
Daten ebenfalls ausschließlich 
für eine interne Verwendung, die 
der für die Verarbeitung Verant-
wortlichen zuzurechnen ist, nutzt. 
Eine Weitergabe Ihrer Daten 
an unberechtigte Dritte erfolgt 
nicht. Bei der Anmeldung zum 
Newsletter speichern wir ferner 
die vom Internet-Service-Provi-
der (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 Zeit-
punkt nachvollziehen zu können 
und dient deshalb der rechtlichen 
Absicherung der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen.

Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung der Daten nach Anmeldung 
zum Newsletters 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 solange gespeichert, 
wie das Abonnement des News-
letters aktiv ist.

Die im Rahmen einer Anmeldung 
zum Newsletter erhobenen per-
sonenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zum Versand unse-
res Newsletters verwendet. Ferner 
können Abonnenten des Newslet-
ters per E-Mail informiert werden, 
sofern dies für den Betrieb des 
Newsletter-Dienstes oder eine 
diesbezügliche Registrierung er-
forderlich ist, wie dies im Falle von 
Änderungen am Newsletterange-
bot oder bei der Veränderung der 
technischen Gegebenheiten der 
Fall sein könnte.

Das Abonnement unseres News-
letters kann durch die betroffe-
ne Person jederzeit gekündigt 
werden. Die Einwilligung in die 
Speicherung personenbezogener 
Daten, die die betroffene Person 
uns für den Newsletterversand er-
teilt hat, kann jederzeit widerrufen 
werden. Zum Zwecke des Wider-

rufs der Einwilligung findet sich 
in jedem Newsletter ein entspre-
chender Link. Ferner besteht die 
Möglichkeit, sich jederzeit auch 
direkt auf der Internetseite des 
für die Verarbeitung Verantwort-
lichen vom Newsletterversand 
abzumelden oder dies der für die 
Ver-arbeitung Verantwortlichen 
auf andere Weise mitzuteilen. 
Mit einer Nachricht an info[at]
travel-garden.com können Sie der 
Nutzung oder Verarbeitung Ihrer 
Daten für Zwecke der Werbung, 
Markt- oder Meinungsforschung 
und den Newsletter jederzeit in-
fo[at]travel-garden.com kostenfrei 
(zu Basistarifen) abbestellen.

§ 8 SSL- bzw. TLS-Verschlüsse-
lung

Diese Seite nutzt aus Sicherheits-
gründen und zum Schutz der 
Übertragung vertraulicher In
-halte, wie zum Beispiel Bestellun-
gen oder Anfragen, die Sie an uns 
als Seitenbetreiber senden, eine 
SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. 
Eine verschlüsselte Verbindung 
erkennen Sie daran, dass die 
Adresszeile des Browsers von 
“http://” auf “https://” wechselt und 
an dem Schloss-Symbol in Ihrer 
Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Ver-
schlüsselung aktiviert ist, können 
die Daten, die Sie an uns übermit-
teln, nicht von Dritten mitgelesen 
werden.

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

