DATENSCHUTZHINWEIS
Wir wollen Sie davon überzeugen, dass Ihre Daten bei uns sicher aufgehoben sind, und dass Sie wissen, wie wir die
Daten verwenden, um Ihnen den besten Service Erfahrung anzubieten.
Umfang dieses Datenschutzhinweises
Der Verantwortliche ist die travel-BA.Sys GmbH & Co. KG (in diesem Datenschutzhinweis als “wir” oder “uns”
bezeichnet).
Wir sind dem Grundsatz verpflichtet, das Richtige zu tun, wenn es darum geht, wie wir Ihre personenbezogenen
Daten erheben, verwenden und schützen. Ihre Privatsphäre ist uns wichtig, also nehmen Sie sich bitte die Zeit,
unseren Datenschutzhinweis zu lesen. Dieser erklärt:




welche Arten personenbezogener Datum wir erheben und weshalb wir sie erheben.
wann und wie wir personenbezogene Daten mit anderen Organisationen teilen dürfen.
Ihre Möglichkeiten wie Sie u.a. Ihre personenbezogenen Daten abrufen und aktualisieren können.

Wir haben uns bemüht, diesen Hinweis so einfach wie möglich zu gestalten, aber wenn Sie nicht mit Begriffen wie
Verantwortlicher oder speziellen Kategorien von personenbezogenen Daten vertraut sind, dann lesen Sie hierzu
mehr im Abschnitt Schlüsselbegriffe.
Personenbezogene Daten, die wir erheben
Wenn Sie sich für unsere Dienstleistungen registrieren, übermitteln Sie uns möglicherweise:



Ihre Personalien, wie z.B. Ihre Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Ihr Geburtsdatum.
Ihre Kontoanmeldungsdaten wie z.B. Ihren Benutzernamen und das von Ihnen gewählte Passwort.

Wenn Sie auf unseren Webseiten surfen erheben wir möglicherweise:



Informationen über Ihr Surfverhalten auf unseren Webseiten
Informationen über die Art und Weise, wie Sie unsere digitalen Dienste abrufen, einschließlich
Betriebssystem, IP-Adresse, Online-Identifizierungsmerkmale und Browser-Details,

Wenn Sie uns oder wir Sie kontaktieren erheben wir möglicherweise:




Personalien, die Sie übermitteln, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, einschließlich per E-Mail,
Post und Telefon oder über soziale Medien, wie z.B. Ihren Namen, Benutzernamen und Ihre Kontaktdaten,
Details über E-Mails und andere digitale Kommunikation, die wir an Sie senden und die Sie öffnen,
einschließlich darin enthaltener Links, die Sie anklicken,
Ihr Feedback und Ihre Beiträge zu Kundenumfragen.

Andere Quellen von personenbezogenen Daten



Wir dürfen personenbezogene Daten aus anderen Quellen verwenden, z.B. von Unternehmen, die
Informationen und Daten bereitstellen, Handelspartnern und aus öffentlichen Registern.
Wir dürfen Aufzeichnungen von Überwachungskameras, IP-Adressen und Browserdaten verwenden, die in
oder in unmittelbarer Nähe unserer Geschäftsräume, erhoben wurden.

Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten wie nachstehend erläutert:
Um Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die Sie anfordern
Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, damit wir Ihren Account verwalten, Ihnen die
gewünschten Produkte und Dienstleistungen bereitstellen und Ihnen bei Problemen helfen zu können.
Um unsere Produkte, Dienstleistungen und den Alltagsbetrieb zu verwalten und verbessern
Wir verwenden personenbezogene Daten, um unsere Produkte, unsere Webseite und andere Dienstleistungen zu
verwalten und zu verbessern.
Wir beobachten, wie unsere Dienstleistungen genutzt werden, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen
sowie Betrugsfälle, andere Straftaten und den Missbrauch von Dienstleistungen zu erkennen und zu verhindern.
Dies hilft uns sicherzustellen, dass Sie unsere Dienstleistungen unbedenklich in Anspruch nehmen können.
Wir dürfen personenbezogene Daten verwenden, um auf Sicherheitsvorfälle, Störungen oder andere ähnliche
Vorkommnisse zu reagieren und sie zu verwalten.
Wir dürfen personenbezogene Daten verwenden, um Marktforschung sowie interne Weiterentwicklungen zu
betreiben und um unsere Produktpalette, Dienstleistungen, Shops und IT-Systeme, Sicherheit, Know-how und die
Methoden unserer Kommunikation mit Ihnen zu entwickeln und zu verbessern.
Wir verwenden Aufzeichnungen von Überwachungskameras (keine Speicherung), um die Sicherheit von jedem
aufrechtzuerhalten, der in unseren Geschäftsräumen und anderen Gebäuden arbeitet oder diese besucht, sowie
auch zum Zweck der Erkennung ,Verhinderung und Verfolgung strafbarer Handlungen.
Um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und zu interagieren
Wir wollen Sie als Kunden noch besser betreuen. Wenn Sie uns also kontaktieren, beispielsweise per E-Mail, Post,
telefonisch oder über soziale Medien, dürfen wir personenbezogene Daten verwenden, um Ihr Anliegen best- und
schnellst möglichst zu erledigen.
Wir veräußern Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte.
Marketingmaßnahmen
Von Zeit zu Zeit möchten wir Ihnen relevante Angebote und News über unsere Produkte und Dienstleistungen auf
verschiedenen Wegen zukommen lassen, wie z.B. per E-Mail. Wir werden dies nur dann tun, wenn Sie sich zuvor
einverstanden erklärt haben, diese Marketing-Kommunikation zu erhalten.
Sie können ihre Marketing-Präferenzen jederzeit ändern, ob per E-Mail oder am Telefon.
Sie würden dann aber ggf. trotzdem dienstleistungsbezogene Kommunikationen von uns erhalten. Beispielsweise
und wichtige Informationen über die Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen.

Teilen von personenbezogenen Daten mit Lieferanten und Handelspartnern
Um von Ihnen gewünschte Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, müssen wir personenbezogene Daten
mit Anbietern teilen.
Wir arbeiten mit sorgfältig ausgewählten Anbietern zusammen, die bestimmte Funktionen für Sie ausführen.
Beispielsweise mit Unternehmen, die uns bei IT-Dienstleistungen, Datenspeicherung und -verknüpfung,
Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen behilflich sind.
Wir müssen eventuell personenbezogene Daten teilen, um unsere gesetzlichen Rechte zu wahren oder zu
verteidigen; hierzu gehört die Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte, um z.B. Betrugsdelikte zu
verhindern.
Wenn wir personenbezogene Daten mit anderen Organisationen teilen, verlangen wir von diesen, die Daten sicher
aufzubewahren, und sie dürfen Ihre personenbezogenen Daten nicht für eigene Marketingzwecke verwenden.
Wir teilen nur das Minimum an personenbezogenen Daten, das unseren Lieferanten und Handelspartnern
ermöglicht, ihre Dienstleistungen für Sie und uns zu erbringen.
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und entsprechend zu verwalten. Wir
treffen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um zu helfen, Ihre personenbezogenen Daten vor zufälligem Verlust
und vor unbefugtem Zugriff, Nutzung, Änderung und Offenlegung zu schützen.
Die Sicherheit Ihrer Daten hängt allerdings auch von Ihnen ab. Zum Beispiel, wenn wir Ihnen ein Passwort für den
Zugang zu bestimmten Dienstleistungen gegeben haben bzw. Sie sich eines ausgewählt haben, sind Sie dafür
verantwortlich, dieses Passwort geheim zu halten.
Aufbewahrung von Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die in diesen Datenschutzhinweisen
dargelegten Zwecken notwendig ist und/oder, um gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zu entsprechen. Nach
diesem Zeitraum löschen wir personenbezogene Daten auf sichere Weise. Falls Daten nach diesem Zeitraum für
analytische, historische oder andere legitime Geschäftszwecke benötigt werden, ergreifen wir geeignete
Maßnahmen, um diese Daten zu anonymisieren.

Über Cookies und ähnliche Technologien
Cookies sind kleine Datendateien, die es einer Webseite erlauben, eine Reihe von Daten auf Ihrem DesktopComputer, Laptop oder Mobilgerät zu erheben und zu speichern. Cookies helfen uns, wichtige Features und
Funktionalitäten auf unseren Webseiten und mobilen Apps bereitzustellen, und wir benutzen sie, um Ihr
Kundenerlebnis zu verbessern. Beachten Sie bitte auch unseren separaten Cookie-Hinweis. Link zum CookieHinweis einfügen
Links zu anderen Webseiten
Unsere Webseite darf Links zu Webseiten anderer Organisationen enthalten, die ihre eigenen Datenschutzhinweise
haben. Achten Sie bitte darauf, die Nutzungsbedingungen und den Datenschutzhinweis aufmerksam zu lesen,

bevor Sie personenbezogene Daten auf einer Webseite anderer Organisationen bereitstellen, denn wir
übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Webseiten anderer Organisationen.
Features sozialer Medien
Unsere Webseite darf Features sozialer Medien wie Facebook, Twitter, Google+ oder Pinterest enthalten, die ihre
eigenen Datenschutzhinweise haben.

Achten Sie bitte darauf, die Nutzungssbedingungen und den Datenschutzhinweis aufmerksam zu lesen, bevor Sie
personenbezogene Daten übermitteln, denn wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für diese
Features.
Zugang und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten; Beschwerden
Sie haben das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, anzufordern.
Fügen Sie bitte Details bei, die uns helfen, Ihre personenbezogenen Daten zu identifizieren und ausfindig zu
machen. Sofern wir einen Datenzugriff bereitstellen können, werden wir dies kostenlos tun, es sei denn, es werden
weitere Kopien angefordert. In diesem Fall dürfen wir eine angemessene, auf den Verwaltungskosten basierende
Gebühr berechnen.
Wir wollen sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, korrekt und aktuell sind.
Falle irgendwelche der Informationen, die wir über Sie speichern, falsch sind, lassen Sie es uns bitte wissen.
Sie können Ihre personenbezogenen Daten auch korrigieren oder löschen lassen, Einwände gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erheben und, soweit technisch umsetzbar, darum bitten, dass
personenbezogene Daten, die Sie an uns übermittelt haben, an eine andere Organisation weitergegeben werden
sollen.
Wir werden Ihre Daten aktualisieren oder löschen, es sei denn, dass wir sie für legitime geschäftliche oder
rechtliche Zwecke aufbewahren müssen.
Sie können uns auch kontaktieren, wenn Sie sich darüber beschweren möchten, wie wir Ihre personenbezogenen
Daten erheben, speichern und verwenden. Es ist unser Ziel, hinsichtlich Ihrer Beschwerden bestmöglich Abhilfe zu
schaffen. Sollten Sie jedoch mit unserer Antwort nicht zufrieden sein, können Sie sich auch an die örtliche
Datenschutzbehörde https://www.ldi.nrw.de/ wenden.
Bitte reichen Sie ihre Anfrage oder Beschwerde schriftlich bei der Rechtsabteilung bzw. beim
Datenschutzbeauftragten ein.
Alexanderstraße 38, 45472 Mülheim an der Ruhr
Christian.krasenbrink@travelbasys.de
Beachten Sie bitte, dass wir Sie fragen dürfen, Ihre Identität zu bestätigen, bevor wir Ihre Anfrage oder
Beschwerde bearbeiten. Wir dürfen Sie auch um mehr Informationen bitten, die uns helfen sicherzustellen, dass

Sie dazu berechtigt sind, diese Anfrage oder Beschwerde an uns zu richten, wenn Sie uns z.B. im Namen von
jemand anders kontaktieren.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn mindestens eine der folgenden
Voraussetzungen zutrifft:


Wir haben Ihre Einwilligung;



Es ist notwendig für einen Kontakt mit Ihnen oder auf Ihren Wunsch hin vor einem Vertragsabschluss
entsprechende Schritte zu unternehmen;



Es ist notwendig, um eine rechtliche Verpflichtung einzuhalten;



Es ist notwendig, um lebenswichtige Interessen von Ihnen oder anderen Person zu schützen;



Verarbeitung liegt im öffentlichen Interesse oder erfolgt in Ausübung öffentlicher Befugnis;



Es liegt in unseren oder eines Dritten berechtigten Interessen sofern nicht Ihre eigenen Interessen oder
Rechte überwiegen.

Änderungen unserer Datenschutzhinweise
Dieser Datenschutzhinweis ersetzt alle vorherigen Versionen. Wir dürfen den Hinweis jederzeit ändern, daher
prüfen Sie ihn bitte regelmäßig auf unserer/unseren Webseite(n) bzgl. etwaiger Aktualisierungen. Falls die
Änderungen bedeutsam sind, stellen wir auf unserer/unseren Webseite(n) eine deutlich erkennbare Nachricht
bereit. Darüber hinaus verschicken wir eine elektronische Benachrichtigung über Änderungen an unseren
Datenschutzhinweisen, sofern wir dies für angemessen erachten.
Letzte Aktualisierung: Mai 2018
Schlüsselbegriffe
Verantwortlicher: Der Verantwortliche bestimmt den Zweck und die Art und Weise, wie personenbezogene
Daten verwendet werden.
Besondere Kategorien von personenbezogenen Daten: Dies sind Kategorien personenbezogener Daten, aus
denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen
oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen; genetische Daten, biometrische Daten zum Zwecke der
eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person; Gesundheitsdaten sowie Daten über das Sexualleben oder
sexuelle Orientierung einer natürlichen Person.
Diese besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten werden von der travelbasys nicht erhoben,
verarbeitet oder gespeichert.

COOKIE-HINWEIS
Über Cookies und ähnliche Technologien
Cookies sind kleine Datendateien, die es einer Webseite erlauben, eine Reihe von Daten auf Ihrem DesktopComputer, Laptop oder Mobilgerät zu erheben und zu speichern. Cookies helfen uns, wichtige Features und
Funktionalitäten auf unseren Webseiten und mobilen Apps bereitzustellen, und wir benutzen sie, um Ihr
Kundenerlebnis zu verbessern. Mit unserer Erlaubnis dürfen Cookies anderen Unternehmen auf unseren
Webseiten und mobilen Apps angebracht werden. Zum Beispiel verwenden wir Cookies, um Folgendes zu tun:
Die Arbeitsweise unserer Webseiten und mobilen Apps verbessern
Cookies erlauben uns, die Arbeitsweise unserer zu bewerten und zu verbessern, damit wir Ihr Erlebnis
personalisieren können und Ihnen ermöglichen, viele der nützlichen Funktionen zu nutzen. Cookies helfen uns
beispielsweise nachzuverfolgen, was Sie für Präferenzen besitzen, bzw. was Sie auf unserer Internetpräsenz
interessiert.
Die Leistung unserer Webseiten und mobilen Apps verbessern
Cookies können uns helfen zu verstehen, wie Sie unsere Webseite benutzen werden, beispielsweise indem sie uns
mitteilen, ob Sie beim Nutzen der Seite Fehlermeldungen bekommen, so dass wir dann verschiedene
Ausgestaltungen unserer Webseite testen können. Webseiten-Analysen, darunter Google Analytics, liefern
Informationen über die Anzahl von Besuchern unserer Webseite welche Bereiche unserer Webseite und mobilen
Apps besonders beliebt sind und ob es Trends gibt wie z.B., dass eine bestimmte Seite größtenteils von Menschen
in einem bestimmten Land angesehen wird. Diese Cookies helfen uns damit letztlich, Ihren Besuch auf unserer
Webseite zu verbessern.
Ihre Wahlmöglichkeiten, wenn es um Cookies geht
Sie können Ihre Browser-Einstellungen nutzen, um neue Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen, und bestehende
Cookies zu löschen. Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass er Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn neue
Cookies auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät gespeichert werden. Ausführlichere Informationen
darüber, wie Sie Cookies verwalten können, finden Sie auf den Webseiten All About Cookies und Your Online
Choices.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, einige oder alle Cookies zu deaktivieren, werden Sie von unseren Webseiten
oder mobilen Apps unter Umständen nicht den vollständigen Gebrauch machen können.
Änderungen an unserem Cookie-Hinweis
Dieser Cookie-Hinweis ersetzt alle vorherigen Versionen. Wir dürfen den Hinweis jederzeit ändern, daher prüfen
Sie ihn bitte regelmäßig auf unserer/unseren Webseite(n) hinsichtlich etwaiger Aktualisierungen. Falls die
Änderungen bedeutsam sind, stellen wir auf unserer/unseren Webseite(n) eine deutlich erkennbare Nachricht
bereit. Darüber hinaus verschicken wir eine elektronische Benachrichtigung über Änderungen an unseren CookieHinweisen, sofern wir dies für angemessen erachten.
Letzte Aktualisierung: November 2018

Schlüsselbegriffe
Webseiten-Analyse: Webseiten-Analysen, wie z.B. Google Analytics, helfen uns zu verstehen, wie Besucher
unsere Webseite nutzen. Wir können dabei eine Reihe von Berichten einsehen, wie Besucher mit unserer Webseite
und mobilen Apps interagieren. Dies hilft uns dabei den Webseiten-Besuch im Sinne der Besucher stätig zu
verbessern.
Webseite-Analysen verwenden sog. Erstanbieter-Cookies, um Besucher-Interaktionen zu verfolgen. In unserem Fall
werden sie dazu verwendet, Informationen darüber zu sammeln, wie Besucher unsere Webseite und mobile Apps
benutzen. Wir nutzen dann die Informationen dazu, Berichte zu erstellen die uns dabei helfen, unsere Webseite zu
verbessern.
So erhebt beispielsweise Google Analytics Informationen anonym. Es berichtet über Webseiten-Trends, ohne
einzelne Besucher zu identifizieren. Sie können Google Analytics ausschalten, ohne dass sich dies darauf auswirkt,
wie Sie unsere Webseite besuchen. Für mehr Informationen über das Deaktivieren einer Nachverfolgung durch
Google Analytics auf allen von Ihnen genutzten Webseiten besuchen Sie Google.

