
Datenschutzerklärung 
Version:  Mai 2018

Unvergessliche Momente und außergewöhnliche Begegnungen sind der Kern 
einer jeden Gebeco Reise. Wir lassen Ihre Reiseträume wahr werden. Ein ver-
antwortungsvoller Umgang mit den personenbezogenen Daten, die Sie mit uns 
teilen, ist uns daher ein besonderes Anliegen. An dieser Stelle finden Sie daher 
Informationen darüber, wie wir die Daten verwenden, um Ihnen eine bessere, 
einmalige und inspirierende Erfahrung anzubieten.

Umfang dieses Datenschutzhinweises
Name und Kontaktdaten der für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Verantwortlich gem. Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die Datenverarbeitung ist:
Gebeco Gesellschaft für internationale Begegnung  
und Cooperation mbH & Co KG
Holzkoppelweg 19
24118 Kiel
Telefon +49 (0) 431 5446-0
Telefax +49 (0) 431 5446-111
E-Mail kontakt@gebeco.de
Internet www.gebeco.de
(siehe unser Impressum – https://www.gebeco.de/impressum). 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter der oben genannten  
Anschrift, mit dem Zusatz „zu Händen des Datenschutzbeauftragten“,  
oder per E-Mail unter datenschutz@gebeco.de erreichbar. 

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 Daten-
schutzhinweis zu lesen. Dieser erklärt: welche Arten personenbezogener Daten 
wir erheben und weshalb wir sie erheben, wann und wie wir personenbezo-
gene Daten innerhalb der TUI Group und 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. 
Wenn Sie mit Begriffen wie „Verantwortlicher“ oder „speziellen Kategorien 
von personenbezogenen Daten“ nicht vertraut sind, lesen Sie hierzu mehr im 
Abschnitt Schlüsselbegriffe.

Personenbezogene Daten, die wir erheben 
Bei Ihrer Kontaktaufnahme per E-Mail oder über unser Kontaktformular, erhe-
ben wir von Ihnen per Web-Formular die erforderlichen 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 Datenverarbeitung zum Zweck der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt auf 
Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genann-
ten Zwecken für die angemessene Bearbeitung Ihrer unverbindlichen Anfrage, 
Katalogbestellung oder Ihrer Buchungsanfrage und für die beidseitige Erfüllung 
von Verpflichtungen aus dem Reisevertrag bzw. zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 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 veranlassen, der die personenbezogenen Daten ebenfalls 
ausschließlich für eine interne Verwendung, die der für die Verarbeitung Verant-
wortlichen zuzurechnen ist, nutzt.
Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website www.gebeco.de, also 
wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermit-
teln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser auto-
matisch 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:
n IP-Adresse des anfragenden Rechners
n Datum und Uhrzeit der Anfrage / des Zugriffs
n Name und URL der abgerufenen Datei
n Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)
n Zeitzonendifferenz zur GMT

n Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
n Zugriffstatus/http-Statuscode
n jeweils übertragene Datenmenge
n Website, von der die Anforderung kommt,
n  verwendeter Browser / Browsertyp, ggf. Betriebssystem Ihres Rechners, des-

sen 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 informationstechnologi-
schen 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 Strafverfol-
gung notwendigen Informationen bereitzustellen, zu weiteren administrativen 
Zwecken. 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. Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informatio-
nen ziehen wir keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese anonym er-
hobenen 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.

Wenn Sie unsere Produkte in unseren Shops 
oder online kaufen, erheben wir möglicherweise 
Informationen über den Reisenden, Passdaten, andere Ausweisinformationen, 
Versicherungsdaten, relevante medizinische Daten sowie etwaige besondere, 
Diätwünsche oder sonstige Anforderungen aus religiösen Gründen und Grün-
den körperlicher Beeinträchtigung, Informationen über Ihre Käufe, z. B. was Sie 
kauften, wann und wo Sie es kauften, wie Sie bezahlt haben sowie Kredit- oder 
andere Zahlungsinformationen, Informationen über Ihr Surfverhalten auf un-
seren Webseiten und mobilen Apps, Informationen darüber, wann Sie auf eine 
unserer Werbungen klicken, einschließlich solcher, die auf Webseiten anderer 
Organisationen gezeigt werden, Informationen über die Art und Weise, wie 
Sie unsere digitalen Dienste abrufen, einschließlich Betriebssystem, IP-Adresse, 
Online-Identifizierungsmerkmale und Browser-Details, soziale Präferenzen, 
Interessen und Aktivitäten.

Wenn Sie uns oder wir Sie kontaktieren oder wenn Sie 
an Werbeaktionen, Wettbewerben, Umfragen über  
unsere Dienstleistungen teilnehmen, 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.

Wenn Sie uns über den Live-Chat kontaktieren,  
erheben wir möglicherweise 
Unsere Website bietet die Möglichkeit der Anwendung des Live-Chats von iAd-
vize mit einem unserer Kundenmitarbeiter. Es handelt sich hierbei um eine Live-
Chat-Software. Mit der Nutzung des Chats nutzen Sie automatisch die Dienste 
von iAdvize. Bei der Nutzung dieser Funktion des Live Chats werden Informatio-
nen in Form eines Cookies (siehe Cookie-Hinweis) innerhalb Ihrer Browser-Soft-
ware auf Ihrem Computer abgelegt. Der Einsatz von Cookies erleichtert Ihnen 
die Nutzung der Website, da wir Ihren Computer bei einem weiteren Besuch 
wiedererkennen und Ihnen somit die wiederholte Eingabe von Daten erleichtert 
wird. Die von uns eingesetzten Cookies (kleine Dateien mit Konfigurationsin-
formationen) helfen dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer 
unserer Website zu ermitteln und Ihnen die vollständige Nutzung des Dienstes 
zu ermöglichen. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass Sie Cookies auto-
matisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren 
oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies 
gesendet werden bzw. dass er diese automatisch löscht. Darüber hinaus besteht 
für Sie die Möglichkeit, die gespeicherten Cookies jederzeit nachträglich von 
Ihrer Festplatte zu löschen (siehe Information unter 5.).



Bitte beachten Sie, dass die Nutzung des Live Chats nur nach Akzeptanz der be-
treffenden Cookies durch Ihren Computer möglich ist. Die notwendigen Dateien 
für das kontextbezogene Angebot des Live Chats werden über Cookies auf 
Ihrem Computer gespeichert. Sobald Sie einen Kommunikationsvorgang (Live 
Chat) mit einem unserer Kundenservice-Mitarbeiter / Berater beginnen, erhält 
der Berater über die auf Ihrem Rechner abgelegten Cookies Informationen über 
Ihren Webseitenbesuch (siehe oben), Ihre Webstandarddaten und auch über 
Ihre Mausposition, damit er Ihnen schnellstmöglich beratend weiterhelfen kann.
Bitte beachten Sie, dass für die Verbesserung der Qualität des von uns an-
gebotenen Services die Live Chat-Kommunikation gespeichert wird. Zu den 
gesammelten Daten gehören: Chatverlauf, IP-Adresse zum Zeitpunkt des Chats 
und Herkunftsland. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und 
dienen nur zum Schutz und für interne Statistiken. Die Daten dienen nicht der 
Identifizierung Ihrer Person. 
Falls Sie weder die Speicherung noch die Weiterleitung der Live Chat-Kommu-
nikation wünschen, teilen Sie dies bitte zu Anfang des Live Chats vor Beginn 
desselben Ihrem Berater und betreffenden Kundenservice-Mitarbeiter unverzüg-
lich mit, so dass dieser die Speicherung von Beginn an verhindern kann.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch iAdvize sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Ein-
stellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von iAdvize: 
https://www.iadvize.com/de/produkt/sicherheit-datenschutz/

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.
Ihre Versicherungsgesellschaft, deren Vertreter und medizinische Angestellte 
dürfen relevante personenbezogene Daten und besondere Kategorien von per-
sonenbezogenen Daten mit uns austauschen, und zwar unter Umständen, unter 
denen wir/Sie in Ihrem Namen oder im Interesse andere Kunden oder in einem 
Notfall handeln müssen.
Wenn Sie sich mit Ihren Zugangsdaten eines sozialen Netzwerks einloggen, um 
sich mit unseren Plattformen und Online-Diensten wie z. B. Facebook, Google+ 
oder Twitter zu verbinden, willigen Sie ein, Ihre Benutzerdaten mit uns zu teilen. 
Beispielsweise Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Geburtsdatum, Ihren 
Standort und andere Informationen, die Sie mit uns teilen möchten.
Wir dürfen Aufzeichnungen von Überwachungskameras, IP-Adressen und 
Browserdaten verwenden, die in oder in unmittelbarer Nähe unserer Shops, 
Geschäftsräume, sonstiger Gebäude sowie Kreuzfahrtschiffe erhoben wurden.

Personenbezogene Daten über andere Personen,  
die Sie uns übermitteln
Wir verwenden von Ihnen übermittelte personenbezogene Daten über andere 
Personen, z. B. weitere Informationen auf Ihrer Buchung. Indem Sie personen-
bezogene Daten anderer Personen übermitteln, müssen Sie sicher sein, dass 
diese damit einverstanden sind und Sie die Daten übermitteln dürfen. Auch 
sollten Sie gegebenenfalls dafür sorgen, dass diese Personen wissen, wie ihre 
personenbezogenen Daten von uns verwendet werden könnten.

Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
n  Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, wie nachstehend erläutert, 

auf vielfältige Weise.
n  Um Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die Sie anfordern
n  Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, damit wir Ihren 

Account oder Ihre Buchung verwalten, Ihnen die gewünschten Produkte und 
Dienstleistungen bereitstellen und Ihnen bei Bestellungen und evtl. verlangten 
Rückerstattungen helfen zu können.

n  Um unsere Produkte, Dienstleistungen und den Alltagsbetrieb zu verwalten 
und verbessern

n  Wir verwenden personenbezogene Daten, um unsere Produkte, Webseiten, 
mobilen Apps, Kundentreue- bzw. Kundenerkennungsprogramme und ande-
re Dienstleistungen zu verwalten und zu verbessern.

n  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.

n  Personenbezogene Daten verwenden, um auf Sicherheitsvorfälle, Störungen 
oder andere ähnliche Vorkommnisse zu reagieren und sie zu verwalten. Dies 
kann u. a. medizinischer oder auch versicherungsbezogener Natur sein.

n  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 Me-
thoden unserer Kommunikation mit Ihnen zu entwickeln und zu verbessern.

n  Wir verwenden Aufzeichnungen von Überwachungskameras, um die Sicher-
heit von jedem aufrechtzuerhalten, der in unseren Shops, Geschäftsräumen 
und anderen Gebäuden arbeitet oder diese besucht, sowie auch zum Zweck 
der Erkennung, Verhinderung und Verfolgung strafbarer Handlungen. Wir 
dürfen uns auch auf die Bilder stützen, um unsere gesetzlichen Rechte auszu-
üben und zu verteidigen.

Um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und zu interagieren
n  Wir wollen Sie als Kunden noch besser betreuen. Wenn Sie uns also kontak-

tieren, beispielsweise per E-Mail, Post, telefonisch oder über soziale Medien, 
dürfen wir personenbezogene Daten verwenden, um Ihr Anliegen best- und 
schnellst möglichst zu erledigen.

n  Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Werbeaktionen 
und Wettbewerbe verwalten zu können, an denen Sie sich entscheiden teil-
zunehmen. Darunter auch solche, die wir zusammen mit unseren Lieferan-
ten und Handelspartnern organisieren. Zum Beispiel, wenn Sie einen Preis 
gewinnen.

n  Wir möchten Sie dazu einladen, an Kundenumfragen und sonstigen von der 
TUI Group und anderen Organisationen zu Ihrem Nutzen durchgeführten 
Marktforschungsaktivitäten teilzunehmen.

Um uns zu helfen, Sie als Kunde besser zu verstehen und in der Lage zu sein, 
Ihnen Dienstleistungen und Marketing-Kommunikationen bereitzustellen (ein-
schließlich Online-Werbung, die auf Ihre Interessen zugeschnitten ist), dürfen 
wir die personenbezogenen Daten, die wir erheben, wenn Sie Käufe in einem 
Shop tätigen, mit personenbezogenen Daten kombinieren, die über unsere 
Webseiten, mobilen Apps und andere Quellen erhoben wurden.

Wir veräußern Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte.

Marketingmaßnahmen mit Ihrer Einwilligung
Von Zeit zu Zeit möchten wir Ihnen Angebote und News über unsere Produkte 
und Dienstleistungen auf verschiedenen Wegen zukommen lassen, wie z. B. per 
E-Mail, per Messenger oder per Telefon. Auch möchten wir Ihnen Informationen 
über Produkte und Dienstleistungen anderer Unternehmen zuschicken, bei de-
nen wir glauben, dass die für Sie interessant sein könnten. Wir werden dies nur 
dann tun, wenn Sie sich zuvor einverstanden erklärt haben, diese Marketing-
Kommunikation zu erhalten.

Wenn Sie bei uns buchen oder sich registrieren, werden wir Sie fragen, ob und 
über welchen Kanal Sie Marketing-Kommunikation erhalten möchten.
Wir fragen Sie ebenfalls, ob Sie auch Marketing-Kommunikation von anderen 
Unternehmen der TUI Group erhalten möchten und wir die Daten hierzu an die 
Unternehmen der TUI Group weitergeben dürfen.
Wir verifizieren Ihre uns online mitgeteilten Kontaktdaten zur Marketingin-
formation noch einmal. So bitten wir Sie z. B. bei der Registrierung für E-Mail 
Marketing, diese im sog. Double opt-in Verfahren zu bestätigen. Das heißt, wir 
senden Ihnen erst dann E-Mail Marketing Kommunikation zu, wenn Sie den 
zugesandten Link aktivieren. Ein ähnliches Verfahren wird bei Werbung via SMS 
oder Messenger angewendet.
Sie können Ihre erteilte Einwilligung für Marketing-Kommunikation jederzeit 
widerrufen, ob online, am Telefon, per Link zum Abbestellen von z. B. Newslet-
tern in unseren Marketing-Emails, mit der Antwort STOP zur Kurzwahlnummer 
in unseren Marketing-SMS oder indem Sie uns schreiben (z. B. per E-Mail an 
datenschutz@gebeco.de). Sie können Ihre Einwilligung ganz oder teilweise 
widerrufen. Möchten Sie keine Werbung mehr über einen bestimmten Kanal 
(z. B. Telefon) mehr erhalten, können Sie uns dies ebenso mitteilen wie einen 
Widerruf für sämtliche erteilten Einwilligungen für Marketingzwecke. Auch 
einer separat erteilten Einwilligung zur Marketing-Kommunikation durch 
Unternehmen der TUI Group können Sie separat widerrufen. Selbstverständlich 
liegt die Wahl ganz bei Ihnen. Wenn Sie uns sagen, dass Sie keine Marketing-
Informationen empfangen wollen, verpassen Sie großartige Angebote.

Sie würden dann aber ggf. trotzdem dienstleistungsbezogene Kommunikatio-
nen von uns erhalten. Beispielsweise Bestätigungen von Buchungen, die Sie bei 
uns tätigen sowie wichtige Informationen über die Nutzung unserer Produkte 
und Dienstleistungen.

Produktempfehlungen per E-Mail /Newsletter
Wenn Sie sich für unseren Newsletter mit der Eingabemaske registrieren, wer-
den Ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse), die Sie bei 
der Newsletter-Registrierung angeben, an die für die Verarbeitung Verantwort-
lichen 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-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den Newsletter-
versand registriert. An die von einer betroffenen Person erstmalig für den News-
letterversand 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. Gebeco kann die Weitergabe an 
einen Auftragsverarbeiter, z. B. einen Lettershop, veranlassen, der die perso-
nenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, 
die den für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. Eine 
Weitergabe Ihrer Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Bei der Anmel-
dung 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 Zeit-
punkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung 



der für die Verarbeitung Verantwortlichen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum News-
letter 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 ge- 
speichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist. 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezoge-
nen 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 Newsletter-
angebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein 
könnte. 
Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jeder-
zeit 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 Möglich-
keit, sich jederzeit auch direkt auf der Internetseite der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen vom Newsletterversand abzumelden oder dies den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen. Mit einer Nachricht 
an datenschutz@gebeco.de können Sie der Nutzung oder Verarbeitung Ihrer 
Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung widerspre-
chen und den Newsletter jederzeit kostenfrei abbestellen.

Um Ihr Erlebnis zu personalisieren
n  Wir wollen sicherstellen, dass Marketing-Kommunikation (auch Online-

Werbung) in Zusammenhang mit unseren Produkten und Dienstleistungen 
sowie solche unserer Lieferanten, Handelspartner und der TUI Group auf Ihre 
Interessen zugeschnitten ist.

Um dies zu tun, verwenden wir die von Ihnen übermittelten und automatisch 
generierten personenbezogenen Daten, um Ihre Interessen besser zu kennen, 
so dass wir versuchen können vorherzusehen, an welchen anderen Produkten, 
Dienstleistungen und Informationen Sie am meisten interessiert sein könnten. 
Dies ermöglicht es uns, unsere Kommunikation maßzuschneidern, um sie für 
Sie relevanter zu machen. Wir nutzen hierfür vorhandene Informationen, wie 
beispielsweise Empfangs- und Lesebestätigungen von E-Mails, Informationen 
über Computer und Verbindung zum Internet, Betriebssystem und Plattform, 
Ihre Bestellhistorie, Ihre Servicehistorie, Datum und Zeit des Besuchs der 
Homepage, Produkte, die Sie angeschaut haben. Diese Informationen nutzen 
wir ausschließlich in pseudonymisierter Form. Diese Analyse und Auswertung 
hilft uns dabei, Sie als Kunden besser zu verstehen und ermöglicht uns, Ihnen 
personalisierte Angebote und Dienstleistungen anzubieten. Unser Ziel ist es, 
unsere Werbung für Sie nützlicher und interessanter zu gestalten, d. h. Ihnen 
Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die Ihren Wünschen als Kunde 
besser entsprechen.

Wenn Sie keinen personalisierten Service z. B. einen personalisierten Newsletter 
von uns erhalten wollen, können Sie der Personalisierung Ihrer Werbung uns 
gegenüber jederzeit z. B. telefonisch, schriftlich oder per E-Mail (z. B. an da-
tenschutz@gebeco.de widersprechen. In diesem Fall erhalten Sie unangepasste 
Standard-Werbung. Sie können natürlich auch der Marketing-Kommunikation 
durch uns jederzeit als Ganzes widersprechen bzw. Ihre Einwilligung widerrufen. 
Wir werden Ihre Daten so bald wie möglich aktualisieren.

Tracking Tools
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen 
werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO durchgeführt. Mit den 
zum Einsatz kommenden Tracking-Maßnahmen wollen wir eine bedarfsgerech-
te Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unserer Website sicherstellen. 
Zum anderen setzen wir die Tracking-Maßnahme ein, um die Nutzung unserer 
Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres An-
gebotes für Sie auszuwerten. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne der 
genannten Vorschrift anzusehen.
Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den 
entsprechenden Tracking-Tools zu entnehmen.

a) Google Analytics Wir nutzen zum Zweck der bedarfsgerechten Gestaltung 
fortlaufenden Optimierung unserer Website Google Analytics, einen Webana-
lysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA; „Google“). Wir nutzen diese Dienstleistung im Rahmen eines 
Auftragsdatenverarbeitungsverhältnisses. In diesem Zusammenhang werden 
pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies verwendet, d. h. Text-
dateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen (siehe oben unter 5.). Die durch 
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wie 
n  Browser-Typ/-Version,
n  verwendetes Betriebssystem,
n  Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
n  Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
n  Uhrzeit der Serveranfrage,
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-
chert. 

Google nutzt diese Informationen in unserem Auftrag, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten für den Websi-
tebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und 
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktfor-
schung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten uns gegenüber 
zu erbringen. Auch werden diese Informationen ggf. an Dritte übertragen, 
soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auf-
trag verarbeiten. Google wird Ihre im Rahmen von Google Analytics übermittel-
te IP-Adresse in keinem Fall mit anderen Daten von Google zusammenführen. 
Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist 
(IP-Masking).
Google ist beim „Safe Harbor“-Programm des US-Handelsministeriums registriert.
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. 
Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. 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 Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rah-
men von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Installation / Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern (siehe oben unter 5.); wir weisen 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funkti-
onen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und 
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inklusive Ihrer IP-Adresse) 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie ein 
Browser-Add-on herunterladen und installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Sie können der Datenerhebung und -verarbeitung im Rahmen von Google  
Analytics jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Sie können 
hierzu das von Google angebotene Browser-Add-on verwenden: 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp 
()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Perso-
nenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden.

Die Nutzung von Google Analytics erfolgt in Übereinstimmung mit den Vor-
aussetzungen, auf die sich die deutschen Datenschutzbehörden mit Google 
verständigten. Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit 
Google Analytics finden Sie etwa in der Google Analytics Hilfe: https://support.
google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Wir verwenden Google Analytics einschließlich der Funktionen von Universal 
Analytics. Universal Analytics erlaubt es uns, die Aktivitäten auf unseren Seiten 
geräteübergreifend zu analysieren (z. B. bei Zugriffen mittels Laptop und später 
über ein Tablet). Dies wird durch die pseudonymisierte Zuweisung einer User-ID 
zu einem Nutzer ermöglicht. Eine solche Zuweisung erfolgt etwa, wenn Sie sich 
für ein Kundenkonto registrieren bzw. sich bei Ihrem Kundenkonto anmelden. 
Es werden jedoch keine personenbezogenen Daten an Google weitergeleitet. 
Auch wenn mit Universal Analytics zusätzliche Funktionen zu Google Ana-
lytics hinzukommen, bedeutet dies nicht, dass damit eine Einschränkung von 
Maßnahmen zum Datenschutz, wie IP-Masking oder das Browser-Add-on, 
verbunden ist.

Demografische Merkmale bei Google Analytics Diese Website nutzt die 
Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können 
Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen 
der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezoge-
ner Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese 
Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können diese 
Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto de-
aktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics, wie im Punkt 
„Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt, generell untersagen.

b) Google Adwords Conversion Tracking Diese Website verwendet Google 
AdWords. AdWords ist ein Online-Werbeprogramm der Google Inc., 1600 Am-
phitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Wir 
nutzen das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und in diesem Rahmen 
den Dienst Google Adwords Conversion-Tracking. Das Google Adwords Con-
version Tracking ist ein Analysedienst von Google (s.o.). Wenn Sie auf eine von 
Google geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das Conversion-Tra-
cking auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit, enthalten keine personenbezogenen Daten und dienen somit nicht 
der persönlichen Identifizierung. Wenn Sie bestimmte Internetseiten unserer 
Website besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google 
und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser 
Seite weitergeleitet wurden. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes 
Cookie. Somit besteht keine Möglichkeit, dass Cookies über die Websites von 
AdWords-Kunden nachverfolgt werden können. 



Die Informationen, die mithilfe des Conversion-Cookie eingeholten werden, 
dienen dazu, Conversion-Statistiken zu erstellen. Hierdurch erfahren wir die 
Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit 
einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir er-
halten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizie-
ren lassen.  Die Speicherung von “Conversion-Cookies” erfolgt auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes 
Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot 
als auch seine Werbung zu optimieren. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen 
möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie die Installation 
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software ver-
hindern (Deaktivierungsmöglichkeit). Sie werden sodann nicht in die Conversi-
on-Tracking Statistiken aufgenommen. Weiterführende Informationen sowie die 
Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: 
http://www.google.com/policies/technologies/ads/, 
http://www.google.de/policies/privacy/.

c) Google Analytics Remarketing / Dynamic Remarketing
Unsere Websites nutzen die Funktionen von Google Analytics Remarketing in 
Verbindung mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords 
und Google DoubleClick. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Diese Funktion ermöglicht es, die mit Google Analytics Remarketing erstellten 
Werbe-Zielgruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google Ad-
Words und Google DoubleClick / Google DoubleClick Floodlight zu verknüpfen. 
Auf diese Weise können interessenbezogene, personalisierte Werbebotschaften, 
die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und Surfverhaltens auf einem 
Endgerät (z. B. Handy) an Sie angepasst wurden auch auf einem anderen Ihrer 
Endgeräte (z. B. Tablet oder PC) angezeigt werden.
Haben Sie eine entsprechende Einwilligung erteilt, verknüpft Google zu diesem 
Zweck Ihren Web- und App-Browserverlauf mit Ihrem Google-Konto. Auf diese 
Weise können auf jedem Endgerät, auf dem Sie sich mit Ihrem Google-Konto 
anmelden, dieselben personalisierten Werbebotschaften geschaltet werden.
Zur Unterstützung dieser Funktion erfasst Google Analytics Google-authentifi-
zierte IDs der Nutzer, die vorübergehend mit unseren Google-Analytics-Daten 
verknüpft werden, um Zielgruppen für die geräteübergreifende Anzeigenwer-
bung zu definieren und zu erstellen. Sie können dem geräteübergreifenden 
Remarketing/Targeting dauerhaft widersprechen, indem Sie personalisierte 
Werbung in Ihrem Google-Konto deaktivieren; folgen Sie hierzu diesem Link: 
https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Die Zusammenfassung der erfassten Daten in Ihrem Google-Konto erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung, die Sie bei Google abgeben 
oder widerrufen können (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Bei Datenerfassungs-
vorgängen, die nicht in Ihrem Google-Konto zusammengeführt werden (z. B. 
weil Sie kein Google-Konto haben oder der Zusammenführung widersprochen 
haben) beruht die Erfassung der Daten auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Das 
berechtigte Interesse ergibt sich daraus, dass der Websitebetreiber ein Interesse 
an der anonymisierten Analyse der Websitebesucher zu Werbezwecken hat.
Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen finden Sie in 
der Datenschutzerklärung von Google unter:  
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

d) DoubleClick / DoubleClick Floodlight DoubleClick by Google ist eine 
Dienstleistung von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick by Google verwendet Cookies um 
Ihnen für Sie relevante Werbeanzeigen zu präsentieren. Dabei wird Ihrem 
Browser eine pseudonyme Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, um zu 
überprüfen, welche Anzeigen in Ihrem Browser eingeblendet wurden und 
welche Anzeigen aufgerufen wurden. Laut Google enthalten die Cookies keine 
personenbezogenen Informationen. Die Verwendung der DoubleClick-Cookies 
ermöglicht Google und seinen Partner-Webseiten lediglich die Schaltung von 
Anzeigen auf Basis vorheriger Besuche auf unserer oder anderen Webseiten im 
Internet. Die durch die Cookies erzeugten Informationen werden von Google 
zur Auswertung an einen Server in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Eine Übertragung der Daten durch Google an Dritte findet nur aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. 
Keinesfalls wird Google ihre Daten mit anderen von Google erfassten Daten zu-
sammenbringen. Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser 
automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Durch die 
Einbindung von DoubleClick erhält Google die Information, dass Sie den ent-
sprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns 
angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann 
Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google 
registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass 
Google Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 
In DoubleClick Floodlight wird ein Cookie verwendet, um wiederholte Besuche 
von einem bestimmten Browser zu erfassen. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist  
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Weitere Informationen zu DoubleClick by Goog-
le erhalten Sie unter https://www.google.de/doubleclick und 
http://support.google.com/adsense/answer/2839090, sowie zum Datenschutz 
bei Google allgemein unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
Durch die Nutzung unserer Webseiten erklären Sie sich mit der Bearbeitung der 
über Sie erhobenen Daten durch Google und der zuvor beschriebenen Art und 
Weise der Datenverarbeitung sowie dem benannten Zweck einverstanden. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Webseiten voll-
umfänglich werden nutzen können. Dies können Sie in Ihren Browsern Firefox, 
Internetexplorer oder Google Chrome unter dem Link  
http://www.google.com/settings/ads/plugin.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch die Cookies erzeugten 
und auf Ihre Nutzung der Webseiten bezogenen Daten an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem 
folgenden Link
https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB
unter dem Punkt DoubleClick-Deaktivierungserweiterung verfügbare Browser-
Plug-In herunterladen und installieren. 
Alternativ können Sie die Doubleccick-Cookies auf der Seite der Digital 
Advertising Alliance unter dem folgenden Link deaktivieren:
https://optout.aboutads.info/choices,
wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist eine Interessenabwägung, 
wonach der vorstehend geschilderten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten keine überwiegenden gegenteiligen Interessen Ihrerseits entgegenste-
hen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Weitere Informationen zu DoubleClick 
by Google erhalten Sie unter https://www.google.de/doubleclick, sowie zum 
Datenschutz bei Google allgemein:  
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativ können Sie die Web-
seite der Network Advertising Initiative (NAI) unter  
https://www.networkadvertising.org besuchen.  

e) AppNexus Für das Ausspielen von nutzungsbasierter Werbung nutzen wir 
AppNexus, einen Dienstleister für Werbung und Betreiber einer Vermittlungs-
plattform (AppNexus Inc., 28 W. 23rd Street, New York, New York, 10010). 
AppNexus sammelt und speichert pseudonymisierte Informationen über Ihre 
Aktivitäten, die der Analyse des Nutzerverhaltens dienen. Diese Profile werden 
verwendet, um über unsere Website gezielt interessengerechte Werbung anzu-
zeigen. Die Datenschutzerklärung von AppNexus finden Sie hier:
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de. 
AppNexus ist unter dem „EU / US Privacy Shield“ registriert und versucht, ein 
dem europäischen Datenschutzrecht vergleichbares Schutzniveau für Ihre Daten 
zu gewährleisten.

f) ad4mat Auf dieser Website werden mit Technologien der advanced STORE 
GmbH, Alte Jakobstraße 79/80, 10179 Berlin („ad4mat“) Daten zu Retarge-
tingszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter ei-
nem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können unter anderem 
Cookies eingesetzt werden, aber auch andere Technologien mit vergleichbaren 
Zielen. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischen-
speicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die 
Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die mit den 
ad4mat-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte 
Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website 
persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den 
Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speiche-
rung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Ihre 
Möglichkeiten zum Widerspruch/Blockieren usw. für ad4mat finden Sie unter: 
https://www.ad4mat.com/adchoices/
Mehr zu der Datenverwendung von bzw. mit Hilfe von ad4mat und erfahren Sie 
unter: https://www.ad4mat.com/datenschutz/

g) ad:C media Diese Website verwendet Retargeting-Technologie der ad:C  
Media GmbH, Marktplatz 10, 93128 Regenstauf („ad:C media“). Diese ermög-
licht es, Besucher unserer Internetseiten gezielt mit personalisierter, interes-
senbezogener Werbung anzusprechen, die sich bereits für unseren Shop und 
unsere Produkte interessiert haben. Die Einblendung der Werbemittel erfolgt 
dabei auf Basis einer Cookie basierten Analyse des früheren Nutzungsverhal-
tens, wobei jedoch keinerlei personenbezogene Daten gespeichert werden. Im 
Fall einer Retargeting-Technologie wird ein Cookie auf Ihrem Computer oder 
mobilen Endgerät gespeichert, um anonymisierte Daten über Ihre Interessen zu 
erfassen und so die Werbung individuell auf die gespeicherten Informationen 
anzupassen. Diese Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer 
oder mobilen Endgerät gespeichert werden (siehe 5.). Sie bekommen dadurch 
Werbung angezeigt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Ihren Produkt- und 
Informationsinteressen entspricht. Um der Verwendung von Cookies auf Ihrem 
Computer generell zu widersprechen, können Sie Ihren Internetbrowser so 
einstellen, dass zukünftig keine Cookies mehr auf Ihrem Computer abgelegt 
werden können bzw. bereits abgelegte Cookies gelöscht werden. Sollten Sie 
der Speicherung von Cookies generell widersprechen, nehmen Sie nicht mehr 
am Retargeting von ad:C media teil. Das Abschalten sämtlicher Cookies kann 
jedoch dazu führen, dass einige Funktionen auf unseren Internetseiten nicht 
mehr ausgeführt werden können. Alternativ können Sie auch ein Opt-Out-
Cookie setzen, dass Sie unter https://ad.adc-serv.net/ finden.

h) NEORY Die Website verwendet, sofern der Kunde der Cookie-Nutzung 
zugestimmt hat, NEORY, einen Dienst der NEORY GmbH, Hafenpromenade 
3a, 44263 Dortmund, Deutschland („NEORY“). NEORY nutzt Cookies, um das 
Besucherverhalten der Website durch die oben beschriebenen Logfiles zu ana-
lysieren und zielgerichtete Werbekampagnen zu ermöglichen. Alle Details über 



die Datenverarbeitung und Nutzung in diesem Zusammenhang kann der Kunde 
jederzeit in der Privacy Policy von NEORY nachlesen:
https://www.neory.com/privacy.html.

i) affilinet Die für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite 
Komponenten des Unternehmens affilinet integriert. Affilinet ist ein deutsches 
Affiliate-Netzwerk, welches Affiliate-Marketing anbietet. Affiliate-Marketing 
ist eine internetgestützte Vertriebsform, die es kommerziellen Betreibern von 
Internetseiten, den sogenannten Merchants oder Advertisern, ermöglicht, 
Werbung, die meist über Klick- oder Sale-Provisionen vergütet wird, auf Inter-
netseiten Dritter, also bei Vertriebspartnern, die auch Affiliates oder Publisher 
genannt werden, einzublenden. Der Merchant stellt über das Affiliate-Netzwerk 
ein Werbemittel, also einen Werbebanner oder andere geeignete Mittel der 
Internetwerbung, zur Verfügung, welche in der Folge von einem Affiliate auf 
eigenen Internetseiten eingebunden oder über sonstige Kanäle, wie etwa das 
Keyword-Advertising oder E-Mail-Marketing, beworben werden.  
Betreibergesellschaft von Affilinet ist die affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 
80637 München, Deutschland (“Affilinet“). Affilinet setzt ein Cookie auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies 
sind, wurde oben bereits erläutert. Das Tracking-Cookie von Affilinet speichert 
keinerlei personenbezogene Daten. Gespeichert werden lediglich die Identifi-
kationsnummer des Affiliate, also des den potentiellen Kunden vermittelnden 
Partners, sowie die Ordnungsnummer des Besuchers einer Internetseite und 
des angeklickten Werbemittels. Zweck der Speicherung dieser Daten ist die Ab-
wicklung von Provisionszahlungen zwischen einem Merchant und dem Affiliate, 
welche über das Affiliate-Netzwerk, also Affilinet, abgewickelt werden.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, 
wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung 
des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies 
dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrow-
sers würde auch verhindern, dass Affilinet ein Cookie auf dem informations-
technologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem können von 
Affilinet bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder 
andere Softwareprogramme gelöscht werden. 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Affilinet können unter 
https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz abgerufen werden.

Marktforschung
Ihre Meinung ist uns wichtig. Um unsere Produkte und Dienstleistungen zu ver-
bessern, werden wir Sie eventuell zu Marktforschungszwecken kontaktieren. Sie 
haben stets die Wahl, ob Sie an unserer Marktforschung teilnehmen möchten.

Teilen von personenbezogenen Daten mit Lieferanten und Handelspart-
nern 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: 
n  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 erfor-
derlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,

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

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

Insbesondere erfolgt die Weitergabe von Daten, wie z. B. Ihre Stammdaten, 
Kreditkartendaten, Reisedaten, Ausweisdaten / Reisepassdaten, soweit erforder-
lich, zur Aufnahme, Abwicklung und Durchführung Ihrer Buchung. In diesem 
Rahmen werden wir Ihre Daten beispielsweise an Fluglinien, Eisenbahnen, 
Autovermietungen, Hotels, Buchungsplattformen, Reisebüros, Botschaften oder 
Immigrationsbehörden weiterleiten.

Um von Ihnen gewünschte Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, 
müssen wir personenbezogene Daten Ihrer gebuchten Reiseleistungen mit An-
bietern teilen, darunter Fluggesellschaften, Hotels und Transportunternehmen.

Wir arbeiten auch mit sorgfältig ausgewählten Anbietern zusammen, die 
bestimmte Funktionen für Sie ausführen. Beispielsweise mit Unternehmen, die 
uns bei IT-Dienstleistungen, Datenspeicherung und -verknüpfung, Marketing, 
Marktforschung, Bearbeitung von Zahlungsvorgängen sowie bei der Bereitstel-
lung von Produkten und Dienstleistungen behilflich sind.

Wir müssen eventuell personenbezogene Daten teilen, um unsere gesetzli-
chen Rechte zu wahren oder zu verteidigen; hierzu gehört die Übermittlung 
personenbezogener Daten an Dritte, um z. B. Betrugsdelikte zu verhindern und 
Zahlungsausfallrisiken zu reduzieren.

Wenn wir personenbezogene Daten mit anderen Organisationen teilen, verlan-
gen wir von diesen, die Daten sicher aufzubewahren. Sie dürfen Ihre personen-
bezogenen Daten nicht für eigene Marketingzwecke verwenden.

Wir teilen nur das Minimum an personenbezogenen Daten, das unseren Liefe-
ranten und Handelspartnern ermöglicht, ihre Dienstleistungen für Sie und uns 
zu erbringen.

Teilen von personenbezogenen Daten mit Behörden
Damit Sie reisen können, ist es zum Teil verpflichtend (gesetzlich vorgeschrie-
ben durch Behörden am jeweiligen Ausgangs- und/oder Bestimmungsort), Ihre 
personenbezogenen Daten für Zwecke der Einwanderung, Grenzkontrolle, 
Sicherheit und Terrorismusbekämpfung oder andere von als angemessen festge-
legte Zwecke offenzulegen und zu verarbeiten.

Manche Länder erteilen nur dann eine Reisegenehmigung, wenn Sie Ihre erwei-
terten Passagierdaten zur Verfügung stellen (beispielsweise Caricom API-Daten 
und US Secure Flight-Daten). Diese Voraussetzungen können je nach Ihrem 
Bestimmungsort verschieden sein und wir empfehlen Ihnen, dies im Einzelfall zu 
prüfen. Auch wenn es nicht verpflichtend ist, unterstützen wir Sie gerne.

Wir dürfen das notwendige Minimum an personenbezogenen Daten mit 
anderen Behörden teilen, falls das Gesetz uns hierzu verpflichtet oder dies uns 
rechtlich erlaubt ist.

Teilen von personenbezogenen Daten innerhalb der TUI Group
Unser Datenschutzhinweis gilt für alle von der TUI Group angebotenen Dienst-
leistungen, ausgenommen Dienstleistungen mit eigenen Datenschutzhinweisen, 
die auf die vorliegenden Datenschutzhinweise nicht verweisen. Wir dürfen das 
notwendige Minimum an personenbezogenen Daten mit anderen Unter-
nehmen der TUI Group teilen, beispielsweise um die von Ihnen angefragten 
Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, unsere Produkte, Dienstleistun-
gen und den Alltagsbetrieb zu verwalten und zu verbessern; Ihr Reiseerlebnis 
gegebenenfalls zu personalisieren, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und zu 
interagieren und, falls erlaubt und angemessen, für Marketing- oder Marktfor-
schungszwecke.

Wir dürfen auch personenbezogene Daten mit anderen Unternehmen teilen, 
sofern vertragliche Vereinbarungen mit diesen bestehen. In diesen Fällen 
veräußern oder übertragen wir unsere Dienstleistungen oder unsere Rechte und 
Pflichten, die wir im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung mit Ihnen haben 
könnten. Wenn eine solche Übertragung oder Veräußerung stattfindet, kann 
das Unternehmen, das Ihre personenbezogenen Daten erhält, Ihre Daten in 
Übereinstimmung mit diesen Datenschutzhinweisen verwenden.

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 unbe-
fugtem 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 verant-
wortlich, dieses Passwort geheim zu halten.

Die personenbezogenen Daten, die wir bei Ihnen erheben, können u.U. auch 
an einen Bestimmungsort außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) 
übermittelt und dort gespeichert werden. Sie dürfen auch von außerhalb des 
EWR operierenden Unternehmen verarbeiten werden, die für uns oder einen 
unserer Lieferanten arbeiten. Wir treffen geeignete Schutzvorkehrungen, um 
sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten angemessen geschützt 
bleiben und dass Sie in Übereinstimmung mit diesen Datenschutzhinweisen 
behandelt werden. Diese Schutzvorkehrungen umfassen u.a. entsprechende 
Vertragsklauseln, z. B. von der Europäischen Kommission genehmigte Standard-
Vertragsklauseln (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en), 
sowie angemessene Sicherheitsmaßnahmen.

Datenlöschung und Speicherdauer
Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert, wie dies 
für den genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung) und die 
Erfüllung des Vertrages erforderlich ist:
n  Die Daten des Kundenkontos bleiben so lange gespeichert, bis Sie das Konto 

kündigen.
n  Ohne Kundenkonto bleiben Ihre Buchungsdaten bis zur Durchführung und 

Abwicklung des Reisevertrages gespeichert.
Sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. c DSGVO), werden Ihre Daten dann gelöscht. 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 Ver-
tragsanbahnung erforderlich sind. Von der Löschung ausgenommen sind Daten, 
die wir zur Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur Durchsetzung 
unserer Rechte und Ansprüche benötigen. In diesem Fall werden die Daten 
für eine weitere Verwendung gesperrt. Mit einer Nachricht an datenschutz@
gebeco.de können Sie der Nutzung oder Verarbeitung Ihrer Daten für Zwecke 
der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. 

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 gesetz- 
lichen 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 Desktop-Computer, 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 Cookie-Hinweis einfügen

Links zu anderen Webseiten
 Unsere Webseiten oder mobilen Apps dürfen 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 Verantwor-
tung oder Haftung für Webseiten anderer Organisationen.

Features sozialer Medien
Unsere Webseiten oder mobilen Apps dürfen Features sozialer Medien wie  
Facebook, Instagram, Twitter, Google+ oder Pinterest enthalten, die ihre 
eigenen Datenschutzhinweise haben. Unsere Nutzung erfolgt auf Basis des Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Die Einbindung dieser Plug-Ins durch uns erfolgt im 
Wege der sogenannten Zweck-Klick-Methode, um Besucher unserer Website 
bestmöglich zu schützen. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen 
Betrieb ist durch den jeweiligen Anbieter zu gewährleisten.

Auf unseren Webseiten nutzen wir folgende Plugins: Facebook, GooglePlus, 
Twitter, Bing, Pinterest und Instagram. Wenn Sie nicht möchten, dass soziale 
Netzwerke über aktive Plugins Daten über Sie sammeln, können Sie in Ihren 
Browser-Einstellungen die Funktion „Cookies von Drittanbietern blockieren" 
wählen. Dann sendet der Browser bei eingebetteten Inhalten anderer Anbieter 
keine Cookies an den Server. Mit dieser Einstellung funktionieren allerdings au-
ßer den Plugins unter Umständen auch andere seitenübergreifende Funktionen 
nicht mehr.

Wenn diese Plugins aktiviert sind, baut Ihr Browser mit den Servern des jeweili-
gen sozialen Netzwerks eine direkte Verbindung auf, sobald Sie eine Webseite 
unseres Internetauftritts aufrufen. Der Inhalt des Plugins wird vom sozialen 
Netzwerk direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite 
eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält das soziale Netzwerk 
die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts 
aufgerufen haben. Sind Sie bei dem sozialen Netzwerk eingeloggt, kann dieses 
den Besuch Ihrem Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum 
Beispiel den Facebook „Gefällt mir“ Button betätigen oder einen Kommentar 
abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an das 
soziale Netzwerk übermittelt und dort gespeichert. Zweck und Umfang der 
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
soziale Netzwerke sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglich-
keiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhin-
weisen der jeweiligen Netzwerke bzw. Webseiten. Die Links hierzu finden Sie 
weiter unten.

Auch wenn Sie bei den sozialen Netzwerken nicht angemeldet sind, können 
von Webseiten mit aktiven Social Plugins Daten an die Netzwerke gesendet 
werden. Durch einen aktiven Plugin wird bei jedem Aufruf der Webseite ein 
Cookie mit einer Kennung gesetzt. Da Ihr Browser dieses Cookie bei jeder Ver-
bindung mit einem Netzwerk-Server ungefragt mitschickt, könnte das Netzwerk 
damit prinzipiell ein Profil erstellen, welche Webseiten der zu der Kennung 
gehörende Anwender aufgerufen hat. Es wäre möglich, diese Kennung etwa 
beim späteren Anmelden bei dem sozialen Netzwerk auch wieder einer Person 
zuzuordnen.

Einbindung Facebook Social Plugins
In unsere Website sind Social Plugins („Plugins”) des sozialen Netzwerkes 
facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo 
Alto, CA 94304, USA betrieben wird („Facebook”), eingebunden. Zweck und 
Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmög-
lichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutz-
hinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Sie können im Übrigen Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser 
blocken, z. B. mit dem „Facebook Blocker“.

Einbindung von Google Plus Plugins
In unserer Website sind Social Plugins („Plugins”) des sozialen Netzwerkes von 
Google Plus, welches von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-
tain View, CA 94043, United States („Google“) betrieben wird, eingebunden. 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten um Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte 
den Datenschutzhinweisen von Google: 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Einbindung von Twitter Plugins
In unserer Website sind Social Plugins („Plugins”) des sozialen Netzwerkes von 
Twitter, welches von der Twitter Inc. mit Sitz in 795 Folsom St., Suite 600,  
San Francisco, CA 94107, USA, betrieben wird („Twitter“), eingebunden. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch Twitter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Ein-
stellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von Twitter: https://twitter.com/privacy.

Bing Universal Event Tracking (UET)
Auf unserer Website werden mit Technologien der Bing Ads Daten erhoben 
und gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungs-
profile erstellt werden. Hierbei handelt es sich um einen Dienst der Microsoft 
Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Dieser 
Dienst ermöglicht es uns, die Aktivitäten von Nutzern auf unserer Website 
nachzuverfolgen, wenn diese über Anzeigen von Bing Ads auf unsere Website 
gelangt sind. Gelangen Sie über eine solche Anzeige auf unsere Website, wird 
auf Ihren Computer ein Cookie gesetzt. Auf unserer Website ist ein Bing UET-
Tag integriert. Hierbei handelt es sich um einen Code, über den in Verbindung 
mit dem Cookie einige nicht-personenbezogene Daten über die Nutzung der 
Website gespeichert werden. Dazu gehören unter anderem die Verweildauer 
auf der Website, welche Bereiche der Website abgerufen wurden und über 
welche Anzeige die Nutzer auf die Website gelangt sind. Informationen zu Ihrer 
Identität werden nicht erfasst.
Die erfassten Informationen werden an Server von Microsoft in den USA über-
tragen und dort für grundsätzlich maximal 180 Tage gespeichert. Sie können 
die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Web-
site bezogenen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten verhindern, indem 
Sie das Setzen von Cookies deaktivieren. Dadurch kann unter Umständen die 
Funktionalität der Website eingeschränkt werden.
Außerdem kann Microsoft unter Umständen durch so genanntes Cross-Device-
Tracking Ihr Nutzungsverhalten über mehrere Ihrer elektronischen Geräte 
hinweg verfolgen und ist dadurch in der Lage personalisierte Werbung auf bzw. 
in Microsoft-Webseiten und –Apps einzublenden. Dieses Verhalten können Sie 
unter https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out deaktivieren.
Nähere Informationen zu den Analysediensten von Bing finden Sie auf der 
Website von Bing Ads https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2
Nähere Informationen zum Datenschutz bei Microsoft und Bing finden Sie in 
den Datenschutzbestimmungen von Microsoft 
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Einbindung von Pinterest Plugins
Auf dieser Website sind des Weiteren Plugins des sozialen Netzwerks Pinterest 
Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“) integriert. Das 
Pinterest Plugin erkennen Sie an dem „Pin it-Button” auf unserer Seite.
Wenn Sie den Pinterest „Pin it-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Pinte-
rest-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem 
Pinterest-Profil verlinken. Dadurch kann Pinterest den Besuch unserer Seiten 
Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis 
vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Pinterest erhal-
ten. Weitere Informationen können Sie der Datenschutzerklärung von Pinterest 
entnehmen: http://about.pinterest.com/de/privacy.

Einbindung von Instagram Plugins
Auf dieser Website sind des Weiteren Plugins des sozialen Netzwerks Instagram 
Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram“) integriert. 
Das Instagram Plugin erkennen Sie an dem „Instagram-Button” auf unserer 
Seite. Wenn Sie den „Instagram-Button“ anklicken, während Sie in Ihrem 
Instagram-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf 
Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer 
Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine 
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Ins-
tagram erhalten. Weitere Informationen können Sie der Datenschutzerklärung 
von Instagram entnehmen: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie 
an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine 
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Brow-
sers von „http://” auf „https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer 
Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die 
Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Google Maps
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse 
zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite 
hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Dar-
stellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von 
uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im 
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Daten-
schutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.



Zugang und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen  
Daten; Beschwerden
Sie haben das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über 
Sie speichern, anzufordern, obwohl Sie in der Regel auch die Möglichkeit haben 
sollten, die mit Ihrem Kunden-Account und Ihrer Buchung verbundenen Daten 
online einzusehen und zu aktualisieren. Sie können uns natürlich trotzdem 
schreiben und uns um eine Kopie sonstiger, über Sie gespeicherte personenbe-
zogene Daten bitten.

Fügen Sie bitte Details bei, die uns helfen, Ihre personenbezogenen Daten zu 
identifizieren und ausfindig zu machen. Sofern wir einen Datenzugriff bereit-
stellen 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. Falls Informationen, die wir über Sie spei-
chern, 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 personenbezo-
gene 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 möch-
ten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, speichern und verwen-
den. 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.lfd.niedersachsen.de/startseite/ wenden.

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 berech-
tigt sind, diese Anfrage oder Beschwerde an uns zu richten, wenn Sie uns z. B. 
im Namen von jemand anderem kontaktieren.

Für Fragen, Wünsche oder Kommentare zum Thema Datenschutz wenden Sie sich 
bitte per E-Mail an den Datenschutzbeauftragten der Gebeco GmbH & Co. KG: 
datenschutz@gebeco.de.

Ihre Rechte als betroffene Person
Sie haben gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO
n  das Recht, Ihre ggf. einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu 

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 
Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen (Widerrufs-
recht);

Sie haben gem. Art. 15 DSGVO
n  das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die von uns 

verarbeitet werden, und die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der perso-
nengebundenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen diese Daten offengelegt worden sind oder noch offenge-
legt werden, die geplante Speicherdauer, oder über

n  das Recht auf Berichtigung oder Löschung („Vergessenwerden“),
n  das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
n  das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
n  das Recht auf Datenübertragbarkeit (Datenportabilität),
n  das Recht auf Erfahren der Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns 

erhoben wurden, 
n  das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling und ggf. das Recht, aussagekräftigen Informationen zu deren Einzel-
heiten zu verlangen.

Sie haben gem. Art. 16 DSGVO
n  das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 

Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Sie haben gem. Art. 17 DSGVO
n  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 Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Sie haben gem. Art. 18 DSGVO
n  das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten 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
n  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
n  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 Arbeits-
platzes 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 oder sich der Widerspruch gegen 
Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchs-
recht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 
Sie können unter der Adresse datenschutz@gebeco.de mit einer E-Mail von 
Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen oder uns unter der 
unter 1. genannten Adresse 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 datenschutz@gebeco.de zur Verfü-
gung.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn min-
destens eine der folgenden Voraussetzungen zutrifft:
Wir haben Ihre Einwilligung oder verarbeiten Ihre Daten auf der Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit b DSGVO zur Erfüllung des Vertrages mit Ihnen

Beispiel: Kundenkonto
n  Sie geben uns die Erlaubnis, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, 

wenn Sie sich für ein Kundenkonto anmelden.
n  Es ist notwendig für einen Kontakt mit Ihnen oder auf Ihren Wunsch hin vor 

einem Vertragsabschluss entsprechende Schritte zu unternehmen;
Beispiel: Bereitstellung der von Ihnen gewünschten Produkte und Dienstleistungen
n  Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, damit wir in der 

Lage sind, Ihr Kundenkonto oder Ihre Buchung zu verwalten, Ihnen die Pro-
dukte und Dienstleistungen, die Sie kaufen wollen, anbieten zu können und 
Ihnen bei Bestellungen oder eventuellen Rückerstattungen zu helfen.

n  Es ist notwendig, um eine rechtliche Verpflichtung einzuhalten;
Beispiel: Teilen von personenbezogenen Daten mit Behörden
n  Damit Sie reisen können, könnte es verpflichtend sein (gesetzlich vorgeschrie-

ben durch Behörden am jeweiligen Ausgangs- und/oder Bestimmungsort), 
Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke der Einwanderung, Grenzkontrol-
le, Sicherheit und Terrorismusbekämpfung oder andere von den Behörden als 
angemessen festgelegte Zwecke offenzulegen und zu verarbeiten.

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

Beispiel: In einem Notfall 
Ihre Versicherung, deren Agenten und medizinische Angestellte dürfen relevan-
te personenbezogene Daten und besondere Arten personenbezogener Daten 
mit uns austauschen. Dies ist etwa der Fall, wenn wir oder die oben Erwähnten, 
in Ihrem Namen, im Interesse anderer Kunden oder in einem Notfall handeln 
müssen.

Verarbeitung liegt im öffentlichen Interesse oder erfolgt in Ausübung öffentli-
cher Befugnis;

Beispiel: Sicherheitsmaßnahmen
Wir dürfen personenbezogene Daten verwenden, um Sicherheitsmaßnahmen 
durchzuführen oder auf Störungen oder andere ähnliche Vorkommnisse zu 
reagieren, darunter solche die von medizinischer und versicherungsbezogener 
Natur sind.

Es liegt in unseren oder eines Dritten berechtigten Interessen sofern nicht Ihre 
eigenen Interessen oder Rechte überwiegen. (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO).

Beispiel: Ihr Reiseerlebnis personalisieren
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um Ihre Interessen 
besser kennenzulernen, so dass wir versuchen können vorherzusehen, an wel-
chen anderen Produkten, Dienstleistungen und Informationen Sie am meisten 
interessiert sein könnten. Dies ermöglicht es uns, unsere Kommunikationen 
maßzuschneidern, um sie für Sie relevanter zu gestalten.

Sofern wir besondere Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeiten 
müssen, beispielsweise Gesundheitsdaten aus medizinischen Gründen, erfolgt 
dies nur, wenn eine oder mehr zusätzliche Voraussetzungen zutreffen: wir 
haben Ihre ausdrückliche Zustimmung; es ist notwendig, Ihre lebenswichtigen 
Interessen oder solche einer anderen Person zu schützen und Sie sind körperlich 
oder rechtlich nicht in der Lage, die Zustimmung zu geben; es ist notwendig 
Rechtsansprüche zu begründen, geltend zu machen oder zu verteidigen; es ist 
notwendig aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses.



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.

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): EU-Mitgliedsstaaten plus Norwegen, 
Island und Liechtenstein.

Online-Werbung: Marketingbotschaften,  
die Sie im Internet sehen könnten.

Besondere Kategorien von personenbezogenen Daten: Dies sind Kategorien 
personenbezogener Daten, aus denen die ethnische Herkunft, politische Mei-
nungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschafts-
zugehörigkeit 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.

Caricom API-Daten: Einige oder alle Caricom-Staaten haben eine Vereinbarung 
mit den USA geschlossen, wodurch erweiterte Passagierdaten, die von Caricom-
Staaten für Zwecke der Grenzsicherheit verlangt und ihnen zur Verfügung 
gestellt werden, an das US-Ministerium für innere Sicherheit  zur Verarbeitung 
im Auftrag dieser Caricom-Staaten weitergegeben werden sollen. Besuchen Sie 
bitte die Caricom-Webseite für weitere Informationen.

US Secure Flight-Daten: Die Transportsicherheitsbehörde (TSA) verlangt von 
Ihnen, Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihr Geschlecht zum 
Zwecke der Bearbeitung der Passagierlisten anzugeben. Sie können auch Ihre 
Redress Number angeben, wenn vorhanden. Werden diese Angaben nicht ge-
macht, so kann Ihnen die Beförderung oder die Berechtigung zum Betreten des 
Einstiegsbereiches verwehrt werden. Die TSA darf die von Ihnen zur Verfügung 
gestellten Informationen mit Strafverfolgungsbehörden oder Nachrichtendiens-
ten teilen oder mit anderen gemäß ihrem veröffentlichten System der Aufzeich-
nungsmitteilungen. Besuchen Sie die TSA-Webseite für weitere Informationen.


