Datenschutzerklärung von Nolimit Tours ein Projekt von Suntours travel management
Für Suntours travel management ist der Schutz Ihrer Privatsphäre und persönlicher Daten von großer
Wichtigkeit. Diesem Aspekt schenken wir auch in der Umsetzung unserer Internet-Aktivitäten hohe
Beachtung. Unsere Datenschutzpraxis steht daher im Einklang mit den geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie den gesetzlichen Vorgaben.
Um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff
durch unberechtigte Dritte bestmöglich zu schützen, setzen wir technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen ein, die wir gemäß der technischen und gesetzlichen Entwicklung
kontinuierlich optimieren.
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle erläutern, welche persönlichen Daten wir von Ihnen erheben und
wozu wir diese nutzen. Ferner teilen wir Ihnen mit, an wen diese weitergegeben werden, wie wir Ihre
Daten schützen und wie Sie Ihre Daten ändern können.

• Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität zu erfahren.
Darunter fallen Informationen wie z.B. Ihr Name, Adresse, Postanschrift, IP–Adresse, Telefonnummer oder Ihre
E-Mail-Adresse. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden
(wie zum Beispiel favorisierte Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Seite) fallen nicht darunter.

• Was sind anonymisierte Daten?
Bei jedem Zugriff auf Inhalte unseres Internetangebots werden automatisch allgemeine Informationen
gespeichert (z.B. Anzahl und Dauer der Nutzer einzelner Seiten). Diese Daten sind nicht personenbezogen und
werden daher in anonymisierter Form verarbeitet. Informationen dieser Art dienen ausschließlich statistischen
Zwecken und werden von uns zur Optimierung des Internetangebots genutzt.

• Welche Daten erheben wir von Ihnen?
Wir erheben personenbezogene Daten von Ihnen zur Abwicklung der von Ihnen ausgewählten Angebote und
Dienste. Dies erfolgt insbesondere bei der Buchung einer durch uns vermittelten Reise, aber auch z.B. durch das
Ausfüllen eines Formulars, der Teilnahme an Gewinnspielen oder Meinungsumfragen, der Beurteilung von
Reiseleistungen, beim Übermitteln von E-Mails oder bei der Nutzung der Online-Dienste.
Bitte beachten Sie, dass insbesondere bei der Buchung von Touristikleistungen auch personenbezogene Daten
Mitreisender erhoben werden können. Sie sollten daher sicherstellen, dass sämtliche Informationen, die sich auf
Dritte beziehen, mit dem Einverständnis dieser Personen von Ihnen bereitgestellt werden.

• Wie nutzen und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Gegenstand unsers Unternehmens ist der Vertrieb bzw. die Vermittlung von Touristikleistungen und die damit in
Verbindung stehenden Dienst-, Abrechnungs- und Serviceleistungen. Die Datenerhebung, -verarbeitung und nutzung erfolgt zur Ausübung dieser Zwecke.

• Wie schützen wir Ihre Daten?
Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten findet ausschließlich unter Beachtung der gesetzlichen
Regelungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland statt.

• Recht auf Auskunft / Ihre Rechte
Sie sind berechtigt, auf Antrag und unentgeltlich, Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten zu erhalten.
Des Weiteren haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung unrichtiger Daten. Einer Löschung
können unter Umständen gesetzliche Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf Daten für
abrechnungstechnische und buchhalterische Zwecke, entgegenstehen.

• Erhebungsmethoden bei der Website-Nutzung
Beim Besuch unserer Website werden Informationen in Form eines Cookies innerhalb Ihrer Browser-Software
auf Ihrem Computer abgelegt. Darin werden Angaben über Ihre Nutzung der Website gespeichert. Der Einsatz
von Cookies erleichtert Ihnen die Nutzung der Funktionen, da wir Ihren Computer bei einem weiteren Besuch
wieder erkennen und Ihnen somit die wiederholte Eingabe von Daten erleichtert wird.
Die von uns eingesetzten Cookies (kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen) sind temporäre SessionCookies und helfen dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Website zu ermitteln und
Ihnen die vollständige Nutzung des Dienstes zu ermöglichen.

• Links zu anderen Seiten
Unsere Homepage enthält Links zu anderen Websites. Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nicht auf
andere Anbieter. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen
einhalten und übernehmen daher auch keine Verantwortung für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der
dort bereitgestellten Informationen.

