
 
 
 
Datenschutzbestimmungen 

Gültigkeitsdatum: Mai 2018 

Diese Datenschutzbestimmungen gelten für Villa Grünewald Ferienwohnungen im Besitz und 
geleitet von Villa Grünewald Ferienwohnungen. Diese Datenschutzbestimmungen legen fest, 
wie wir personenbezogene Daten, die Sie auf unserer Webseite (www.villa-gruenewald.com) 
angeben, sammeln und nutzen. Es werden auch die Ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten bezüglich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erläutert und wie Sie 
auf diese Informationen zugreifen und sie aktualisieren können.  

Datensammlung 

Zu den von uns gesammelten personenbezogenen Daten gehören: 

• Ihr Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Anschrift; 

• Ggf. zu einem späteren Zeitpunkt, wenn eine Kreditkartenzahlung angeboten werden 
sollte, die Kreditkartendaten (Art der Kreditkarte, Kreditkartennummer, Name des 
Karteninhabers, Ablaufdatum und Sicherheitscode); (AKTUELL NOCH NICHT DER FALL) 

• Informationen zum Aufenthalt des Gastes, einschließlich Anreise- und Abreisedatum, 
besondere Anfragen, Servicewünschen (einschließlich Zimmerwünschen, Ausstattungen 
oder andere in Anspruch genommene Dienstleistungen); 

• Informationen, die Sie bezüglich Ihrer Marketingvorlieben oder bei der Teilnahme an 
Umfragen, Wettbewerben und Werbeangeboten angeben; 

Sie können stets wählen, welche und ob Sie personenbezogene Daten mit uns teilen wollen. 
Falls Sie bestimmte Daten nicht mit uns teilen wollen, dann könnten bestimmte 
Transaktionen mit uns dadurch beeinträchtigt werden.  

Daten, die wir automatisch sammeln 

Wenn Sie unsere Webseite verwenden, dann sammeln wir auch automatisch Informationen 
und einige davon sind personenbezogene Daten. Dies beinhaltet Daten wie die 
Spracheinstellungen, IP-Adresse, Standort, Geräteeinstellungen, Betriebssystem des Geräts, 
Zugriffszeiten, abgefragte URLs, Stati, Informationen zum Browser, Betriebssystem, Ergebnis 
des Besuchs (Besucher oder Bucher), den Browserverlauf, die bisherigen Buchungen, die 
Nutzernummer des Bucher, Art der angesehenen Daten. Wir können auch automatisiert 
Daten über Cookies sammeln. Informationen dazu, wie wir Cookies verwenden, finden 
Sie hier. 
Zwecke der Verarbeitung 

 

 

 

http://fewo-spectrum-de.book.direct/cookie-policy


Wir verwenden Ihre Daten für die folgenden Zwecke: 

• A. Buchungen: Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihre Online-
Buchungen abzuschliessen und verwalten. 

• B. Kundendienst: Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen 
Kundendienst zur Verfügung zu stellen.  

• C. Gästebewertungen: Wir könnten Ihre Kontaktdaten dazu nutzen Sie per E-Mail dazu 
einzuladen, eine Bewertung nach Ihrem Aufenthalt zu schreiben. Das hilft anderen 
Reisenden dabei, die Unterkunft zu wählen, die am besten zu ihnen passt. Wenn Sie 
eine Gästebewertung abschicken, dann könnte diese Bewertungen auf unserer 
Webseite veröffentlicht werden.  

• D. Marketingaktivitäten: Wir verwenden Ihre Daten ggf. auch für Marketingaktivitäten, 
soweit das gesetzlich erlaubt ist. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für 
Zwecke des Direktmarketings, wie Ihnen kommerzielle Newsletter und 
Marketingkommunikation zu neuen Produkten und Services zu schicken oder andere 
Angebote von denen wir denken, dass diese für Sie interessant sind. Wir fügen einen 
Link in diese Newsletter ein, über den Sie den Erhalt dieser Nachrichten abbestellen 
können. 

• E. Andere Kommunikation: Zu gewissen Anlässen könnten wir Sie per E-Mail, Post, per 
Telefon oder per Kurznachricht kontaktieren, abhängig davon, welche Kontaktdaten Sie 
mit uns teilen. Dafür kann es eine Reihe von Gründen geben:  

o a. Wenn wir auf eine Anfrage, die Sie uns geschickt haben, antworten bzw. diese 
bearbeiten. 
b. Falls Sie Ihre Buchung online noch nicht abgeschlossen haben, dann könnten wir 
Ihnen dazu eine Erinnerung schicken. Wir glauben, dass dieser zusätzliche Service 
nützlich für Sie ist, da er Ihnen erlaubt, eine Buchung abzuschliessen, ohne erneut 
nach der Unterkunft suchen zu müssen oder die Buchungsdaten noch einmal von 
neuem eingeben zu müssen. 
c. Wenn Sie unseren Service nutzen, dann könnten wir Ihnen eine Umfrage 
schicken oder Sie dazu einladen, eine Bewertung Ihrer Erfahrung mit unserer 
Webseite zu hinterlassen. Wir glauben, dass dieser zusätzliche Service nützlich für 
Sie ist und das wir unsere Webseite auf Grundlage Ihres Feedbacks verbessern 
können.  

• F. Analyse, Verbesserungen und Forschung: Wir verwenden personenbezogene Daten 
zu Forschungs- und Analysezwecken. Wir können dafür Drittparteien miteinbeziehen, 
die diese Tätigkeiten für uns durchführen. Die Ergebnisse dieser Forschungen können 
wir in anonymer und zusammengefasster Form teilen oder offenlegen, auch 
Drittparteien gegenüber. Wir verwenden personenbezogene Daten für Analysezwecke, 
um unsere Services zu verbessern und um die Funktionalität und Qualität unseres 
Reiseservices zu verbessern. 

• G. Sicherheit, Betrugsaufdeckung und -vorbeugung: Wir verwenden Informationen, die 
auch personenbezogene Daten miteinschließen können, um Betrug und andere illegale 
oder andere rechtsverletzende Tätigkeiten zu verhindern. Wir verwenden diese 
Informationen, um Betrugsfälle zu untersuchen und festzustellen. Wir können 
personenbezogene Daten zur Gefährdungsbeurteilung und zu Sicherheitszwecken 



verwenden, inklusive der Authentifizierung der Nutzer. Für diese Zwecke können 
personenbezogene Daten mit Drittpartien, wie, soweit gesetzlich erlaubt, mit 
Strafverfolgungsbehörden geteilt werden und mit externen Beratern.  

• H. Rechtliche Regelungen und Regelbefolgung: In bestimmten Fällen müssen wir die 
angegebenen Daten, die auch personenbezogene Daten miteinbeziehen können, für die 
Bearbeitung und Lösung rechtlicher Beschwerden oder von Rechtsstreitigkeiten 
verwenden sowie für regulatorische Nachforschungen und Regelbefolgungszwecke, um 
vertragliche Ansprüche durchzusetzen und um Anfragen von Strafverfolgungsbehörden 
nachzukommen, soweit das gesetzlich vorgeschrieben ist.  

• Falls wir für die Verarbeitung personenbezogner Daten, die im rechtlichen Sinne oder 
generell schwerwiegenden Einfluß auf Sie haben, automatisiert vornehmen, dann 
wenden wir angemessene Sicherheitsmaßnahmen an, um Ihre Rechte und Freiheiten zu 
schützen, inklusive das Recht des Eingreifens einer menschlichen Instanz.  

Rechtliche Grundlagen 

• Im Hinblick der Punkte A und B setzen wir die Wirkung eines Vertrages voraus: Die 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten kann nötig sein, um den Vertrag zu 
erfüllen, den Sie mit uns abgeschlossen haben. Wenn Sie zum Beispiel unsere Dienste 
nutzen, um eine Online-Buchung durchzuführen, dann verwenden wir ihre Daten, um 
unserer Pflicht nachzukommen, Ihre Buchung entsprechend des Vertrages zwischen uns 
abzuschliessen und zu verwalten.  

• Im Hinblick auf die Zwecke aus den Punkten C-H setzen wir berechtigte Interessen 
voraus: Wir verwenden Ihre Daten, um unsere berechtigten Interessen zu verfolgen, so 
zum Beispiel, um Ihnen den besten geeigneten Inhalt auf unserer Webseite, unseren E-
Mails und Newslettern anzuzeigen, um unsere Produkte, Services und das Angebot auf 
unserer Webseite zu bewerben sowie für administrative Zwecke, zur 
Betrugsvermeidung und für rechtliche Zwecke. Wenn wir personenbezogene Daten für 
unsere berechtigten Interessen verwenden, dann wägen wir stets Ihre Interessen und 
Ihre Rechte am Schutz Ihrer Daten mit unseren Rechten und Interessen ab.  

• Im Hinblick auf den Zweck von H setzen wir, soweit anwendbar, unsere Verpflichtung, 
anwendbare Gesetze zu befolgen, voraus.  

• • Soweit das gemäß anwendbaren Gesetzen verlangt wird, holen wir Einverständnis 
ein, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke des Direktmarketings 
verwenden. 

Soweit wir nach anwendbarem Gesetz dazu verpflichtet sind, fragen wir Sie nach Ihrem 
Einverständnis. Sie können Ihr Einverständnis jederzeit widerrufen indem Sie uns unter jeder 
Adressen unter dieser Datenschutzbestimmungen kontaktieren.  

Falls Sie der unter den Punkten C - F beschriebenen Verarbeitung widersprechen möchten 
und keine Methode vorhanden ist, um sich entsprechend direkt abzumelden (zum Beispiel in 
den Kontoeinstellungen), dann kontaktieren Sie bitte villagruenewald@gmail.com. 
 
 
 
 
 



Datenweitergabe 

Wir haben uns mit zwei Online-Buchungssystemen zusammengeschlossen um Ihnen einen 
Online-Buchungsservice zu bieten. 

Nachfolgend finden Sie die Datenschutzrichtlinen der Online Plattform Wix.com. 

Über diese können Sie direkt auf unserer Webseite Buchungen vornehmen. 

Sowie zur Online Plattform Booking.com worüber Sie ebenfalls Buchungen in der Villa 
Grünewald vornehmen können, jedoch über die Webseite booking.com. 

 

Wix.com Datenschutzrichtlinie 
Richtlinien zuletzt überarbeitet: 10.Mai 2018 
Willkommen bei der Datenschutzrichtlinie von Wix.com! 
 
Wix.com interessiert sich sehr für den Schutz der Daten seiner Besucher und Nutzer und 
verpflichtet sich dazu, deren personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den 
Datenschutzgesetzen zu schützen und ordnungsgemäß zu verwenden. Diese 
Datenschutzrichtlinie informiert Sie über die Art und Weise der Erfassung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten sowie die Rechte und Möglichkeiten unserer Besucher und 
Nutzer hinsichtlich dieser Daten. 
  
Wir möchten Sie nachdrücklich darum bitten, diese Richtlinie sorgfältig durchzulesen, um 
sicherzugehen, dass Sie sie vollständig verstehen, bevor Sie auf jegliche unserer 
Serviceleistungen zugreifen bzw. diese nutzen.  
  
Die genaue Bedeutung hierin nicht definierter Ausdrücke ist durch unsere 
Nutzungsbedingungen definiert. 
1. Ihre Einverständniserklärung (Bitte sorgfältig durchlesen)! 
 
Diese Datenschutzrichtlinie von Wix.com („Datenschutzrichtlinie“) beschreibt, wie wir 
(Wix.com Ltd. und unsere angeschlossenen Unternehmen weltweit, einschließlich 
DeviantArt,Inc. – „Wix“ , „wir“ oder „uns“) Daten im Zusammenhang mit unseren nicht 
registrierten Besuchern und registrierten Nutzern einschließlich Premium-Nutzern (jeweils 
ein „Besucher“ bzw. „Nutzer“) in Verbindung mit deren Zugriff auf die und Nutzung der 
Webseiten von Wix (einschließlich www.wix.com und jegliche deren Subdomains, die 
„Website“), Web-Anwendungen („Wix Apps“), mobilen Anwendungen („Mobil-Apps“) und 
diesbezüglichen Serviceleistungen (zusammen die „Serviceleistungen“) erfassen und nutzen. 
  
Zweck dieser Datenschutzrichtlinie ist es, Ihnen eine klare Erklärung zur Verfügung zu 
stellen, wann, warum und wie wir Ihre persönlichen Daten erfassen und nutzen, sowie eine 
Erklärung Ihrer gesetzlichen Rechte. Diese Datenschutzrichtlinie ist nicht dazu besimmt, 
Vertragsklauseln jeglicher Art, die Sie mit uns eingegangen sind, noch jegliche Rechte, die die 
anwendbaren Datenschutzbestimmungen betreffen, außer Kraft zu setzen. 
 
Lesen Sie sich diese Richtlinie durch und und vergewissern Sie sich, unsere Vorgehensweise 
bezüglich Ihrer persönlichen Daten völlig verstanden zu haben, bevor Sie auf jegliche unserer 
Dienste zugreifen oder Sie nutzen. Falls Sie diese Richtlinie gelesen und völlig verstanden 
haben und nicht mit unserer Vorgehensweise einverstanden sind, verlassen Sie diese 

http://de.wix.com/about/terms-of-use
http://www.wix.com/


Website, deren Anwendungen oder Dienstleistungen bitte umgehend und vermeiden und 
unterbrechen Sie jegliche Nutzung unserer verfügbaren Dienstleistungen. Sollten Sie Fragen 
oder Bedenken bezüglich dieser Richtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte unter 
privacy@wix.com. 
 

 
 
 
2. Welche Daten erfassen wir? 
 
2.1. Besucher- und Nutzerdaten 
Von unseren Besuchern und Nutzern erfassen wir zwei Arten von Daten: 
1 Nicht identifizierte und nicht zu identifizierende Daten im Zusammenhang mit einem 

Besucher oder nicht identifizierten Nutzer, die uns entweder zur Verfügung gestellt 
oder durch Nutzung unserer Serviceleistungen automatisch erfasst werden können 
(„nicht personenbezogene Daten“). Anhand solcher nicht personenbezogener Daten 
können wir nicht nachvollziehen, von welchem Besucher oder Nutzer diese Daten 
stammen. Die von uns erfassten nicht personenbezogenen Daten bestehen 
hauptsächlich aus technischen und gesammelten Nutzungsinformationen, wie zum 
Beispiel den Browsing- und Clickstream-Aktivitäten von Besuchern und Nutzern 
bezüglich der Serviceleistungen, Sitzungs-Heatmaps und Scrolls, nicht 
identifizierenden Daten bezüglich Gerät, Betriebssystem, Internetbrowser, 
Bildschirmauflösung, Sprach- und Tastatureinstellungen, Internet-Anbieter, 
Verweisungs/Exit-Seiten, Datum/Zeitstempel usw. des Nutzers oder Besuchers. 

2 Individuell identifizierbare Daten, d.h. Daten, die eine Person identifizieren bzw. die 
Identifizierung einer Person mit überschaubarem Aufwand ermöglichen oder privater 
oder sensibler Natur sind („personenbezogene Daten“). Die von uns erfassten 
personenbezogenen Daten bestehen hauptsächlich aus Kontaktdaten (beispielsweise 
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer), Rechnungsdaten (Name, Rechnungsadresse, 
Zahlungsmethode und Bankverbindung), die nur von Nutzern mit bezahlten 
Dienstleistungen erfasst werden, Daten bezüglich einer Browser- oder 
Nutzungssitzung (IP-Adresse, geographischer Standort und/oder eindeutige Kennung 
des Endgeräts), Daten bezüglich in Verbindung stehender Konten Dritter (wie 
beispielsweise die E-Mail-Adresse oder der Nutzername für ein in Verbindung 
stehendes PayPal-, Google- oder Facebook-Konto), uns zur Verfügung gestellten 
eingescannten Ausweisdokumenten (beispielsweise Ausweis, Führerschein, Pass oder 
offizielle Dokumente zur Unternehmensregistrierung), Schriftverkehr (einschließlich 
dem durch unsere Serviceleistungen geführten oder hochgeladenen) und jeglichen 
sonstigen personenbezogenen Daten, die uns von Besuchern und/oder Nutzern 
durch deren Zugriff auf und/oder Nutzung von unseren Serviceleistungen zur 
Verfügung gestellt werden. Um jeglichen Zweifel auszuschließen - jegliche nicht 
personenbezogenen Daten, die mit personenbezogenen Daten verbunden oder 
verknüpft werden (beispielsweise um unsere Serviceleistungen zu verbessern), 
werden von uns als personenbezogene Daten betrachtet und behandelt, insoweit 
eine solche Verbindung oder Verknüpfung besteht. 

 

https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=d83c1573-b52b-468a-9010-7bab417d3405


2.2. Daten von Nutzern von Nutzern 
Gegebenenfalls erfassen wir - ausschließlich für und im Interesse unserer Nutzer - auch 
ähnliche Daten im Zusammenhang mit Besuchern und Nutzern der Webseiten oder 
Diensteunserer Nutzer („Nutzer von Nutzern“) (wie nachstehend genauer in Punkt 6 
beschrieben). 
 
2.3. Daten von Bewerbern auf Stellen bei Wix 
Wir erfassen auch Daten, die uns von Bewerbern auf Stellen bei Wix zur Verfügung gestellt 
werden („Bewerber“), wenn diese sich per E-Mail oder anderweitig auf eine der unter 
https://www.wix.com/jobs veröffentlichten offenen Stellen bewerben (wie nachstehend 
genauer in Punkt 7 beschrieben). 
 
3. Wie erfassen wir solche Daten? 
 
Wir verwenden hauptsächlich folgende zwei Methoden: 
1 Wir erfassen Daten durch Ihre Nutzung der Serviceleistungen. Wenn Sie unsere Seite 

besuchen oder unsere Serviceleistungen nutzen, u.a. wenn Sie auf unserer Website 
oder jeglicher Nutzerwebsite surfen, ein Nutzerkonto anmelden, Ihre Nutzerwebsite 
bearbeiten und Information und Inhalte hochladen und/oder jegliche Wix-Apps 
und/oder Mobil-Apps runterladen oder nutzen, können und werden wir 
normalerweise solche Nutzungen, Sitzungen und diesbezügliche Informationen 
erfassen, erheben und aufzeichnen - entweder selber oder mittels Serviceleistungen 
Dritter - wie nachstehend in Punkt 8 ausführlich erläutert, u.a. unter Verwendung 
von „Cookies“ und sonstigen Tracking-Technologien, wie nachstehend ausführlicher 
in Punkt 9 erläutert. 

2 Wir erfassen Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen. Wir erfassen z.B. die 
personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie sich für 
unsere Serviceleistungen anmelden, wenn Sie sich über Drittanbieter, wie 
beispielsweise Facebook oder Google, bei unseren Serviceleistungen einloggen, wenn 
Sie Einkäufe tätigen und/oder Domainnamen registrieren, wenn Sie solche 
personenbezogenen Daten bei der Nutzung unserer Serviceleistungen angeben oder 
hochladen und/oder wenn Sie direkt Kontakt mit uns aufnehmen, auf jeglichem 
Kommunikationsweg ( z.B. Wix Support-Tickets, E-Mails).  

3 Wir erfassen auch Daten von Drittquellen wie unten in Abschnitt 8 beschrieben. 
 
4. Warum erfassen wir solche Daten? 
 
Wir erfassen solche nicht personenbezogenen und personenbezogenen Daten zu folgenden 
Zwecken: 
1 Unsere Serviceleistungen zur Verfügung zu stellen und zu betreiben; 
2 Unsere Serviceleistungen weiterzuentwickeln, individuell anzupassen und auf der 

Grundlage von allgemeinen oder individuellen Präferenzen, Erfahrungen und 
Problemen von Besuchern und Nutzern zu verbessern; 

3 Unseren Nutzern zu jeder Zeit Kundendienst und technische Unterstützung zu bieten; 
4 Unsere Besucher und Nutzer mit allgemeinen oder individuellen Mitteilungen oder 

Werbenachrichten im Zusammenhang mit unseren Serviceleistungen kontaktieren zu 
können (wie nachstehend ausführlicher in Punkt 10 erläutert); 

 

https://de.wix.com/about/privacy
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5 Bestimmte Wettbewerbe, Veranstaltungen und Angebote zu ermöglichen, zu sponsern 

und anzubieten, die Qualifikation von Teilnehmern zu ermitteln, Leistung zu 
überprüfen, Gewinner zu kontaktieren und Gewinne und Leistungen auszugeben; 

6 Gesammelte statistische Daten zu erstellen oder sonstige gesammelte und/oder 
abgeleitete nicht personenbezogene Daten zu erstellen, die wir oder unsere 
Geschäftspartner zur Bereitstellung und Verbesserung unserer entsprechenden 
Serviceleistungen verwenden können; 

7 Unsere Möglichkeiten zur Datensicherheit und Betrugsprävention zu verbessern; 
8 Bewerber auf Stellen bei Wix zu berücksichtigen (wie nachstehend ausführlicher in Punkt 

7 erläutert); 
9 Gesetzliche Bestimmungen und Regelungen einzuhalten 
 
Wir werden persönliche Daten nur zum Zweck, wie in Abschnitt 4 dargelegt, nutzen, wenn 
wir sichergestellt haben, dass 
1 die Nutzung Ihrer persönlichen Daten erforderlich ist, um einen Vertrag abzuschließen 

oder Schritte zum Abschließen eines Vertrages einzuleiten (z.B. Ihnen einen Website-
Builder bereitzustellen, Ihnen Kundendienst oder technische Unterstützung zur 
Verfügung zu stellen) oder 

2 die Nutzung Ihrer persönlichen Daten notwendig ist, um entsprechenden rechtlichen oder 
behördlichen Verpflichtungen, die wir haben, nachzukommen,  

3 die Nutzung Ihrer persönlichen daten notwendig ist, um die rechtmäßigen Interessen, die 
wir als Unternehmen haben, zu unterstützen (zum Beispiel, um unsere Dienste durch 
die Erkennung von Nutzertrends und der Wirksamkeit von Wix-Kampagnen sowie die 
Erkennung technischer Probleme zu warten und zu verbessern), vorausgesetzt, dies 
wird stets angemessen durchgeführt und Ihre Datenschutzrechte bleiben gewahrt. 

 
Unsere Dienste sind nicht für Kinder unter 18 Jahren zulässig. Personen unter 18 Jahren ist 
es untersagt, uns über jegliche unserer Dienste personenbezogene Daten mitteilen. Wir 
speichern bewusst keine personenbezogenen Daten von Kindern unter 18. Eltern und 
Erziehungsberechtigte sollten stets die Aktivitäten Ihrer Kinder beaufsichtigen. 
#ItsThatEasy 
Wir erfassen und nutzen Daten, um unsere Serviceleistungen zur Verfügung zu stellen und 
sie besser und sicherer zu machen. 
  
Wir erfassen und nutzen Daten auch, um unsere Besucher, Nutzer und Stellenbewerber zu 
kontaktieren und um die für uns geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. 
 
5. Wo speichern wir Ihre Daten? 
 
5.1 Personenbezogene Daten von Besuchern von Wix, Nutzern von Wix und Nutzern von 
Nutzern können von Wix und unseren autorisierten angeschlossenen Unternehmen und 
Dienstleistern in den USA, in Europa (einschließlich Litauen, Deutschland und der Ukraine), 
in Israel und in sonstigen Rechtshoheiten verwaltet, verarbeitet und gespeichert werden, 
wenn dies für die ordnungsgemäße Bereitstellung unserer Serviceleistungen erforderlich ist 
und/oder auch vom Gesetzgeber gefordert wird (wie nachstehend genauer erläutert). 
Daten von Bewerbern auf Stellen bei Wix können in Israel an entsprechenden Orten 



verwaltet, verarbeitet und gespeichert werden, falls erforderlich an gesicherten Cloud-
Speicherorten, die von unseren Drittanbietern bereitgestellt werden. 
Wix.com Ltd hat seinen Sitz in Israel, das von der Europäischen Kommission als ein Land 
betrachtet wird, das einen angemessenen Schutz für personenbezogene Daten von Bürgern 
aus EU-Mitgliedsstaaten bietet. 
Angeschlossene Unternehmen und Dienstleister von Wix, die Ihre personenbezogenen 
Daten im Namen von Wix speichern oder verarbeiten, haben sich vertraglich dazu 
verpflichtet, diese Daten unter Einhaltung von Industrienormen und unabhängig davon, ob 
in deren Rechtssystemen geringere rechtliche Anforderungen gelten, zu schützen. 
 
5.2.EU-US Privacy Shield und Swiss-US-Privacy Shield Offenlegung 
Wix.com ist zertifizierter Teilnehmer des EU-US Privacy Shield Frameworks. und des Swiss-
US Privacy Shield Frameworks. Wix.com hat sich dazu verpflichtet, sämtliche 
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) bzw. von der Schweiz erhaltenen 
personenbezogenen Daten gemäß dem Privacy Shield Framework entsprechend dessen 
geltenden Prinzipien handzuhaben. Weitere Informationen über das Privacy Shield 
Framework finden Sie auf der Privacy Shield Liste des US-Handelsministeriums unter hier. 
  
Wix.com trägt die Verantwortung für die Verarbeitung von erhaltenen personenbezogenen 
Daten im Rahmen des Privacy Shield Frameworks und das anschließende Weiterleiten an 
eine Drittpartei, die im Namen von Wix.com als Vertreter in dessen Namen handelt. 
Wix.com handelt bei jeglicher Weitervermittlung von personenbezogenen Daten aus der EU, 
einschließlich der Haftungsbestimmungen für die Weitervermittlung, gemäß den Privacy 
Shield Prinzipien. 
 
Bezüglich gemäß dem Privacy Shield Framework enthaltenen oder übertragenen 
personenbezogenen Daten unterliegt Wix.com den Regulierungs- und 
Durchsetzungsbefugnissen der U.S. Federal Trade Commission (FTC). In bestimmten 
Situationen ist Wix.com möglicherweise  
dazu aufgefordert, personenbezogene Daten auf behördliche Anordnung hin offenzulegen, 
einschließlich zur Einhaltung von Bestimmungen zur nationalen Sicherheit oder 
Strafverfolgung, und wird dem nachkommen, wenn lokale Datenschutzgesetze dies 
erlauben. 
  
Sollten Sie eine ungelöste Beschwerde im Zusammenhang mit dem Datenschutz haben, die 
wir nicht zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet haben, wenden Sie sich bitte (kostenfrei) an 
unseren US-basierten Dritt-Anbieter für Streitschlichtung (dispute resolution provider) unter 
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.   
  
Unter bestimmten Umständen, die auf der Website von Privacy Shield ausführlicher 
beschrieben sind, können Sie ein bindendes Schiedsverfahren einleiten, wenn sonstige 
Streitbeilegungsverfahren bereits ausgeschöpt wurden. 
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Auf Anforderung stellt Wix Ihnen Informationen über die Speicherung Ihrer 
personenbezogenen Daten zur Verfügung. Wenn Sie auf Ihre personenbezogenen Daten 
zugreifen, diese korrigieren oder deren Löschung beantragen möchten, folgen Sie .den 
Anweisungen des Help Center Artikels: „GDPR: Retrieving Your Wix Account Data” oder 
„GDPR: Permanently Deleting Your Wix Account”.. Wir werden Ihrer Anfrage in einem vom 
lokalen Gesetzgeber bestimmten oder angemessen Zeitrahmen nachkommen. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei der permanenten Löschung Ihres Wix-Kontos all Ihre 
Informationen von den Wix-Datenbanken gelöscht werden. Nach Fertigstellung dieses 
Vorgangs werden Sie nicht mehr auf Ihre Wix-Dienste zurückgreifen können, Ihr Nutzerkonto 
und dessen gesamte Daten werden endgültig entfernt und Wix wird in Zukunft Ihr Konto 
nicht wiederherstellen oder Ihre Daten abrufen können. Sollten Sie in Zukunft mit Wix-
Support Kontakt aufnehmen, wird das System Ihr Konto nicht erkennen und werden unsere 
Mitarbeiter das gelöschte Konto nicht finden können. 
 
5.3. Verpflichtung zur Datenlokalisierung: Sollten Sie Ihren Wohnsitz in einer Rechtshoheit 
haben, die eine Verpflichtung zur „Datenlokalisierung“ oder „Datenresidenz“ fordert (d.h., 
dass personenbezogene Daten von Einwohnern innerhalb der Landesgrenzen einer solchen 
Rechtshoheit verbleiben) und wir darauf aufmerksam werden, halten wir Ihre 
personenbezogenen Daten innerhalb solcher Landesgrenzen, wenn wir gesetzlich dazu 
verpflichtet sind.  
Hiermit erkennen Sie an, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in diesem Fall weiterhin an 
anderen Orten, einschließlich in den USA, erfassen, speichern und verwenden, wie 
vorstehend erläutert. 
 
6. Daten von Nutzern von Nutzern 
 
Wix kann bestimmte nicht personenbezogene und personenbezogene Daten von Nutzern 
von Nutzern („Daten von Nutzern von Nutzern“) - ausschließlich im Namen und auf 
Anweisung unserer Nutzer - erfassen, speichern und verarbeiten. Beispielsweise kann jeder 
unserer Nutzer seine E-Mail-Kontakte von Drittanbietern, wie beispielsweise Gmail, 
importieren oder anderweitig Kontakte über seine Nutzerwebseite erfassen und verwalten. 
Solche Kontakte werden dann bei Wix im Namen des Nutzers gespeichert. 
Zu diesen Zwecken hat Wix die Funktion und wird betrachtet als „Verarbeiter“ und nicht 
„Controller“ (gemäß Definition der Europäischen Datenschutzverordnung) solcher Daten von 
Nutzern von Nutzern. Die Nutzer, die eine solche Nutzerwebseite kontrollieren und 
betreiben, werden als die „Controller“ solcher Daten von Nutzern von Nutzern betrachtet 
und sind verantwortlich für die Einhaltung sämtlicher für die Erfassung und Kontrolle solcher 
Daten von Nutzern von Nutzern geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich 
sämtlicher Datenschutzgesetze in allen relevanten Rechtshoheiten. 
Sie tragen die Verantwortung für die Sicherheit, Integrität und autorisierte Nutzung der 
personenbezogenen Daten Ihrer Nutzer von Nutzern sowie für die Einholung für die 
Erfassung, Nutzung und Bereitstellung jeglicher angemessener Verarbeitungsmitteilungen 
solcher Daten erforderlichen Einverständniserklärungen und Genehmigungen 
  
 
 
 



 
 
Wir können Nutzer oder deren Nutzer von Nutzern nicht juristisch beraten, empfehlen 
jedoch allen Nutzern, klare und umfassende Datenschutzrichtlinien gemäß den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften auf ihren Nutzerwebseiten zu veröffentlichen 
und zu pflegen, sowie sämtlichen Nutzern von Nutzern, diese Richtlinien sorgfältig 
durchzulesen und sicherzustellen, dass sie damit einverstanden sind. Ausführliche 
Informationen über den Umgang von Wix mit den Daten von Nutzern von Nutzern (was für 
bestimmte Mitteilungen, die Sie Ihren Nutzern von Nutzern zur Verfügung stellen, und/oder 
von diesen erhaltene Einverständniserklärungen relevant sein kann) finden Sie nachstehend 
in Punkten 8, 12 und 13. 
  
Als Besucher, Nutzer oder Kunde jeglicher unserer Nutzer, nehmen Sie bitte folgende 
Information zur Kenntnis: Wix steht nicht in direkter Beziehung zu den individuellen Nutzern 
von Nutzern, deren personenbezogene Daten wir verarbeiten. Wenn Sie ein Besucher, 
Nutzer oder Kunde jeglicher unserer Nutzer sind und Anfragen oder Fragen bezüglich Ihrer 
personenbezogenen Daten haben, wenden Sie sich bitte direkt an die entsprechenden 
Nutzer. Wenn Sie beispielsweise auf von Wix im Namen von dessen Nutzern verarbeitete 
falsche Daten zugreifen bzw. diese berichtigen, ändern oder löschen wollen, richten Sie Ihre 
Anfrage bitte direkt an den entsprechenden Nutzer (der der „Controller“ solcher Daten ist). 
Anfragen bezüglich der Entfernung jeglicher personenbezogener Daten von Nutzern von 
Nutzern beantworten wir innerhalb von dreißig (30) Tagen. Wenn nicht anderweitig von 
unserem Nutzer angewiesen, speichern wir die personenbezogenen Daten von deren 
Nutzern von Nutzern für den nachstehend in Punkt 12 festgelegten Zeitraum. 
 
 
7. Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte 
 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an Dritte weitergeben (bzw. 
diesen anderweitig Zugriff auf diese Daten ermöglichen), jedoch nur auf folgende Weise und 
in folgenden Fällen: 
 
7.1. Serviceleistungen Dritter: 
Wix arbeitet mit einer Reihe von ausgewählten Serviceanbietern zusammen, deren 
Serviceleistungen und Lösungen unsere ergänzen, erleichtern und verbessern. Dazu gehören 
Leistungen für Hosting und Server-Co-location, Kommunikation und Content Delivery 
Network (CDN), Daten und Cyber-Sicherheitsleistungen, Rechnungsstellung, 
Zahlungsverkehr, Eintragung von Domainnamen, Betrugserkennung und -prävention, Web-
Analyse, E-Mail-Verteilung und -überwachung, Sitzungsaufzeichnung und Fernzugriff, 
Leistungsmessung, Datenoptimierungs- und Marketing-Dienste, Inhaltsanbieter sowie 
unsere Rechts- und Finanzberater (zusammen „Serviceleistungen Dritter“). 
Solche Serviceleistungen Dritter erhalten gegebenenfalls von uns oder anderweitig, je nach 
deren Rolle und Zweck bei der Erleichterung und Verbesserung unserer Serviceleistungen 
und unseres Unternehmens, vollständig oder teilweise Zugriff auf personenbezogene Daten 
unserer Besucher, Nutzer und/oder Nutzer von Nutzern, die sie ausschließlich für solche 
Zwecke verwenden dürfen. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir, auch wenn unsere Serviceleistungen gegebenenfalls 
Links auf andere Webseiten oder Serviceleistungen enthalten, nicht für die 
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Datenschutzpraktiken solcher Webseiten oder Dienstleister verantwortlich sind. Wir legen 
Ihnen nahe, in diesem Bewusstsein die Datenschutzangaben sämtlicher solcher Webseiten 
und Serviceleistungen, die Sie besuchen, wenn Sie unsere Serviceleistungen verlassen, zu 
lesen, bevor Sie Ihre persönliche Information bereitstellen. Diese Datenschutzrichtlinie gilt 
nicht für solche verlinkten Webseiten und Serviceleistungen dritter Parteien. 
Wix trägt die Verantwortung für personenbezogene Daten, die es im Rahmen von Privacy 
Shield erhält und anschließend an Dritte weitergibt, wie in den Privacy Shield-Grundsätzen 
beschrieben. Insbesondere bleibt Wix im Rahmen der Privacy Shield-Grundsätze 
verantwortlich und haftbar, falls von ihm mit der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten beauftragte Dritt-Agenten dies in dessen Namen auf eine Weise ausführen, die den 
Grundsätzen nicht entspricht, solange Wix nicht nachweisen kann, dass Wix nicht für den 
Schadensanlass verantworlich war. 
 
7.2. Rechtliche Vollstreckung, behördliche Aufforderungen und Pflichten: 
Wix kann Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls auf behördliche Aufforderung hin, 
beispielsweise aufgrund einer Vorladung, eines Gerichtsverfahrens, eines 
Durchsuchungsbefehls oder Gerichtsbeschlusses, oder falls anderweitig nach geltendem 
Recht erforderlich, offenbaren oder Dritten anderweitig Zugriff gewähren, wenn wir in Treu 
und Glauben davon ausgehen, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, gegebenenfalls 
auch, ohne Sie darüber zu benachrichtigen. 
 
7.3. Schutz von Rechten und Sicherheit: 
Wenn von lokalen Datenschutzgesetzen erlaubt, kann Wix Ihre personenbezogenen Daten 
gegebenenfalls anderen zur Verfügung stellen, wenn wir in Treu und Glauben davon 
ausgehen, dass dies zum Schutz der Rechte, des Eigentums oder der persönlichen Sicherheit 
von Wix, unserer Nutzer oder Nutzern unserer Nutzer oder jeglichem Mitglied der 
allgemeinen Öffentlichkeit geschieht, gegebenenfalls auch, ohne Sie darüber zu 
benachrichtigen. 
 
7.4. Funktionen sozialer Medien und Seiten mit Frames: 
Unsere Serviceleistungen umfassen bestimmte Funktionen und Widgets, Single-Sign-On-
Fuktionen sozialer Medien, wie beispielsweise den „Facebook Connect“ oder „Google Sign-
in“, den „Facebook Gefällt mir“ Button, den „Teilen“ Button oder sonstige interaktive 
Miniprogramme („Funktionen sozialer Medien“). Diese Funktionen sozialer Medien können 
Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse oder Seiten, die Sie auf unserer Website besuchen, 
erfassen und gegebenenfalls ein Cookie setzen, um deren vollständige Funktionsfähigkeit zu 
gewährleisten. Funktionen sozialer Medien werden entweder von einer dritten Partei oder 
direkt von uns gehostet. Ihre Interaktionen mit solchen Dritten Social-Media-Funktionen 
unterliegen deren Richtlinien und nicht unseren. 
Darüber hinaus ermöglichen Ihnen unsere Serviceleistungen gegebenenfalls, Ihre 
personenbezogenen Daten direkt mit Dritten zu teilen, wie beispielsweise über Page 
Framing-Techniken, um Dritten oder anderen Parteien Inhalte zur Verfügung zu stellen oder 
diese von Dritten zu beziehen, wobei Aussehen und Gestaltung unserer Website und 
Serviceleistungen erhalten bleiben („Frames“). Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie durch ihre 
Entscheidung, personenbezogene Daten über derartige Frames zu teilen bzw. zu 
interagieren, diese Daten besagten Dritten und nicht uns zur Verfügung stellen, so dass ein 
solches Interagieren und Teilen von Informationen auch den Richtlinien besagter Dritter und 
nicht unseren unterliegen. 



 
7.5. App-Markt-Entwickler: 
Im Rahmen unseres App-Markt-Programms gestatten wir Drittentwicklern 
(„Drittentwickler“), ihre eigenen Anwendungen über den Wix App-Markt („Apps Dritter“) in 
Verbindung mit Wix zu entwickeln und anzubieten. Jeder Drittentwickler muss sich an das 
Wix App Market – Partner Program Agreement halten, das unter anderem Einschränkungen 
bezüglich des Zugriffs, der Speicherung und Nutzung der nicht personenbezogenen und 
personenbezogenen Daten enthält, die Sie und/oder Ihre Nutzer von Nutzern uns zur 
Verfügung stellen. Wir legen Ihnen nahe, sich die Datenschutzrichtlinien von Apps Dritter 
sorgfältig durchzulesen und sich hinsichtlich weiterer Erklärungen, die Sie gegebenenfalls 
benötigen, an den entsprechenden Drittentwickler zu wenden, bevor sie sich entscheiden, 
die Apps Dritter zu installieren und zu verwenden. Wix hat keine Kontrolle über und ist nicht 
verantwortlich für die Aktionen oder Richtlinien von Drittentwicklern, so dass Sie jegliche 
Apps Dritter auf eigenes Risiko verwenden. 
 
7.6. WixHive API: 
Durch Installieren bestimmter Wix-Apps und/oder Apps Dritter erteilen Sie dem 
entsprechenden Anbieter auch die Erlaubnis, bestimmte nicht personenbezogene und 
personenbezogene Daten über Sie und/oder Ihre Nutzer von Nutzern über die „WixHive“ API 
zu teilen und/oder darauf zuzugreifen. Solche Daten umfassen unter anderem Kontaktdaten, 
Mitteilungen, kommerzielle Anwendungen und bestimmte Aktivitäten hinsichtlich der 
Serviceleistungen und/oder Nutzerwebsite, die gespeichert werden und danach über Ihr 
Nutzerkonto zugänglich sind. Weitere Informationen bezüglich der personenbezogenen 
Daten, die über die WixHive API erfasst und geteilt werden können, finden Sie unter den Wix 
App Market Nutzungsbedingungen. Um sowohl Ihre als auch die Daten Ihrer Nutzer von 
Nutzern besser zu schützen, müssen sich alle Drittentwickler vertraglich dazu verpflichten, 
Nutzerwebsite- und Nutzerdienste-übergreifend erfasste personenbezogene Daten nicht zu 
verknüpfen und - außer mit anderen auf der gleichen Nutzerwebsite oder den gleichen 
Nutzerdiensten installierten Apps zu Zwecken einer solchen speziellen Nutzerwebsite oder 
Nutzerdiensten - keine personenbezogenen Daten von Nutzern von Nutzern zu teilen. Wix 
kann allerdings gegebenenfalls dennoch auf Daten, die über die WixHive API Nutzerwebsite-
übergreifend erfasst und gespeichert wurden, zugreifen und diese verwenden, wenn dies zur 
Bereitstellung und Verbesserung unserer Serviceleistungen erforderlich sein sollte. 
Um sowohl Ihre als auch die Daten Ihrer Nutzer von Nutzern besser zu schützen, müssen sich 
alle Drittentwickler vertraglich dazu verpflichten, Nutzerwebsite- und Nutzerdienste-
übergreifend erfasste personenbezogene Daten nicht zu verknüpfen und - außer mit 
anderen auf der gleichen Nutzerwebsite oder den gleichen Nutzerdiensten installierten Apps 
zu Zwecken einer solchen speziellen Nutzerwebsite oder Nutzerdiensten - keine 
personenbezogenen Daten von Nutzern von Nutzern zu teilen. Wix kann allerdings 
gegebenenfalls dennoch auf Daten, die über die WixHive API Nutzerwebsite-übergreifend 
erfasst und gespeichert wurden, zugreifen und diese verwenden, wenn dies zur 
Bereitstellung und Verbesserung unserer Serviceleistungen erforderlich sein sollte. 
Sie tragen die alleinige Verantwortung dafür, Ihre Nutzer von Nutzern von der Verarbeitung 
und Verwendung deren personenbezogener Daten über die WixHive API in Kenntnis zu 
setzen und diese darüber zu informieren, dass ihre persönlichen Daten in Ihrem Namen an 
Wix weitergeleitet und verarbeitet werden. 
Um zu verhindern, dass Ihre personenbezogenen Daten über die WixHive API erfasst oder 
geteilt werden, können Sie entweder die Installation von Apps auf Ihrer Nutzerwebsite 
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vermeiden, die erteilten Genehmigungen für installierte Apps widerrufen oder diese 
einfach deinstallieren. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass zuvor installierte Apps 
gewisse Daten weiterhin speichern können, die vor dem Widerruf erfasst wurden, so dass 
wir Ihnen empfehlen, Wix oder die entsprechenden Dritt-Entwickler direkt zu kontaktieren, 
wenn Sie wollen, dass solche Daten gelöscht werden.  
 
7.7. Tochter- und Partnerunternehmen von Wix: 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls innerhalb unserer 
Unternehmensfamilie zu den in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecken intern 
weiter. So geben wir Ihre personenbezogenen Daten beispielsweise im Rahmen der 
Bereitstellung unserer Serviceleistungen für Sie (und die Nutzer ihrer Nutzer) an Wix.com 
Inc., unsere Tochtergesellschaft mit Sitz in den USA, weiter. Sollte sich die 
Unternehmensleitung von Wix oder eines seiner angeschlossenen Unternehmen ändern, 
beispielsweise durch Fusion, Ankauf oder Verkauf im Wesentlichen sämtlicher 
Vermögenswerte, werden Ihre personenbezogenen Daten in solch einem Fall gegebenenfalls 
an die beteiligten Parteien weitergegeben. Sollten wir in Treu und Glauben davon ausgehen, 
dass solch eine Änderung der Unternehmensleitung eine wesentliche Auswirkung auf Ihre 
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten hat, werden wir Sie über E-Mail und/oder 
eine gut sichtbare Mitteilung auf unserer Website darüber informieren, sowie auch über die 
Alternativen, die Ihnen hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten diesbezüglich zur 
Verfügung stehen. 
Die Weitergabe von personenbezogenen Daten von Wix’ Tochterunternehmen und 
angeschlossenen Unternehmane in der Europäischen Union und der Schweiz an ein 
Tochterunternehmen von Wix in den Vereinigten Staaten geschieht entsprechend dem EU-
US und dem Swiss-US Privacy Shield Abkommen. 
  
Zur Klarstellung - Wix kann Ihre personenbezogenen Daten auch in anderen als in den 
vorstehend beschriebenen Fällen weitergeben, sofern Sie dem entweder explizit zugestimmt 
haben oder wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Darüber hinaus kann Wix nicht 
personenbezogene Daten in eigenem Ermessen und ohne die Notwendigkeit einer weiteren 
Zustimmung weitergeben, teilen, offenlegen oder anderweitig nutzen. 
 
8. Nutzung von Cookies und sonstigen Tracking-Technologien 
 
Gemeinsam mit seinen Partnern für Marketing, Analyse und Technologie verwendet Wix 
bestimmte Kontroll- und Tracking-Technologien (beispielsweise Cookies, Beacons, Pixel, Tags 
und Skripte). Wir verwenden diese Technologien, um unsere Serviceleistungen kontinuierlich 
zu pflegen, bereitzustellen und zu verbessern sowie um die Nutzerfreundlichkeit zu 
verbessern. Beispielsweise sind wir dank dieser Technologien in der Lage, Präferenzen und 
authentifizierte Sitzungen unserer Nutzer zu verfolgen, um unsere Serviceleistungen besser 
abzusichern, technische Probleme, Nutzertrends und die Effizienz von Kampagnen zu 
identifizieren, und um die Gesamtleistung unserer Serviceleistungen zu prüfen und zu 
verbessern. 
  
 
 
 
 



 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Serviceleistungen Dritter, die Cookies setzen oder sonstige 
Tracking-Technologien durch unsere Serviceleistungen verwenden, ihre eigenen Richtlinien 
für den Umgang mit der Erfassung und Speicherung von Informationen haben können, die 
von unserer Datenschutzrichtlinie nicht erfasst sind und nicht in unseren 
Zuständigkeitsbereich fallen. 
  
Cookies: Damit diese Technologien reibungslos funktionieren, muss eine kleine Datendatei 
(„Cookie“) runtergeladen und auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Als Standard verwenden 
wir verschiedene permanente Cookies zu Zwecken der Sitzungs- und 
Nutzerauthentifizierung, Sicherheit, Speicherung der Nutzerpräferenzen (beispielsweise 
Standardsprache und -einstellungen), Verbindungsstabilität (beispielsweise für das 
Hochladen von Medien unter Nutzung von E-Commerce-Funktionen usw.), Kontrolle der 
Leistung unserer Serviceleistungen und Marketingkampagnen sowie der generellen 
Bereitstellung und Verbesserung unserer Serviceleistungen. 
Wie Sie Cookies löschen oder blockieren können, erfahren Sie im Hilfe- und Support-Bereich 
Ihres Internet-Browsers. Hier finden Sie Anweisungen zur Suche der Datei oder des 
Verzeichnisses, in dem Cookies gespeichert werden. Informationen zum Löschen oder 
Kontrollieren von Cookies sind außerdem unter www.AboutCookie.org zu finden (wir weisen 
Sie darauf hin, dass diese Webseite nicht von Wix bereitgestellt wird, so dass wir deren 
Genauigkeit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit nicht gewährleisten können). Bitte beachten 
Sie, dass Sie auf bestimmte Bereiche oder Funktionen unserer Website keinen Zugriff haben 
oder Ihre Nutzererfahrung möglicherweise anderweitig beeinträchtigt wird, wenn Sie unsere 
Cookies löschen oder künftige Cookies blockieren. 
  
Clear-Gifs: Wir oder bestimmte Drittanbieter können eine Softwaretechnologie, sogenannte 
„Clear-Gifs“ (auch bekannt als Web Beacons/Web Bugs), verwenden, die uns dabei helfen, 
unsere Serviceleistungen durch Messen von deren Effizienz und Leistung zu verbessern. 
Clear-Gifs sind winzige Grafiken mit einem eindeutigen Identifier und haben eine ähnliche 
Funktion wie Cookies. Diese werden nicht auf der Festplatte des Benutzercomputers 
gespeicher sondern sind in unsere Serviceleistungen eingebettet. 
 
Flash und HTML5: Wir und bestimmte Drittanbieter können- hauptsächlich zu 
Werbezwecken - auch bestimmte Tracking-Technologien verwenden, die als „Flash Cookies“ 
und „HTML5“ bekannt sind. Einige Browser können ihre eigenen Verwaltungstools zur 
Entfernung oder Blockierung solcher Technologien verwenden. Weitere Informationen über 
den Umgang mit Flash Cookies finden Sie hier. 
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manag
er07.html (Bitte beachten Sie darauf hin, dass diese Webseite nicht von Wix bereitgestellt 
wird, so dass wir deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit nicht gewährleisten 
können.) 
  
Verhaltensorientierte Werbung/Re-Targeting: Bestimmte Dritt-Werbenetzwerke können 
Werbung auf unserer Website, in den Wix Apps und in den mobilen Wix-Apps platzieren 
oder unsere Werbung auf anderen Webseiten verwalten. Solche Drittnetzwerke verwenden 
möglicherweise bestimmte Tracking-Technologien, um bestimmte Daten über Ihre 
Aktivitäten bezüglich unserer Serviceleistungen und unterschiedlichen zu erfassen, um Ihnen 
auf der Grundlage Ihrer Interessen und Präferenzen gezielt Werbung anzuzeigen. Sollten Sie 
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von bestimmten Dritt-Inserenten und Werbenetzwerken keine gezielte Werbung erhalten 
wollen, klicken Sie hier (oder wenn sie sich in der Europäischen Union befinden, klicken Sie 
hier (bereitgestellt von YourChoicesOnline.eu). Wir weisen Sie darauf hin, dass dies nicht 
bedeutet, dass überhaupt keine Werbung mehr bekommen und dass sich das Abwählen nur 
auf bestimmte Werbung bezieht. Sie werden nach wie vor Werbung erhalten, die Sie nicht 
abgewählt haben. 
 
Nutzerdatenergänzung: Wir erhalten möglicherweise Informationen über Sie von anderen 
Quellen, u.a. aus öffentlich zugänglichen Datenbanken oder von Dritten, von denen wir 
Daten erworben haben, und kombinieren diese Daten möglicherweise mit Daten, die wir 
bereits über Sie haben. Dies hilft uns bei der Aktualisierung, Erweiterung und Analyse 
unserer Aufzeichnungen, Identifizierung von Neukunden sowie der Bereitstellung von 
Produkten und Service-Leistungen, die Sie interessieren könnten. Wenn wir Ihre 
personenbezogenen Daten von diesen Drittanbeitern erhalten, stellen wir sicher, dass diese 
Anbieter vertraglich verpflichtet sind, Sie darüber zu informieren, dass uns Ihre persönlichen 
Daten mitgeteilt werden und wir die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die Genauigkeit 
der persönlichen Daten zu gewährlseiten, bevor wir sie nutzen. Wenn Sie uns 
personenbezogene Daten über Dritte zur Verfügung stellen oder wenn Dritte uns Ihre Daten 
geben, verwenden wir diese Daten nur für den speziellen Zweck, zu dem Sie uns zur 
Verfügung gestellt wurden. 
  
„Do Not Track Signale“: Wir weisen Sie darauf hin, dass wir unsere Praktiken nicht aufgrund 
von „Do Not Track Signalen“ in dem http-Header von einem Browser oder einer 
Mobilanwendung ändern. 
 
9. Benachrichtigungen von Wix 
 
9.1. Werbebenachrichtigungen: 
Wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu nutzen, um Ihnen Werbenachrichten 
oder Mitteilungen per E-Mail, SMS, Textnachrichten, Verkaufsanrufe und ähnliche 
Kommunikationswege von Wix oder unseren Partnern (im Namen von Wix) über solche 
Wege zukommen zu lassen. 
Sollten Sie keine solchen Werbebenachrichtigungen oder Anrufe erhalten wollen, können Sie 
Wix jederzeit darüber benachrichtigen oder auch die Anweisungen zum „abbestellen“ oder 
STOP befolgen, die in den Werbebenachrichtigungen, die Sie erhalten, enthalten sind. Wir 
ergreifen die notwendigen Schritte, um Werbenachrichten, die Ihnen geschickt werden, auf 
ein geeignetes und verhältnismäßiges Maß zu begrenzen und Ihnen Informationen 
zukommen zu lassen, von denen wir aufgrund Ihrer Daten davon ausgehen, dass Sie sie  
 
9.2. Service- und Rechnungsbenachrichtigungen: 
Wir werden Sie möglicherweise auch über wichtige Informationen bezüglich unserer 
Serviceleistungen bzw. deren Nutzung informieren. Wir werden Sie beispielsweise (auf 
einem der uns zur Verfügung stehenden Wege) benachrichtigen, wenn eine bestimmte 
Serviceleistung aufgrund von Wartungsarbeiten vorübergehend nicht zur Verfügung steht, 
auf Ihr Support-Ticket antworten oder Ihnen diesbezüglich eine E-Mail schicken, Ihnen 
Hinweise bzw. Mahnungen bezüglich anstehender oder überfälliger Zahlungen für Ihre 
momentanen oder zukünftigen Abonnements schicken, Ihnen Missbrauchsbeschwerden 
bezüglich Ihrer Nutzer-Webseite weiterleiten oder Sie über wesentliche Änderungen unserer 



Serviceleistungen informieren. Es ist wichtig, dass Sie derartige Nachrichten immer erhalten 
können. Aus dem Grund kann der Erhalt solcher Serviceleistungs- und 
Zahlungsbenachrichtigungen nicht abgewählt werden, es sei denn, Sie sind nicht mehr 
WixBesucher oder Nutzer (was durch eine Deaktivierung Ihres Kontos durchgeführt werden 
kann). 
Wir können Sie auch zwecks Serviceleistungs- und Rechnungsbenachrichtigungen und –
inhalten kontaktieren. Derartige Benachrichtigungen können sie nicht abwählen. 
 
10. Ihre Rechte bezüglich Ihrer 
 
Es ist unabdingbar, dass Sie die Kontrolle über Ihre personenbezogenen Daten haben. Aus 
dem Grund bemüht sich Wix, Ihnen den Zugriff auf, den Erhalt einer Kopie von, die 
Aktualisierung, das Löschen oder die Nutzungseinschränkungen Ihrer personenbezogener 
Daten zu ermöglichen. 
 
Bevor Sie die angeforderten personenbezogenen Daten angeben, kann es sein, dass wir 
zusätzliche Information verlangen, um Ihre Identität zu bestätigen und zu 
Sicherheitszwecken. Wir behalten uns vor, soweit rechtlich zulässig, eine Gebühr zu erheben 
(z.B. wenn Ihre Anforderung unbegründet oder übertrieben ist) 
 
Sie haben das Recht, sich bei Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde für Datenschutz zu beschweren 
(wobei wir dennoch empfehlen, dass Sie sich zuerst mit uns in Verbindung setzen). 
Wenn Sie ein WixBesucher oder Nutzer sind und eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten 
haben wollen, auf Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten (entweder Ihre 
oder die der Nutzer ihrer Nutzer) zugreifen wollen und/oder möchten, dass wir diese 
berichtigen oder eine Liste von mit Ihnen in Verbindung stehenden personenbezogenen 
Daten, die wir Dritten gegenüber (gegebenenfalls) zu Direkt-Marketing-Zwecken offengelegt 
haben, anfordern möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen dieser Help Center Artikel: 
„GDPR: Retrieving Your Wix Account Data” oder GDPR: Permanently Deleting Your Wix 
Account”.  Sie können uns Ihre Anfrage auch an Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 
6350671, Israel, schicken. Wir sind bemüht, Ihre Anfragen so bald wie möglich umzusetzen 
(es sei denn, wir benötigen weitere Informationen von Ihnen, um die Anfrage zu 
bearbeiten), vorbehaltlich rechtlicher oder anderer zulässiger Bedingungen. innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums und entsprechend geltendem Recht antworten. können solche 
personenbezogenen Daten auch teilweise über Ihr Nutzerkonto oder Nutzer-
Webseiteneinstellungen selber berichtigen, aktualisieren oder löschen. 
 
Bitte beachten Sie, dass das permanente Löschen Ihres Wix-Kontos sämtliche Ihrer 
Informationen aus den Wix-Datenbanken löscht. Nach Abschluss dieses Vorgangs können Sie 
nicht mehr von Ihren Wix-Diensten Gebrauch machen, Ihr Konto und dessen gesamte Daten 
werden entgültig entfernt und Wix wird in Zukunft nicht in der Lage sein, Ihr 
Konto wiederherzustellen oder Ihre Daten abzurufen. Sollten Sie Wix Support in Zukunft 
kontaktieren, wird das System Ihr Konto nicht erkennen und Mitarbeiter werden nicht in der 
Lage sein, Ihr gelöschtes Konto zu finden. 
 
 
 
 



 
 
11. Datenspeicherung 
 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten (sowie auch Informationen Ihrer Nutzer von 
Nutzern) so lange speichern, wie Ihr Nutzerkonto aktiv ist, wie in dieser Datenschutzrichtlinie 
angegeben oder wie dies anderweitig erforderlich ist, um Ihnen unsere Serviceleistungen zur 
Verfügung zu stellen. 
Wir können solche personenbezogenen Daten auch über die Deaktivierung Ihres 
Nutzerkontos und/oder über Ihre Nutzung einer bestimmten Serviceleistung hinaus 
speichern, insoweit dies zur Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist, 
um Streitfälle bezüglich unserer Nutzer oder deren Nutzer von Nutzern beizulegen, Betrug 
und Missbrauch zu verhindern, unsere Verträge durchzusetzen und/oder unsere 
berechtigten Interessen zu schützen. 
 
Wir halten uns an Datenaufbewahrungsrichtlinien, welche wir auf die Daten, die bei uns 
gespeichert sind, anwenden. Wenn das Speichern Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
mehr erforderlich ist, versichern wir deren zuverlässige Löschung. 
 
12. Sicherheit 
 
Wix trifft physische, elektronische und verfahrenstechnische Sicherheitsmaßnahmen zum 
Schutz der personenbezogenen Daten, die Sie mit uns teilen. Unter anderem bieten wir 
HTTPS-sicheren Zugriff auf die meisten Bereiche unserer Serviceleistungen; die Übertragung 
von vertraulichen Zahlungsdaten (wie beispielsweise Kreditkartennummern) über unsere 
entsprechenden Bestellformulare sind durch eine nach Industrienorm SSL/TLS verschlüsselte 
Verbindung geschützt und wir erneuern regelmäßig unsere PCI DSS (Payment Card Industry 
Data Security Standards)-Zertifizierung. Darüber hinaus überprüfen wir unsere Systeme 
regelmäßig auf mögliche Schwachstellen und Angriffe und sind ständig auf der Suche nach 
neuen Verfahren und Dritt-Leistungen zur weiteren Verbesserung der Sicherheit unserer 
Serviceleistungen und des Schutzes der Daten unserer Besucher und Nutzer. 
Ungeachtet der von Wix ergriffenen Maßnahmen und Bemühungen können wir keinen 
absoluten Schutz und keine absolute Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten, derjenigen 
der Besucher Ihrer Website und jeglicher anderer von Ihnen hochgeladenen, 
veröffentlichten oder auf sonstige Weise von Ihnen mit Wix oder anderen Parteien geteilten 
Informationen garantieren. Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, sichere Passwörter 
für Ihr Nutzerkonto und Ihre Nutzerwebsite zu erstellen und uns oder anderen nach 
Möglichkeit keine vertraulichen Daten zu übermitteln, deren Offenlegung Ihnen Ihrer 
Meinung nach erheblich bzw. nachhaltig schaden könnte. Darüber hinaus möchten wir Sie 
bitten, da bestimmte Bereiche unserer Serviceleistungen weniger sicher sind als andere 
(wenn Sie beispielsweise Ihr Support-Forum-Ticket auf „öffentlich“ anstatt auf „privat“ 
einstellen oder auf einer Nicht-SSL-Seite surfen) und da Mitteilungen per E-Mail und Instant-
Messaging nicht als sichere Kommunikationsmittel anerkannt sind, uns keine 
personenbezogenen Daten über diese Bereiche oder auf diesem Wege zu übermitteln. 
Bei Fragen zum Thema Sicherheit unserer Serviceleistungen setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung unter privacy@wix.com. 
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13. Öffentliche Foren und Nutzerinhalte 
 
Unsere Serviceleistungen umfassen öffentlich zugängliche Blogs, Community- und Support-
Foren. Bitte seien Sie sich darüber im Klaren sein, dass alle Informationen, die Sie in diesen 
Bereichen zur Verfügung stellen, von anderen Personen, die Zugriff auf diese haben, gelesen, 
erfasst und verwendet werden können. Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten aus 
unserem Blog, unserer Community oder Foren entfernen möchten, setzen Sie sich bitte mit 
uns in Verbindung unter: privacy@wix.com. In einigen Fällen können wir Ihre 
personenbezogenen Daten aus solchen Bereichen nicht entfernen. Wenn Sie z.B. eine App 
Dritter verwenden, um einen Kommentar zu posten (z.B. die Facebook Social Plugin App), 
während Sie in Ihrem Profil einer solchen dritten Partei eingeloggt sind, müssen Sie sich in 
eine solche App einloggen oder deren Anbieter kontaktieren, wenn Sie die von Ihnen 
geposteten personenbezogenen Daten auf der Plattform entfernen möchten. 
Wir raten Ihnen in jedem Fall, davon ab, jegliche Informationen einzustellen (bzw. keine 
Möglichkeiten zum Einstellen solcher Informationen zu nutzen), die Sie nicht auf 
diesen Plattformen  veröffentlichen möchten. 
Die Einstellung von Nutzerinhalten in Ihrem Konto oder auf Ihrer Website und die 
Bereitstellung dieser auf jegliche andere Art und Weise durch die Nutzung irgendeines 
Dienstes erfolgt auf eigenes Risiko. 
Wir haben angemessene Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, um Ihre personenbezogenen 
Daten zu schützen. Jedoch haben wir keinen Einfluss auf die Aktivitäten anderer Nutzer oder 
die Öffentlichkeit, die auf Nutzerinhalte zugreifen können. Wir übernehmen keine 
Verantwortung für die Umgehung der Datenschutzeinstellungen bzw. 
Sicherheitsmaßnahmen auf Ihrer Website (einschließlich z.B. passwortgeschützten 
Bereichen auf Ihrer Nutzerwebsite). Sie sind sich bewusst und bestätigen hiermit, dass 
Kopien von Nutzerinhalten selbst nach deren Löschung auf zwischengespeicherten und 
archivierten Seiten oder nach Kopieren bzw. Speichern Ihrer Inhalte durch andere Nutzer 
(einschließlich sämtlicher Ihrer Nutzer von Nutzern) einsehbar bleiben. Zur Klarstellung in 
diesem Zusammenhang raten wir Ihnen, davon ab, Informationen hochzuladen oder 
einzustellen, die Sie der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stellen möchten. 
 
14. Aktualisierungen und Auslegung 
 
Wir können diese Datenschutzrichtlinie gemäß dem geltenden Gesetz hinsichtlich 
Änderungen der Erfassung, Nutzung und Speicherung unserer Informationen aktualisieren. 
Sollten wir Änderungen vornehmen, die von uns (in unserem Ermessen in Treu und Glauben) 
als „wesentlich“ betrachtet werden, werden wir Sie (entsprechend einem der in Punkt 15.3 
der Nutzungsbedingungen festgelegten Benachrichtigungswege) vor dem Inkrafttreten der 
jeweiligen Änderung darüber benachrichtigen. Wir bitten Sie, diese Seite regelmäßig auf 
aktuelle Informationen über unsere Datenschutzpraktiken zu überprüfen. 
Sofern nicht anders angegeben, bezieht sich unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie auf 
sämtliche Informationen, die uns über Sie bzw. die Nutzer Ihrer Nutzer bezüglich unserer 
Website, Wix-Apps, Mobil-Apps und sonstigen Serviceleistungen vorliegen. 
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Sämtliche hierin erhaltenen Überschriften, Betitelungen oder Benennungen sowie jegliche 
Erläuterungen “ dienen ausschließlich dem besseren Verständnis und definieren oder 
erläutern auf keinen Fall die Punkte oder Bestimmungen hierin und sind auf keinen Fall 
rechtlich verbindlich. 
  
Diese Datenschutzrichtlinie wurde auf Englisch erstellt und wurde zur Erleichterung des 
Verständnisses in weitere Sprachen übersetzt. Sie können die anderssprachigen Versionen 
einsehen, indem Sie Ihre Spracheinstellungen auf der Wix Website ändern. Sollte eine 
übersetzte (nicht englische) Version dieser Datenschutzrichtlinie nicht mit der englischen 
Version übereinstimmen, gelten die Bestimmungen der englischen Version. 
 
16. Kontakt 
 
Bei Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder für den Fall, dass Sie eines Ihrer in Abschnitt 
11 beschriebenen Rechte ausüben möchten, setzen Sie sich bitte unter privacy@wix.com 
mit dem Datenschutzbeauftragten-Team in Verbindung. Wir werden uns bemühen, jegliche 
Beschwerden bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten gemäß dieser 
Nutzungsbedingungen zu klären. 
Alternativ können Sie uns auch per Post unter folgender Adresse kontaktieren: 
40 Nemal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel oder Wix.com Inc. , 500 Terry A. Francois Boulevard, 
6th Floor, San Francisco, CA, 94158 oder Wix.com Luxembourg S.a.r.l, 5, rue Guillaume Kroll, 
L-1882 Luxembourg. 
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Datenschutzbestimmungen booking.com 

2018-05-20 14:50:24 

Booking.com bietet reisebezogene Online-Services auf der eigenen Webseite und über 
mobile Apps wie auch andere Online-Plattformen wie Partnerwebseiten und Social-Media-
Plattformen. Sie fragen sich vielleicht, warum wir extra darauf hinweisen. Alle 
Informationen, die nun folgen, gelten nicht für eine oder zwei Plattformen sondern für alle, 
also eine Datenschutzbestimmung für alle Plattformen. 

Diese Datenschutzbestimmungen betreffen jeglichen Informationen, die wir über diese 
Plattformen (z.B. wenn Sie sich mit unserem Kundenservice per E-Mail in Verbindung 
setzen). Wenn Sie ein Unterkunftspartner sind, empfehlen wir Ihnen, ebenfalls die 
Datenschutzbestimmungen für Unterkunftspartner zu lesen. 

Welche Arten von persönlichen Informationen werden von Booking.com gesammelt? 

Wir können Ihnen ohne Informationen nicht helfen, die perfekte Unterkunft für Sie zu 
finden. Wenn Sie also unseren Service nutzen, bitten wir Sie um bestimmte Informationen. 
Dabei handelt es sich um grundlegende Informationen wie Ihren Namen, Ihre bevorzugte 
Kontaktangaben, die Namen der mit Ihnen reisenden Gäste und Ihre Zahlungsinformationen. 
Zusätzlich sammeln wir Informationen von Ihrem Computer. Hierbei kann es sich um Ihre IP-
Adresse, den von Ihnen genutzten Browser und Ihre Spracheinstellungen handeln. Es kann 
auch vorkommen, dass wir Informationen über Sie von Dritten erhalten oder automatisch 
andere Arten von Informationen sammeln. Dies ist ein grundlegender Überblick über die 
Informationen, die wir sammeln, wenn Sie jedoch mehr hierüber erfahren möchten, können 
Sie weitere Einzelheiten erfahren, indem Sie weiterlesen 

Warum sammelt und verwendet Booking.com Ihre persönlichen Daten? 

Der Grund, aus dem wir Sie hauptsächlich um Ihre persönlichen Angaben bitten, ist 
praktischer Natur, nämlich zur Verwaltung und Betreuung Ihrer Buchungen, um 
sicherzustellen, dass Sie den bestmöglichen Service erhalten und um Ihre Daten zu schützen. 
Wir nutzen Ihre persönlichen Daten, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen oder um Sie über 
die neuesten Angebote zu informieren. Es gibt noch weitere Verwendungszwecke, über die 
Sie sich gern informieren können, indem Sie hier weiterlesen. 

Wie teilt Booking.com Ihre Daten mit Dritten? 

In die Booking.com-Services sind verschiedene Dritte auf unterschiedliche Weise und aus 
verschiedenen Gründen eingebunden. Der hauptsächliche Zweck besteht darin, Ihre 
Buchungsdaten der von Ihnen gebuchten Unterkunft zu übermitteln, um Ihre Buchung 
abzuschließen. Es gibt aber noch weitere Parteien, die einen Teil Ihrer Daten erhalten 
könnten. Hierbei handelt es sich um Parteien, die Booking.com bei verschiedenen Aufgaben 
unterstützen, Finanzinstitutionen, Werbefirmen oder in einigen Fällen Behörden. Wir 
verkaufen oder vermieten Ihre persönlichen Daten nicht. Unten erfahren Sie mehr darüber, 
wie die Informationen, die wir von Ihnen erhalten, verwendet und mit diesen Parteien 
geteilt werden. Mehr erfahren. 
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Wie verwendet Booking.com Kommunikationsvorgänge, die Sie und die von Ihnen gebuchte 
Unterkunft an Booking.com senden? 

Booking.com unterstützt Sie und Unterkunftspartner beim gegenseitigen Austausch von 
Informationen und Anfragen über Unterkünfte und durchgeführte Buchungen, bei der die 
Kommunikation über Booking.com erfolgt. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie 
Booking.com diese Kommunikation erhält und verwendet, lesen Sie bitte weiter. Mehr 
erfahren 

Wie nutzt Booking.com mobile Geräte? 

Wir bieten kostenfreie Apps, über die wir ebenfalls persönliche Daten sammeln und 
verarbeiten. Dies geschieht auf ähnliche Weise wie auf unserer Webseite, sie ermöglichen 
außerdem eine Standortbestimmung. Mehr erfahren 

Welchen Gebrauch macht Booking.com von sozialen Medien? 

Die Nutzung sozialer Medien wird in die Services von Booking.com auf unterschiedliche 
Weise integriert, so dass wir an der Sammlung Ihrer persönlichen Daten beteiligt sind oder 
der Anbieter der sozialen Medien erhält einige Ihrer Informationen. Wenn Sie mehr darüber 
erfahren möchten, wie diese Informationen genutzt und ausgetauscht werden, lesen Sie 
bitte weiter. Mehr erfahren 

Welche Sicherheitsmaßnahmen ergreift Booking.com, um Ihre persönlichen Daten zu 
schützen. 

Gemäß der europäischen Datenschutzgesetze achten wir auf angemessene Maßnahmen, um 
den Schutz Ihrer persönlichen Daten vor Missbrauch und unberechtigtem Zugriff zu 
gewährleisten. Mehr erfahren 

Wie geht Booking.com mit persönlichen Daten von Kindern um? 

Booking.com ist ein Service, dessen Nutzung ab einem Alter von 16 Jahren erlaubt ist. Wir 
verarbeiten ausschließlich Informationen über Kinder im Einverständnis mit den Eltern oder 
deren gesetzlichen Vertretern. Mehr erfahren 

Welche Möglichkeiten der Kontrolle haben Sie bezüglich der persönlichen Daten, die Sie 
Booking.com übermittelt haben? 

Sie haben jederzeit das Recht, Ihre persönlichen Daten, die wir über Sie gesammelt haben, 
einzusehen. Sie können eine Übersicht Ihrer persönlichen Daten anfordern, indem Sie uns 
eine Anfrage an die unten stehende E-Mail-Adresse senden. Bitte fügen Sie „Anfrage 
persönlicher Informationen“ in die Betreffzeile Ihrer E-Mail ein, damit Ihr Anliegen zügig 
bearbeitet werden kann. Mehr erfahren 

Wer ist für die Verarbeitung persönlicher Daten auf der Webseite von Booking.com und der 
Apps verantwortlich? 

Booking.com B.V., mit Sitz in Amsterdam, Niederlande unterliegt die Kontrolle bezüglich der 
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten auf seinen Webseiten und mobilen Apps. Mehr 
erfahren 
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Welche Art von persönlichen Informationen sammelt Booking.com? 

OK, Sie möchten gerne mehr Informationen erhalten. Hier finden Sie detailliertere Angaben 
zu den Informationen, die wir sammeln.  

Persönliche Informationen, die wir von Ihnen erhalten. 

Booking.com sammelt und verarbeitet Informationen, die Sie uns geben. Wenn Sie eine 
Buchung durchführen, werden Sie (zumindest) um die Angabe Ihres Namens und Ihrer E-
Mail-Adresse gebeten. Möglicherweise bitten wir auch um die Angabe Ihres Wohnsitzes, 
Ihrer Telefonnummer, der Zahlungsinformationen, Geburtsdatum, die Namen der mit Ihnen 
reisenden Gäste und eventuelle Präferenzen (z.B. Speisewünsche oder 
Mobilitätseinschränkungen), die Sie bezüglich Ihres Aufenthalts haben könnten. 

Wenn Sie sich mit unserem Team vom Kundenservice in Verbindung setzen oder auf andere 
Weise (beispielsweise über soziale Medien, oder die Kommunikation mit der von Ihnen über 
unsere Webseite gebuchten Unterkunft) in Kontakt mit uns treten, sammeln wir auch über 
diese Vorgänge Informationen über Sie. Nach dem Aufenthalt erhalten Sie möglicherweise 
eine Anfrage, eine Gästebewertung abzugeben, um zukünftigen Gästen zu helfen, genau die 
Unterkunft zu finden, die sie wünschen. Wir sammeln Informationen über Sie aus Ihrer 
Bewertung, einschließlich Ihrem angezeigten Namen und Avatar, wenn zutreffend. 

Sie stellen uns auch anderweitig Informationen zur Verfügung. Wenn Sie zum Beispiel mit 
Ihrem mobilen Gerät surfen, können Sie es Booking.com ermöglichen, auf Ihren aktuellen 
Standort oder Ihre Kontaktdetails zuzugreifen – dies unterstützt uns dabei, Ihnen den 
bestmöglichen Service (z.B. Stadtführer, Restaurants oder Attraktionen in der Nähe, oder 
andere Empfehlungen) zu bieten. Sie können auch ein Nutzerkonto anlegen, um Ihre 
persönlichen Einstellungen abzuspeichern, Fotos hochzuladen, vorhergehende Buchungen 
anzusehen oder künftige Buchungen zu planen und verwalten oder um von anderen 
Funktionen zu profitieren, die nur für Kontoinhaber verfügbar sind (z.B. Prämien oder 
andere Vorteile, die wir anbieten). 

Sie können an Empfehlungsprogrammen oder Gewinnspielen teilnehmen, was wiederum 
bedeutet, dass Sie uns persönliche Informationen zur Verfügung stellen. Zusätzlich können 
Sie uns Feedback geben oder uns bitten, Sie bei der Nutzung der Booking.com-Reiseservices 
zu unterstützen. 

Persönliche Informationen, die wir von Ihnen über andere erhalten. 

Natürlich buchen Sie möglicherweise nicht nur für sich selbst, sondern reisen mit anderen 
Gästen, über die Sie bei der Buchung Angaben machen oder Sie führen möglicherweise eine 
Buchung für jemand anderen durch. Falls Sie ein Booking.com-Konto für Geschäftsreisen 
haben, können Sie auch ein Addressbuch zur Verwaltung von Geschäftsreisen einrichten und 
die Buchungen anderer verwalten. In einigen Fällen können Sie Booking.com dazu nutzen, 
mit anderen Informationen zu teilen. Zum Beispiel, wenn Sie Ihren Wunschzettel mit 
anderen teilen oder an einem Empfehlungsprogramm teilnehmen. Alle diese Daten werden 
jedoch nur genauso verarbeitet wie dort angegeben. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie auf den entsprechenden Seiten. 

Wir müssen Sie jedoch darauf hinweisen, dass es Ihrer Verantwortung obliegt, dass die 
Personen, über die Sie persönliche Informationen übermitteln, sich diesen Vorgangs bewusst 



sind und akzeptiert haben, wie Booking.com deren Informationen (wie in diesen hilfreichen 
Datenschutzbestimmungen beschrieben) verwendet werden. 

Persönliche Informationen, die wir automatisch sammeln. 

Wenn Sie unsere Webseite oder Apps besuchen, und auch wenn Sie dabei nicht buchen, 
verarbeiten wir eventuell automatisch folgende Daten von Ihnen: IP-Adresse, Datum und 
Zeit Ihres Zugriffs auf unsere Services, Hardware, Software oder Browsertyp, Betriebssystem 
Ihres Computers, Applikationsversion und Spracheinstellungen sowie Informationen über 
Klicks und welche Seiten Ihnen angezeigt wurden. 

Bei Nutzung eines Mobilgerätes erheben wir gegebenenfalls folgende Daten: Art des 
Mobilgerätes und dessen gerätespezifische Einstellungen und Eigenschaften sowie Ihren 
geografischen Standort, Informationen über App-Abstürze und andere Systemaktivitäten. 
Wenn Sie eine Buchung abschließen, dann erfasst unser System, von welcher Webseite 
und/oder Apps Sie diese Buchung getätigt haben oder von welchen anderen Webseiten Sie 
Ihre Buchung auf Booking.com durchgeführt haben. 

Persönliche Informationen, die wir von anderen Quellen erhalten. 

Wir erhalten allerdings nicht nur die Daten, die Sie uns geben – möglicherweise erhalten wir 
auch Informationen von anderen Quellen über Sie. Hierzu zählen Geschäftspartner wie 
unsere Affiliate-Partner und andere unabhängige dritte Parteien und alle Informationen von 
diesen können mit den Informationen, die Sie uns geben, zusammengefügt werden. Zum 
Beispiel sind die Booking.com Buchungsleistungen nicht nur über Booking.com und die 
Booking.com-Apps zugänglich, sondern auch in den Leistungen unserer Affiliate Partner 
integriert, die Sie online finden können. Wenn Sie diese nutzen, geben Sie unseren 
Geschäftspartnern Ihre Buchungsinformationen, die anschließend von diesen an uns 
weitergeleitet werden. Außerdem integrieren wir Leistungsanbieter dritter Parteien, die sich 
um die Zahlungsabwicklung zwischen Bucher und Unterkunft kümmern. Diese 
Leistungsanbieter teilen die Zahlungsinformationen mit uns, sodass wir Ihre Buchung 
bearbeiten und verwalten können. So gehen wir sicher, dass für Sie alles so einfach wie 
möglich abläuft. 

Ein weiteres Beispiel ist, dass wir Kommunikationsservices auf unseren Plattformen 
integrieren, die Ihnen die Möglichkeit geben, den von Ihnen gebuchten Reiseanbieter über 
Ihren Aufenthalt zu kontaktieren. In diesem Fall erhalten wir Metadaten über die 
Kommunikationsaktivitäten (z.B. der Ort des Anrufs, wer Sie sind und das Datum sowie die 
Länge des Anrufs). Wir erhalten auch Informationen über Sie, um relevante Werbung für Sie 
zu konzipieren, zum Beispiel werden Booking.com von Social-Media-Partnern zusätzliche 
Cookie-Daten zur Verfügung gestellt. Bitte lesen Sie mehr darüber unter „Warum sammelt 
und nutzt Booking.com meine personenbezogenen Daten?” Wenn Sie Ihr Booking.com-
Nutzerkonto mit Ihrem Social-Media-Konto verknüpfen, werden personenbezogene Daten 
dadurch auch von diesem Social-Media-Anbieter mit Booking.com geteilt, jedoch nur, wenn 
sie Ihre Erlaubnis dazu haben. 

Auch Unterkunftspartner teilen möglicherweise Informationen über Sie mit Booking.com. 
Dies geschieht beispielsweise, wenn Sie Fragen zu Ihrer ausstehenden Buchung haben oder 
wenn es zu Streitigkeiten bezüglich einer Buchung kommt (obwohl wir dies natürlich 
möglichst vermeiden). 
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Warum sammelt und verwendet Booking.com Ihre persönlichen Daten? 

Wir nutzen die über Sie gesammelten Informationen für verschiedene Zwecke. Ihre 
persönlichen Daten können auf folgende Arten und Weisen genutzt werden: 

A. Buchungen: Zunächst einmal und hauptsächlich nutzen wir Ihre persönlichen Daten zur 
Verwaltung und Vervollständigung Ihrer Online-Buchung – dies ist wichtig, damit wir 
unserem zentralen Unternehmenszweck nachkommen können. 

B. Kundenservice: Wir bieten von unseren örtlichen Büros einen internationalen 
Kundenservice in mehr als 20 Sprachen und stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. 
Wenn Sie Ihre Details mit unseren weltweit eingesetzten Mitarbeitern teilen, geben Sie uns 
die Möglichkeit, Ihnen zu antworten, wenn dies erforderlich ist. Dazu gehört die Suche nach 
passenden Unterkünften und die Beantwortung jeglicher Fragen, die Sie bezüglich Ihrer 
Buchung haben könnten – oder auch die Beantwortung anderer Fragen. 

C. Kontoeinrichtungen: Booking.com-Kunden können ein Nutzerkonto auf unseren 
Webseiten oder über unsere Apps erstellen. Wir nutzen diese Informationen zur Verwaltung 
dieses Kontos und Sie können so verschiedene nützliche Funktionen nutzen. Sie können Ihre 
Buchungen oder andere Bestellungen verwalten, von besonderen Angeboten Gebrauch 
machen oder auf einfache Weise Buchungen für die Zukunft durchführen oder Ihre 
persönlichen Einstellungen verwalten. Zur Verwaltung Ihrer persönlichen Einstellungen 
zählen die Erstellung eines Wunschzettels, das Teilen von Fotos, die Anzeige von 
Unterkünften, die Sie in der Vergangenheit gesucht haben und zur Einsicht anderer 
reiserelevante Informationen, die Sie uns gegeben haben. Wir können so auch jegliche 
Bewertungen, die Sie abgegeben haben, einsehen. Wenn Sie wünschen, können Sie Ihrem 
Konto bestimmte Nutzerinformationen hinzufügen, indem Sie ein öffentliches Profil 
erstellen, dass entweder Ihren Vornahmen oder einen von Ihnen gewählten Nutzernamen 
trägt. Sind Sie im Besitz eines Kontos bei Booking.com für Geschäftsreisen, können Sie Ihre 
Kontaktangaben speichern, Ihre Buchungen für Geschäftsreisen verwalten oder das Konto 
bei Booking.com für Geschäftsreisen mit anderen verknüpfen. 

D. Online-Gruppen: Wir können es Nutzern mit einem Konto ermöglichen, sich Online-
Gruppen oder Foren anzuschließen und miteinander zu interagieren. 

E. Marketing: Wir nutzen Ihre Informationen ebenfalls zu Marketingzwecken. Diese 
Aktivitäten beinhalten: 

Die Verwendung Ihrer Kontaktinformationen zum Versenden von reisebezogenen Produkten 
und Services, wenn Sie über uns eine Buchung durchführen oder ein Nutzerkonto erstellen. 
Sie können sich von diesen Marketingnachrichten jederzeit schnell und einfach abmelden – 
hierfür klicken Sie ganz einfach auf den Link „Abmelden“, der in jedem Newsletter enthalten 
ist. 

Basierend auf den Informationen, die Sie mit uns teilen, sehen Sie personalisierte Angebote 
auf der Booking.com-Webseite, in mobilen Apps oder auf den Webseiten/Apps Dritter 
(einschließlich Webseiten sozialer Medien) und die Inhalte der Seiten, die Ihnen angezeigt 
werden, könnten personalisiert sein. Dies können Angebote sein, die direkt auf der Webseite 
von Booking.com zu buchen sind oder auch Angebote von Drittanbietern sowie Produkte, 
von denen wir annehmen, dass sie für Sie interessant sein könnten. 



Wenn Sie an anderen Werbeaktivitäten teilnehmen (wie z.B. Gewinnspielen, 
Empfehlungsprogrammen oder Wettbewerben) wird die hierfür notwendige Information zu 
deren Durchführung genutzt. 

F. Sonstige Kommunikation: Es kann vorkommen, dass wir Sie per E-Mail, Post, Telefon oder 
SMS kontaktieren, je nach dem, welche Kontaktinformationen Sie mit uns geteilt haben. Und 
wir verarbeiten die Kommunikation, die Sie mit uns geteilt haben. Dafür kann es folgende 
Gründe geben: 

Die Beantwortung und Bearbeitung sämtlicher Anfragen, die Sie oder Ihre gebuchte 
Unterkunft gestellt haben. Booking.com bietet Gästen und Unterkunftspartnern darüber 
hinaus diverse Möglichkeiten, Informationen, Anfragen und Kommentare im Hinblick auf 
Unterkünfte und bestehende Buchungen, die über Booking.com erfolgen, auszutauschen. 
Wenn Sie hierüber mehr erfahren möchten, scrollen Sie ein bisschen weiter nach unten zum 
Abschnitt „Wie verarbeitet Booking.com die Kommunikation, die Sie und Ihre gebuchte 
Unterkunft möglicherweise über Booking.com übermitteln?” 

Wenn Sie eine Buchung nicht abgeschlossen haben, senden wir Ihnen gegebenenfalls eine E-
Mail zur Erinnerung, Ihre Buchung fortzusetzen. Wir glauben, dass Ihnen dieser zusätzliche 
Service hilft, eine Buchung fortzusetzen, ohne die Unterkunft erneut suchen oder die 
Buchungsangaben erneut ausfüllen zu müssen. 

Wenn Sie unsere Services nutzen, senden wir Ihnen womöglich einen Fragebogen oder eine 
Einladung zur Abgabe einer Bewertung über Ihre Erfahrung mit Booking.com oder der 
Unterkunft.  

Wir senden Ihnen gegebenenfalls auch andere buchungsrelevante Daten, wie z.B. die 
Kontaktdaten von Booking.com, falls Sie während Ihrer Reise unsere Unterstützung 
benötigen oder auch Informationen, die für die Planung Ihrer Reise hilfreich sein können, um 
das Beste aus Ihrem Aufenthalt zu machen. Gegebenenfalls senden wir Ihnen auch 
Informationen zu Ihren bevorstehenden Buchungen oder eine Zusammenfassung aller 
Buchungen, die Sie über Booking.com bereits getätigt haben. 

Auch wenn Sie keine bevorstehende Buchung haben, senden wir Ihnen möglicherweise 
anderweitige Nachrichten administrativer Natur, darunter auch Sicherheitshinweise. 

G. Marktforschung: Wir bitten unsere Kunden gelegentlich, an Umfragen teilzunehmen. 
Wenn Sie zu einer Umfrage eingeladen werden, lesen Sie bitte die zur Verfügung gestellten 
Informationen, um zu erfahren, wie Ihre persönlichen Daten gesammelt und verwendet 
werden.  

H. Verbesserung unseres Services: Wir nutzen persönliche Daten auch für analytische 
Zwecke. Dies dient nicht nur der Verbesserung unseres Services und der Optimierung der 
Nutzererfahrung, sondern kann auch für Testzwecke, zur Problembehebung und zur 
Verbesserung der Funktionalität und Qualität unseres Online-Reiseservices erfolgen. Unser 
Ziel ist hauptsächlich, unsere Online-Plattform zu optimieren und auf Ihre Bedürfnisse 
zuzuschneiden und so unsere Webseite noch nutzerfreundlicher und ansprechender zu 
gestalten. Hier setzen wir es uns zum Ziel, nur pseudonymisierte Daten für diese 
analytischen Zwecke zu nutzen. 

I. Gästebewertungen und andere reisezielrelevante Informationen: Während Ihres 
Aufenthaltes und nach Ihrem Aufenthalt in einer über uns gebuchten Unterkunft werden Sie 
möglicherweise eingeladen, eine Gästebewertung zu hinterlegen. Wir können auch Gästen, 
die mit Ihnen oder in Ihrem Namen reisen, ermöglichen, eine Gästebewertung zu schreiben. 



Die entsprechende Einladung kann Sie um Informationen zur Unterkunft oder zum Reiseziel 
bitten. Kontoinhaber können ihre Bewertung zusammen mit einem Anzeigenamen anstatt 
ihres tatsächlichen Namens veröffentlichen lassen (diese Option kann im Benutzerkonto 
ausgewählt werden). Darüber hinaus kann Ihre Bewertung auch anonym dargestellt werden. 
Sie können auch einen Avatar hinzufügen. Mit der Übermittlung einer Gästebewertung 
erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Bewertung z.B. auf der Informationsseite der 
Unterkunft auf unseren Webseiten, in unseren mobilen Apps, auf unseren Social-Media-
Kanälen und -Apps oder auf der Webseite der jeweiligen Unterkunft bzw. der Webseite des 
Geschäftspartners angezeigt werden kann (wie im Detail in 
unseren Geschäftsbedingungen erläutert). So werden andere Reisende über die Qualität der 
Unterkunft, in der Sie übernachtet haben, das von Ihnen gewählte Reiseziel oder andere 
Dienstleistungen, die Sie in Anspruch genommen haben, informiert.  

J. Anruftracking: Wenn Sie unseren Kundenservice anrufen, nutzt Booking.com ein 
automatisiertes Telefonnummer-Trackingsystem, um Ihre Nummer Ihren bestehenden 
Buchungen zuzuordnen. So können unsere Mitarbeiter beim Kundenservice und Sie 
wertvolle Zeit sparen. Unser Kundenservice kann dennoch eine zusätzliche Authentifizierung 
durchführen, um sicherzustellen, dass Ihre Buchungsangaben vertraulich bleiben. Wenn Sie 
unseren Kundenservice anrufen, kann das Telefonat für Trainingszwecke oder zum 
Qualitätsmanagement mitgehört oder aufgezeichnet werden. Aufgezeichnete Anrufe 
werden für eine begrenzte Zeit gespeichert und automatisch gelöscht, sofern Booking.com 
kein berechtigtes Interesse daran hat, solche Aufzeichnungen für einen längeren Zeitraum 
(wie nach billigem Ermessen erforderlich) aufzubewahren, etwa im Rahmen der Aufdeckung 
von betrügerischen Aktivitäten oder zu rechtlichen Zwecken. 

K. Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Services: Um ein vertrauenswürdiges 
Umfeld für Sie, andere Reisende, die Geschäftspartner von Booking.com und unsere 
Unterkunftspartner zu schaffen, nutzen wir gegebenenfalls persönliche Daten zur 
Aufdeckung und Prävention von Betrug und anderen illegalen bzw. unerwünschten 
Aktivitäten. Wir können zudem persönliche Daten für Gefährdungsbeurteilungen und 
Sicherheitszwecke – einschließlich der Authentifizierung von Nutzern und Buchungen – 
nutzen. Daher kann es vorkommen, dass wir bestimmte Buchungen vorübergehend 
zurückstellen müssen. 

L. Juristische Zwecke: In bestimmten Fällen können wir Ihre Daten zur Bearbeitung und 
Lösung von rechtlichen Konflikten verwenden oder im Rahmen von Untersuchungen und zur 
Einhaltung von Compliance-Richtlinien auf diese zurückgreifen. Wir können sie auch nutzen, 
um die Nutzungsbestimmungen des Online-Buchungsservices von Booking.com nach 
zumutbarem Ermessen durchzusetzen oder um Anfragen von Strafverfolgungsbehörden 
nachzukommen. 

Sie stellen Ihre Daten Booking.com freiwillig zur Verfügung. Je nachdem, welchen Service Sie 
bei uns anfragen, kann es allerdings sein, dass wir Ihnen diesen Service nur zur Verfügung 
stellen können, wenn bestimmte personenbezogene Daten erhoben worden sind. So können 
wir Ihre Reisebuchung nicht verarbeiten, wenn wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten nicht 
erheben dürfen. 

Wenn wir automatisierte Verfahren einsetzen, um Ihre personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten, die juristische Folgen nach sich ziehen oder die Sie erheblich beeinträchtigen, 
werden wir geeignete Maßnahmen treffen, um Ihre Rechte und Freiheiten zu schützen, 
einschließlich Ihres Rechts, einen Mitarbeiter kontaktieren zu können.  

https://www.booking.com/content/terms.html


Um Ihre Daten wie oben beschrieben zu verarbeiten, stützen wir uns auf die folgenden 
rechtlichen Grundlagen: 

Für die Zwecke A und B bezieht sich Booking.com auf die Rechtsgrundlage, dass die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nötig ist, um den Vertrag zu erfüllen, 
insbesondere um Ihre Reisebuchung abzuschließen. Wenn Sie Ihre Daten nicht bereitstellen, 
kann Booking.com Ihre Buchung nicht registrieren und Ihnen keinen Kundenservice 
anbieten. Für die Zwecke C bis K bezieht sich Booking.com auf sein legitimes 
Geschäftsinteresse, Services zur Verfügung zu stellen, Betrug zu vermeiden und die Services 
zu verbessern. Wenn wir personenbezogene Daten für die berechtigten Interessen von 
Booking.com, oder die berechtigten Interessen Dritter, verwenden, dann wägt Booking.com 
stets Ihre Interessen und Ihre Rechte am Schutz Ihrer Daten mit den Rechten und Interessen 
von Booking.com sowie der Drittpartei ab. Für Zweck L bezieht sich Booking.com sofern 
anwendbar auf die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen (wie rechtmäßige 
Strafverfolgungsanträge). Sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist, wird 
Booking.com Ihre Zustimmung einholen, bevor wir Ihre persönlichen Daten für 
Direktmarketingzwecke verarbeiten. 

Sollten Sie einer Verarbeitung gemäß Ziffern C bis K widersprechen wollen und Ihnen kein 
Opt-Out-Mechanismus zur Verfügung steht (z.B. in Ihren Konto-Einstellungen), wenden Sie 
sich bitte erforderlichenfalls dataprotectionoffice@booking.com. 

 

Wie teilt Booking.com Ihre Daten mit Dritten? 

Wir teilen unter bestimmten Umständen Ihre persönlichen Daten mit Dritten.  

Der von Ihnen gebuchte Reiseanbieter: Dieser Punkt ist unerlässlich für unsere Arbeit. Um 
Ihre Reisebuchung abzuschließen, übermitteln wir die relevanten Reisebuchungsdaten an 
dem von Ihnen gebuchten Reiseanbieter. Je nach Reisebuchung und Reiseanbieter können 
dies Informationen wie Ihr Name, Ihre Kontaktdaten, Ihre Zahlungsangaben, Ihre 
besonderen Anfragen oder sonstige Informationen in Zusammenhang mit der Reisebuchung 
sowie die Namen der mit Ihnen reisenden Gäste sein. Wenn Sie eine Frage zu Ihrer Reise 
haben, kontaktieren wir gegebenenfalls den Reiseanbieter und bitten ihn, sich darum zu 
kümmern. Sofern keine Zahlung während des Buchungsvorgangs über die Booking.com-
Webseite erfolgt, werden wir Ihre Kreditkartendetails an den gebuchten Reiseanbieter zur 
weiteren Bearbeitung weiterleiten (vorausgesetzt, Sie haben uns diese Daten während des 
Buchungsvorgangs zur Verfügung gestellt). Im Falle von reisebuchungsbezogenen 
Streitigkeiten können wir dem Reiseanbieter je nach Bedarf Daten zum 
Reisebuchungsvorgang zur Klärung der Unstimmigkeiten übermitteln. Dies beinhaltet 
womöglich eine Kopie Ihrer Buchungsbestätigung, die als Beleg für den tatsächlichen 
Reisebuchungsabschluss dient. 

Ihr zuständiges Booking.com-Büro: Um die Nutzung der Booking.com-Services zu 
unterstützen, können Ihre Daten mit Tochterunternehmen der Booking.com-
Unternehmensgruppe geteilt werden, die als Dienstleister für Booking.com auftreten, 
einschließlich in Bezug auf Kundenservice-Leistungen. Wenn Sie mehr über die Booking.com-
Unternehmensgruppe erfahren möchten, klicken Sie bitte auf Über Booking.com. 

Drittdienstleister: Wir greifen auf Dienstleister zurück, um Ihre personenbezogenen Daten in 
unserem Namen zu verarbeiten. Dies kann diversen Zwecken dienen, wie zum Beispiel dem 
Versenden von Werbeinhalten oder zur Verifizierung der E-Mail-Adresse, die Sie während 

https://www.booking.com/content/about.html


des Buchungsprozesses mitgeteilt haben. Alle Drittdienstleister unterliegen 
Vertraulichkeitsvereinbarungen; sie sind nicht berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu 
anderen Zwecken, als den von Booking.com vorgegebenen, zu verarbeiten. 

Zahlungsanbieter und (anderweitige) Finanzinstitutionen: Wenn eine 
Rückbuchungsforderung für Ihre Reisebuchung von Ihnen oder dem Inhaber der Kreditkarte, 
die für die Buchung verwendet wurde, eingereicht wird, müssen wir bestimmte 
Buchungsdetails mit dem Zahlungsanbieter und der jeweiligen Finanzinstitution teilen, um 
die Rückbuchungsforderung zu bearbeiten. Diese Details können eine Kopie Ihrer 
Reisebuchungsbestätigung oder die IP-Adresse, die für Ihre Reisebuchung verwendet wurde, 
umfassen. Wir können Informationen mit den jeweiligen Finanzinstitutionen teilen, wenn 
dies unserer Ansicht nach unabdingbar ist, um betrügerische Aktivitäten aufzudecken oder 
zu verhindern. 

Zuständige Behörden: Wir legen personenbezogene Daten zur Rechtsdurchsetzung offen, 
wenn dies vom Gesetz verlangt wird oder dringend zur Verhinderung, Aufdeckung oder 
Strafverfolgung von kriminellen Handlungen oder Betrug nötig ist oder wir dazu aus anderen 
Gründen gesetzlich verpflichtet sind. Darüber hinaus können wir gegebenenfalls 
personenbezogene Daten mit den zuständigen Behörden teilen, um unsere Rechte und 
Unterkünfte oder die Rechte und Unterkünfte unserer Geschäftspartner zu schützen. 

Geschäftspartner: Wir arbeiten mit Geschäftspartnern auf der ganzen Welt zusammen. 
Diese Geschäftspartner vertreiben oder bewerben den Booking.com Service, einschließlich 
den Service und die Produkte unserer Reiseanbieter. 

Wenn Sie eine Buchung über die Webseiten oder Apps unserer Geschäftspartner tätigen, 
werden bestimmte personenbezogene Angaben, wie beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-
Adresse, Adresse, Zahlungsdetails und andere relevante Informationen, an uns 
weitergeleitet, damit wir die Reisebuchung abschließen und umsetzen können. Wenn der 
Geschäftspartner einen Kundenservice bietet, wird Booking.com buchungsrelevante Daten 
mit den Geschäftspartnern (je nach Notwendigkeit) teilen, um Ihnen den bestmöglichen, 
angemessensten Service zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie eine Buchung über die 
Webseiten unserer Geschäftspartner durchführen, können die Geschäftspartner bestimmte 
Komponenten Ihrer personenbezogenen Daten, die für die jeweilige Reisebuchung relevant 
sind, wie etwa Name und E-Mail-Adresse, erhalten. Dies dient deren internen Zwecken 
(einschließlich Analysezwecken) und, sofern von Ihnen angefragt, der Anwendung von 
Treueprogrammen oder Marketingaktionen. 

Wenn Sie eine Buchung auf der Webseite eines Geschäftspartners durchführen, lesen Sie 
sich bitte dessen Datenschutzbestimmungen durch, um zu erfahren, auf welche Art und 
Weise die Geschäftspartner Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können. Zur 
Aufdeckung und Verhinderung von Betrug können wir, wenn dies unabdingbar ist, 
Informationen über unsere Nutzer mit Geschäftspartnern teilen. 

Booking.Basic: Wir gestatten Ihnen möglicherweise, eine sog. Booking.Basic-Buchung 
vorzunehmen. Booking.Basic bedeutet, dass Ihre Buchung über einen Reiseanbieter 
abgewickelt wird, der nicht selbst die gebuchte Unterkunft anbietet. Im Rahmen des 
Buchungsprozesses müssen wir die relevanten personenbezogenen Daten mit diesem 
Geschäftspartner teilen. Wenn Booking.Basic genutzt wird, sehen Sie sich bitte die 
Informationen im Buchungsprozess oder in der Buchungsbestätigung an, um mehr über den 
Reiseanbieter und dessen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erfahren. 



Werbepartner: Wir teilen im Rahmen der Vermarktung der Services von Booking.com über 
Geschäftspartner personenbezogene Daten, einschließlich Ihre E-Mail-Adresse, mit den 
Werbepartnern, um sicherzustellen, dass relevante Werbeanzeigen dem passenden 
Publikum angezeigt werden. Wir sind bemüht, E-Mail-Adressen nur in gehashter Form zu 
teilen, so dass Ihre E-Mail-Adresse, soweit sie übereinstimmt, zwar einer bestehenden 
Kundendatenbank zugeordnet, allerdings nicht zu anderen Zwecken genutzt werden kann. 
Weitere Informationen zu personalisierter Werbung und Ihren Möglichkeiten finden Sie 
unter "Wie werden Cookies genutzt?” und "Welche Möglichkeiten haben Sie?” in unseren 
Bestimmungen zu Cookies. 

Die Booking Holdings, Inc. Unternehmensgruppe, der Booking.com angehört: Andere 
Mitglieder der Booking Holding, Inc. Unternehmensgruppe treten möglicherweise als 
Reiseanbieter oder Geschäftspartner auf und vertreiben unsere Dienstleistungen über deren 
Online-Plattformen. Abgesehen davon, dass wir Ihre personenbezogenen Daten mit diesen 
Unternehmen teilen, um Ihre Reisebuchung abzuschließen und durchzuführen, kann es 
möglicherweise erforderlich sein, dass wir teilweise personenbezogene Daten teilen, um 
Betrugsfälle aufzudecken oder zu verhindern, soweit dies durch anwendbares Recht erlaubt 
ist und nur in dem Umfang, der unbedingt erforderlich ist, um die Booking Holdings Gruppe, 
einschließlich Booking.com, ihre Kunden und Geschäftspartner vor betrügerischen 
Handlungen zu schützen sowie um Datensicherheitsverletzungen zu bearbeiten und 
Nachforschungen zu diesen anzustellen. 

Die in dieser Datenschutzerklärung dargestellte Übermittlung personenbezogener Daten 
kann eine Übermittlung von personenbezogenen Daten in andere Länder einschließen, 
deren Datenschutzgesetze nicht so umfassend sind, wie in den Ländern der Europäischen 
Union. Soweit es europäisches Recht verlangt, werden wir personenbezogene Daten nur an 
solche Empfänger übermitteln, die ein angemessenes Datenschutzniveau aufweisen. In 
diesen Fällen werden wir, soweit es erforderlich ist, vertragliche Vereinbarungen treffen, um 
sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit europäischen 
Vorschriften geschützt sind. Sie können sich an uns wenden, um eine Kopie dieser 
vertraglichen Vereinbarungen einzusehen. Bitte verwenden Sie hierfür die unten 
angegebenen Kontaktdaten.  

 

Wie verarbeitet Booking.com die Kommunikation, die Sie und Ihr gebuchter Reiseanbieter 
möglicherweise über Booking.com übermitteln? 

Booking.com bietet Reiseanbietern und Ihnen diverse Möglichkeiten, über Reiseleistungen 
und bestehende Reisebuchungen über Booking.com zu kommunizieren. Sie und Ihr 
Reiseanbieter können Booking.com über die Seite „Meine Buchungen”, die Booking.com-
App und anderweitige Medien, die wir bereitstellen, zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zu 
Ihrer Reisebuchung oder Ihren Reiseanbietern haben.  

Booking.com greift auf die Kommunikation zu und kann diese gegebenenfalls mittels 
automatisierter Prozesse prüfen, scannen und analysieren. Letzteres dient 
Sicherheitszwecken, der Unterbindung betrügerischer Aktivitäten, der Einhaltung 
gesetzlicher Anforderungen und Auflagen, der Aufdeckung von potenziellem Fehlverhalten, 
der Produktentwicklung und -optimierung, Forschungszwecken, der Kundenbindung, 
einschließlich der Bereitstellung von Informationen und Angeboten, von denen wir glauben, 
dass sie für Sie relevant sind sowie dem Kundenservice oder technischen Support. Wir 
behalten uns das Recht vor, die Zustellung von Kommunikation zu blockieren oder 



Kommunikation zu überprüfen, wenn wir nach unserem alleinigen Ermessen der Ansicht 
sind, dass Letztere schädigende Inhalte oder Spam enthält oder ein Risiko für Sie, 
Unterkunftspartner, Booking.com oder anderweitige Parteien darstellt. Bitte beachten Sie, 
dass sämtliche Kommunikation, die über Kommunikationskanäle von Booking.com geschickt 
oder erhalten wird, von Booking.com entgegengenommen und gespeichert wird. Die 
Geschäftspartner, über deren Plattform Sie die Buchung getätigt haben und die 
Reiseanbieter sind berechtigt, mit Ihnen per E-Mail oder über anderweitige Kanäle, die der 
Kontrolle von Booking.com nicht unterliegen, direkt zu kommunizieren.  

 

Wie nutzt Booking.com mobile Geräte? 

Wir bieten kostenlose Apps für verschiedene mobile Geräte und Versionen unserer 
normalen Webseite, die für Mobilgeräte angepasst wurde, an. Diese Apps und mobilen 
Webseiten sammeln und verarbeiten Ihre persönlichen Daten auf eine sehr ähnliche Weise 
wie unsere Webseite. Sie ermöglichen Ihnen außerdem eine Standortbestimmung, um nahe 
gelegene Reiseservices zu finden, falls Sie dies wünschen. Mit Ihrer Zustimmung senden wir 
Ihnen Push-Benachrichtigungen mit Informationen zu Ihrer Reisebuchung. Sie können uns 
Zugriff auf Ihre Standortdaten oder Kontaktdaten gewähren, damit wir die von Ihnen 
gewünschten Services bereitstellen können. Wenn Sie ein Foto von Ihrem mobilen Gerät 
hochladen, kann Ihr Foto auch mit Ihren Standortdaten versehen werden. Bitte lesen Sie die 
Anleitung Ihres mobilen Gerätes, um zu erfahren, wie die Einstellungen geändert und die 
Datenweitergabe sowie der Erhalt von Push-Benachrichtigungen aktiviert werden können 

Wir machen Gebrauch von Cross-Device-Tracking, um unsere Dienste und 
Marketingaktivitäten zu optimieren. Dies kann mit oder ohne die Nutzung von Cookies 
erfolgen. Wenn Sie mehr über Cookies und vergleichbare technische Mittel erfahren 
möchten, lesen Sie bitte unsere Bestimmungen zu Cookies. Anhand des Cross-Device-
Trackings kann Booking.com das Nutzerverhalten auf mehreren Geräten verfolgen. Im 
Rahmen des Cross-Device-Trackings darf Booking.com Daten eines bestimmten Browsers 
oder mobilen Gerätes mit einem anderen Computer oder Gerät, der mit dem Computer oder 
Gerät, von dem die Daten abgerufen wurden, verbunden ist, zusammenlegen. 

Um die Inhalte des Booking.com-Newsletters zu optimieren, erfasst Booking.com die 
Suchanfragen und Buchungen, die über verschiedene Computer und Geräte getätigt werden. 
Sie können sich jederzeit vom Booking.com-Newsletter abmelden. 

Individuelle Werbeanzeigen, die Ihnen auf anderen Webseiten oder in Apps angezeigt 
werden, können auf der Grundlage Ihrer Aktivitäten auf verlinkten Computern und Geräten 
zur Verfügung gestellt werden. Durch die Anpassung Ihrer Cookie-Einstellungen auf Ihrem 
Gerät (siehe unsere Bestimmungen zu Cookies unter „Welche Möglichkeiten haben Sie?”), 
können Sie Ihre Einstellungen zum Cross-Device-Tracking zu Werbezwecken ändern. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass die Abmeldung von Ihrem Benutzerkonto nicht zur Folge hat, dass 
Sie keine individuelle Werbeanzeigen mehr erhalten. 
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Welchen Gebrauch macht Booking.com von sozialen Medien? 

Hier bei Booking.com nutzen wir soziale Medien auf vielfältige Art und Weise. Wir 
verwenden sie zum einen, um die Nutzung von Online-Reservierungsservices zu 
unterstützen. Zum anderen greifen wir auf sie zurück, um die reisespezifischen Produkte und 
Services unserer Reiseanbieter zu vermarkten und unsere eigenen Services zu bewerben, 
optimieren und unterstützen. 

Melden Sie sich mit Ihrem Social-Media-Konto an. Wir bieten Ihnen die Option, sich mit 
Ihrem Social-Media-Konto in einem Booking.com-Nutzerkonto anzumelden. So müssen Sie 
sich keine separaten Nutzernamen und Passwörter für unterschiedliche Online-Services 
merken. Wenn Sie sich einmal angemeldet haben, können Sie Ihr Social-Media-Konto immer 
verwenden, um sich in Ihrem Booking.com-Konto anzumelden. Sie können die Verknüpfung 
beider Konten jederzeit wieder aufheben. 

Integration von Social-Media-Plugins. Wir haben zudem Social-Media-Plugins in die 
Webseite und Apps von Booking.com integriert. Wenn Sie auf einen Button (wie zum 
Beispiel den Facebook-Button „Gefällt mir”) klicken, werden also bestimmte Informationen 
mit diesen Social-Media-Anbietern geteilt. Wenn Sie gleichzeitig in Ihrem Social-Media-
Konto angemeldet sind, kann Ihr Social-Media-Anbieter diese Informationen Ihrem Social-
Media-Konto zuordnen und womöglich Ihre Social-Media-Aktivitäten anzeigen und mit 
anderen Nutzern in Ihrem Netzwerk teilen.  

Sonstige Social-Media-Services und -Funktionen. Wir können weitere Social-Media-Services 
(wie zum Beispiel Direktnachrichten) integrieren, um einen Austausch mit Booking.com oder 
Ihren Kontakten bezüglich unserer Services zu ermöglichen. Wir können auch Social-Media-
Konten pflegen und Apps auf mehreren Social-Media-Webseiten anbieten. Wenn Sie über 
soziale Medien mit Booking.com in Kontakt treten, kann Ihr Social-Media-Anbieter es Ihnen 
ermöglichen, Informationen mit Booking.com zu teilen. Wenn Sie Informationen teilen 
möchten, wird Ihr Social-Media-Anbieter Ihnen für gewöhnlich mitteilen, welche 
Informationen geteilt werden. Wenn Sie sich zum Beispiel mit Ihrem Social-Media-Konto in 
einem Booking.com-Nutzerkonto anmelden, können bestimmte Informationen (sofern Sie 
Ihrem Social-Media-Anbieter dies ermöglicht haben) mit Booking.com geteilt werden. Hierzu 
können Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Alter oder Profilbilder, die in Ihrem Nutzerkonto gespeichert 
sind, zählen. 

Wenn Sie sich mit einer Social-Media-App von Booking.com registrieren oder auf ein Social-
Media-Direktnachrichten-Tool zugreifen, ohne über ein Booking.com-Nutzerkonto zu 
verfügen, beinhalten die Informationen, die Sie mit uns teilen möchten, gegebenenfalls 
grundlegende Angaben, die in Ihrem Social-Media-Profil hinterlegt sind (darunter Ihre E-
Mail-Adresse, Status-Updates und eine Liste Ihrer Kontakte). Wir nutzen diese 
Informationen, um die Bereitstellung des von Ihnen angefragten Services zu unterstützen – 
zum Beispiel leiten wir eine Nachricht, die Sie Ihren Kontakten schicken möchten, weiter 
oder erstellen eine individuelle Nutzererfahrung innerhalb der App oder auf unseren 
Webseiten. Wir können also, wenn Sie dies wünsche, unsere Services Ihren Bedürfnissen 
anpassen – wir bringen Ihre Freunde und Sie selbst mit den besten Reisezielen zusammen 
und analysieren bzw. erweitern so unsere reisespezifischen Services. Ihr Social-Media-
Anbieter kann Sie darüber informieren, wie Ihre Daten verwendet und verarbeitet werden, 



wenn Sie über diesen Anbieter mit Booking.com in Kontakt treten, beispielsweise indem er 
personenbezogene Daten, die er erhebt, wenn Sie Booking.com über ihn nutzen, mit 
weiteren Informationen verbindet, die er erhebt, wenn Sie andere Online-Plattformen, die 
mit Ihrem Social-Media-Anbieter verbunden sind, benutzen. 

 

Welche Sicherheits- und Aufbewahrungsmaßnahmen ergreift Booking.com, um Ihre 
personenbezogenen Daten zu schützen? 

Wir wenden angemessene Prozduren an, um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
vor Missbrauch und unberechtigtem Zugriff zu gewährleisten. 

Um Ihre persönlichen Daten zu schützen, nutzen wir entsprechende Geschäftssysteme und -
abläufe. Zudem wenden wir Sicherheitsverfahren sowie technische Beschränkungen und 
Zugangsbeschränkungen an, wenn unsere Server auf Ihre persönlichen Daten zugreifen und 
sie verwenden. Nur befugte Mitarbeiter haben für die sachgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben 
Zugang zu Ihren persönlichen Daten. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten solange aufbewahren, wie wir es erforderlich 
halten, um sicherzustellen, dass Sie unseren Service nutzen und wir Ihnen unseren Service 
zur Verfügung stellen können (einschließlich das Vorhalten des Online-Kontos, soweit ein 
solches angelegt wurde), um geltendem Recht zu entsprechen, um Streitigkeiten mit 
anderen Parteien beizulegen, oder zu anderen Zwecken, soweit es erforderlich ist, damit wir 
unsere Geschäftstätigkeit ausüben können, einschließlich der Aufdeckung und Verhinderung 
von Betrugsfällen oder anderen illegalen Aktivitäten. Sämtliche personenbezogene Daten, 
die wir aufbewahren, fallen unter diese Datenschutzerklärung. Sollten Sie eine Frage zu einer 
bestimmten Aufbewahrungsfrist für bestimmte Typen von personenbezogenen Daten, die 
wir über Sie verarbeiten, haben, kontaktieren Sie uns bitte unter den nachfolgend 
angegebenen Kontaktdaten.  

 

Wie geht Booking.com mit persönlichen Daten von Kindern um? 

Die Services von Booking.com sind nicht für Kinder unter 16 Jahren gedacht. Für Kinder 
unter 16 Jahren gilt, dass unsere Dienstleistungen dürfen nur mit dem gültigen 
Einverständnis eines Elternteils oder eines gesetzlichen Vertreters in Anspruch genommen 
werden dürfen. In bestimmten Fällen, die sich auf eine Buchung oder den Erwerb anderer 
reisebezogener Leistungen beziehen, oder unter außergewöhnlichen Umständen (etwa 
Funktionen, die sich an Familien richten), darf Booking.com com Daten von Kindern nur so 
erheben und nutzen, wie es von dem Elternteil oder dem gesetzlichen Vertreter bestimmt 
worden ist oder mit deren Einverständnis. Sollten wir erkennen, dass wir Daten eines Kindes 
unter 16 Jahren ohne ein wirksames Einverständnis eines Elternteils oder eines gesetzlichen 
Vertreters verarbeiten, behalten wir uns vor, diese zu löschen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wie können Sie kontrollieren, welche persönlichen Daten Sie Booking.com zur Verfügung 
gestellt haben? 

Uns ist es wichtig, dass Sie die Kontrolle darüber haben, wie Ihre personenbezogenen Daten 
von uns verwendet werden. Sie haben folgende Möglichkeiten: 

Sie können uns auffordern, Ihnen eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir von 
Ihnen besitzen, zur Verfügung zu stellen; 

Sie können uns über etwaige Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten informieren oder 
uns auffordern, personenbezogenen Daten, die wir von ihnen besitzen, zu korrigieren. Sie 
können, wie nachfolgend erklärt, solche Änderungen gegebenenfalls auch selbst 
vornehmen;  

in bestimmten Situationen können Sie uns auffordern, Ihre personenbezogenen Daten, die 
wir von Ihnen besitzen, zu löschen, zu sperren, die Verarbeitung einzuschränken oder der 
konkreten Art und Weise, in der wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, 
widersprechen; und  

in bestimmten Situationen können Sie uns auch auffordern, Ihre personenbezogenen Daten, 
die Sie uns gegeben haben, einem Dritten zu übermitteln. 

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden, sind 
Sie berechtigt, diese Einwilligung jederzeit nach Maßgabe des geltenden Rechts zu 
widerrufen. Ferner haben Sie, sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage 
eines berechtigten Interesses oder im öffentlichen Interesse verarbeiten, das Recht, dieser 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit nach Maßgabe des geltenden Rechts 
zu widersprechen.  

Wir vertrauen darauf, dass Sie dafür Sorge tragen, dass Ihre personenbezogene Daten 
vollständig, richtig und aktuell sind. Bitte informieren Sie uns unverzüglich über Änderungen 
oder Unrichtigkeiten Ihrer personenbezogenen Daten, indem Sie uns kontaktieren. 

Wenn Sie ein Online-Nutzerkonto haben, können Sie auf viele Ihrer personenbezogenen 
Daten über unsere Website bzw. unsere Apps zugreifen. Unsere Website bzw. unsere Apps 
erlauben es Ihnen grundsätzlich, die Informationen, die wir über Sie besitzen, zu ergänzen, 
zu aktualisieren oder zu entfernen.  

Sollten Sie auf personenbezogene Daten, die wir über Sie besitzen, nicht über unsere 
Website bzw. unsere Apps zugreifen können, können Sie uns Ihre Anfrage kostenlos 
zukommen lassen. Für sämtliche Anfragen in Bezug auf diese Datenschutzerklärung, für die 
Ausübung Ihrer Rechte oder für sämtliche Beschwerden, kontaktieren Sie uns bitte, indem 
Sie sich unter dataprotectionoffice@booking.com an unseren Datenschutzbeauftragten 
wenden. Sie können sich auch an die örtliche Datenschutzbehörde wenden.  

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die auf berechtigte Interessen 
gestützt wird, widersprechen möchten und Ihnen kein unmittelbarer Opt-Out-Mechanismus 
zur Verfügung steht, wenden Sie sich bitte an uns unter dataprotectionoffice@booking.com. 

 

 



 

Wer ist für die Verarbeitung von persönlichen Daten über Booking.com verantwortlich und 
wie können Sie mit uns Kontakt aufnehmen? 

Booking.com B.V. ist für die Verarbeitung von persönlichen Daten wie in diesen 
Datenschutzbestimmungen beschrieben verantwortlich. Booking.com B.V. ist eine 
Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung, die dem niederländischen Recht unterliegt 
und ihren Sitz in Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Niederlande, hat. 

Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder darüber, wie wir Ihre personenbezogenen 
Daten verarbeiten, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter 
dataprotectionoffice@booking.com und wir antworten Ihnen so schnell wie möglich. Bei 
Fragen zu Ihrer Buchung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice über 
die Kundenservice-Kontaktseite. 

 

Bestimmungen zu Cookies 

Jedes Mal, wenn Sie unsere Online-Services, einschließlich der Applikationen, verwenden, 
können Cookies und andere Tracking-Technologien auf vielfältige Art und Weise zum Einsatz 
kommen. Sie sorgen etwa dafür, dass die Booking.com-Webseite funktioniert, sie 
analysieren den Traffic oder sie dienen Werbezwecken. Diese Technologien werden 
entweder von uns direkt oder von unseren Geschäftspartnern, einschließlich 
Drittdienstleistern und Werbetreibenden, die mit uns zusammenarbeiten, genutzt. Wenn Sie 
mehr über Cookies, ihre Nutzung und Ihre Möglichkeiten diesbezüglich erfahren möchten, 
können Sie dies hier nachlesen.  

Was ist ein Cookie? 

Wie werden Cookies genutzt? 

Welche Möglichkeiten haben Sie? 

 

Was ist ein Cookie? 

Ein Cookie ist ein kleiner Datenanhang, der im Browser Ihres Computers oder auf Ihrem 
mobilen Gerät platziert wird. Sogenannte „Firstparty-Cookies” sind Cookies, die vom 
Unternehmen bedient werden, das die Domain, auf die die Cookies gesetzt werden, 
betreibt. Die Booking.com-Cookies sind somit „Firstparty-Cookies”. Wenn wir es Dritten 
ermöglichen, Cookies über die Webseiten und Apps von Booking.com zu nutzen, handelt es 
sich bei diesen Cookies um „Thirdparty-Cookies”. 

Man unterscheidet darüber hinaus zwischen sogenannten Session-Cookies und dauerhaften 
Cookies. Session-Cookies bleiben nur so lange bestehen, bis Sie Ihren Browser schließen. 
Dauerhafte Cookies haben eine längere Laufzeit und werden nicht automatisch gelöscht, 
sobald Sie Ihren Browser schließen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Cookies mit einer 
maximalen Laufzeit von 5 Jahren zu nutzen bzw. zu gestatten. Nur unter außergewöhnlichen 
Umständen, etwa zu Sicherheitszwecken und wenn dies absolut unumgänglich ist, hat ein 
Cookie eine längere Laufzeit.  

Zusätzlich zu den Cookies können andere, vergleichbare Tracking-Technologien eingesetzt 
werden. Zu diesen gehören etwa Zählpixel (auch Pixel-Tags, Web Bugs oder GIFs genannt), 
Tracking-URLs oder Softwareentwickler-Kits (SDKs). Ein Zählpixel ist eine winzige Grafik, die 
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nur einen Pixel groß ist und entweder über eine Webseiten-Abfrage, in einer App, in einer 
Werbung oder im E-Mail-HTML-Format an Ihren Computer gesandt wird. Pixel können 
verwendet werden, um Daten von Ihrem Gerät abzurufen, beispielsweise Ihren Gerätetyp 
oder Ihr Betriebssystem, die IP-Adresse und den Zeitpunkt Ihres Besuchs. Pixel werden auch 
genutzt, um Cookies in Ihrem Browser zu bedienen und abzurufen. Anhand von Tracking-
URLs lässt sich feststellen, über welche verweisende Webseite die Booking.com-Webseiten 
oder -Apps besucht werden. SDKs hingegen sind kleine Code-Komponenten innerhalb von 
Apps, die ähnlich wie Cookies und Zählpixel funktionieren.  

Alle diese Technologien werden in den vorliegenden Bestimmungen zu Cookies gemeinsam 
als „Cookies” bezeichnet. 

 

Wie werden Cookies genutzt? 

Cookies werden zu verschiedenen Zwecken eingesetzt. Anhand von Cookies werden Sie als 
ein und derselbe Nutzer auf den unterschiedlichen Seiten einer Webseite, auf 
unterschiedlichen Webseiten oder in einer App identifiziert. Wir erheben über die Cookies 
unter anderem folgende Arten von Informationen: IP Adresse, Geräte ID, angesehene 
Webseiten, Browser-Typ, Browsing-Informationen, Betriebssystem, Internet Service 
Provider, Zeitstempel, Informationen darüber, ob Sie auf eine Werbung reagiert haben, die 
aufgerufene URL, benutzte Funktionen oder Aktivitäten im Rahmen der Nutzung der 
Website bzw. der Apps. 

Unsere Webseite und Apps verwenden Cookies zu unterschiedlichen Zwecken: 

Technische Cookies: Wir möchten unseren Nutzern moderne und nutzerfreundliche 
Webseiten und Apps bieten, die sich automatisch ihren Wünschen und Bedürfnissen 
anpassen. Hierfür nutzen wir technische Cookies, um Ihnen unsere Webseite anzeigen zu 
können und die richtige Funktion zu gewährleisten. Auch zum Erstellen des Benutzerkontos, 
zum Einloggen und zum Verwalten Ihrer Buchungen werden technische Cookies verwendet. 
Diese sind für eine korrekte Funktion unserer Webseite unbedingt nötig. 

Funktionelle Cookies: Wir nutzen auch funktionelle Cookies, um Ihre Präferenzen zu 
speichern und unsere Webseite und Apps möglichst effizient und nutzerfreundlich zu 
gestalten. Wenn Sie die Webseiten oder Apps von Booking.com für z.B. die Suche einer Reise 
nutzen, speichern wir über diese Cookies Ihre bevorzugte Sprache und Währung sowie Ihre 
Suchanfragen und die Reiseanbieter, die Sie sich zuvor angesehen haben. Wir können auch 
Cookies verwenden, um Ihre Anmeldedaten zu speichern, damit Sie nicht bei jedem Besuch 
unserer Seite Ihre Anmeldedaten neu eingeben müssen. Passwörter sind jedoch immer 
verschlüsselt. Diese funktionellen Cookies sind für die Funktion unserer Webseite nicht 
unbedingt nötig. Sie verbessern aber die Nutzerfreundlichkeit und sorgen dafür, dass sich Ihr 
Besuch auf Booking.com möglichst angenehm gestaltet. 

Analytische Cookies: Wir machen von Cookies Gebrauch, um einen Einblick davon zu 
erhalten, wie die Nutzer Booking.com verwenden und was funktioniert und was nicht. Wir 
nutzen sie auch, um unsere Seiten oder Apps zu verbessern und weiterzuentwickeln, die 
Wirksamkeit von Werbeanzeigen und Mitteilungen zu analysieren und um zu gewährleisten, 
dass wir weiterhin interessant und relevant bleiben. Die von uns gesammelten Daten 
beinhalten die von Ihnen besuchten Seiten, verweisende Seiten und Ausstiegsseiten, die 
verwendeten Plattform, die E-Mails, die Sie geöffnet haben und auf die Sie reagiert haben 
sowie Angaben zu Datum und Uhrzeit. 



Dies bedeutet auch, dass wir Daten über Ihr Nutzerverhalten auf der Webseite sammeln 
können, darunter etwa die Anzahl der Mausklicks auf einer bestimmten Seite, die 
Mausbewegungen, die Scroll-Aktivität, die von Ihnen eingegebenen Suchbegriffe und den 
Text, den Sie in den jeweiligen Feldern eingeben. Weiterhin setzen wir analytische Cookies 
als Teil unserer Online-Werbekampagnen ein, um herauszufinden, wie Nutzer unsere Seiten 
oder Apps verwenden, nachdem sie eine Online-Anzeige gesehen haben. Darunter fällt auch 
Werbung auf Seiten Dritter. Unsere Geschäftspartner nutzen gegebenenfalls analytische 
Cookies, um zu erfahren, ob ihre Kunden Unterkunftsangebote nutzen, die auf ihren Seiten 
integriert sind. 

Kommerzielle Cookies: Zusätzlich zu unseren eigenen Cookies nutzen wir Thirdparty-Cookies, 
um personalisierte Werbung auf unseren und anderen Webseiten zu zeigen. Diesen Vorgang 
nennt man „Retargeting”. Er basiert auf Ihrer Aktivität auf unserer Webseite, beispielsweise 
auf den von Ihnen gesuchten Reisezielen, den angesehenen Unterkünften und den 
angezeigten Preisen.  

 

Welche Möglichkeiten haben Sie? 

Wenn Sie mehr über Cookies erfahren und herausfinden möchten, wie sie verwaltet oder 
gelöscht werden können, gehen Sie bitte auf allaboutcookies.org und den Hilfebereich Ihres 
Browsers. In den Einstellungen von Browsern wie Internet Explorer, Safari, Firefox oder 
Chrome können Sie bestimmen, welche Cookies akzeptiert und welche abgelehnt werden 
sollen. Wo genau Sie diese Einstellungen finden, hängt von der Art Ihres Browsers ab. Die 
entsprechenden Einstellungen finden Sie mit der Hilfefunktion Ihres Browsers. 

Wenn Sie sich gegen bestimmte technische und/oder funktionelle Cookies entscheiden, 
können Sie von einigen Funktionen auf unserer Webseite unter Umständen keinen Gebrauch 
machen. Zurzeit unterstützen wir keine „Do-Not-Track”-Browsereinstellungen. Sollte eine 
allgemein gültige Definition von „Do-Not-Track”-Browsersignalen eingeführt werden, 
werden wir diese Bestimmungen zu Cookies nochmals prüfen. 

Werbung. Wir arbeiten grundsätzlich mit Online-Werbe- und -Marketingunternehmen 
zusammen, die Mitglieder der Network Advertising Initiative (NAI) und/oder des Interactive 
Advertising Bureau (IAB) sind. Mitglieder der NAI und des IAB halten sich an 
Industriestandards und einen Verhaltenskodex. Die Mitglieder der NAI und des IAB bieten 
eine Deaktivierungsfunktion von interessensbasierter Werbung. Besuchen Sie 
auch www.networkadvertising.org, um die einzelnen NAI-Mitglieder, die eventuell Cookies 
auf Ihrem Computer platziert haben, zu identifizieren.  

Um die interessensbasierte Werbung eines Mitglieds des NAI zu deaktivieren, setzen Sie 
bitte ein Häkchen neben das Kästchen, das der Firma zugeordnet ist, die Sie blockieren 
möchten. Besuchen Sie auch www.youronlinechoices.com oder www.youradchoices.com, 
um zu erfahren, wie Sie interessensbasierte Werbung deaktivieren können. Anhand Ihres 
mobilen Gerätes können Sie unter Umständen auch die Datenweitergabe zu Retargeting-
Zwecken über die Geräteeinstellungen einschränken. Bitte beachten Sie außerdem, dass die 
Deaktivierung eines Werbenetzwerkes nicht zur Folge hat, dass Sie keine Onlinewerbung 
mehr erhalten oder nicht mehr Teil einer Marketinganalyse sind. Lediglich das von Ihnen 
deaktivierte Netzwerk wird Ihnen keine auf Ihre Präferenzen und Surfgewohnheiten 
zugeschnittene Werbung mehr senden. 

http://allaboutcookies.org/
http://www.networkadvertising.org/
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.booking.com/content/www.youradchoices.com


Analytics. Um die analytische Datensammlung durch Google Analytics über bestimmte 
Browserarten zu deaktivieren, gehen Sie auf diesen Link: Browser-Add-on zur Deaktivierung 
von Google Analytics (nur für Desktop-PCs). Die analytische Datensammlung durch 
Yandex.Metrica (ein Tracking-Pixel der russischen Suchmaschine YANDEX) können Nutzer 
mit der Spracheinstellung Russisch, Ukrainisch oder Türkisch unter dem folgenden Link 
deaktivieren: yandex.com. Yandex.Metrica wird nicht bei Nutzern mit anderweitigen 
Spracheinstellungen eingesetzt. Sie können zudem den Erhalt von personalisierter Yandex-
Werbung deaktivieren. Um dies zu tun, gehen Sie bitte auf diese Seite und entfernen das 
Häkchen neben „Meine Präferenzen berücksichtigen”. 

Wenn Sie Fragen zu den vorliegenden Bestimmungen zu Cookies haben, senden Sie bitte 
eine E-Mail an dataprotectionoffice@booking.com. Diese Bestimmungen zu Cookies können 
von Zeit zu Zeit angepasst werden. Schauen Sie also regelmäßig auf dieser Seite vorbei, um 
immer auf dem neuesten Stand zu sein. 

 

Datenspeicherung 

Wir speichern Ihre Informationen, die personenbezogene Daten miteinschliessen können, so 
lange wir es für nötig halten, um Ihnen unseren Service zur Verfügung zu stellen, sich an 
anwendbare Gesetze zu halten, Rechtsstreitigkeiten mit jeglicher Partei zu lösen und solange 
nötig, um unseren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Außerdem so lange, wie zur 
Entdeckung und zur Vermeidung von Betrugsfällen und anderer illegaler Aktivitäten nötig. 
Alle von uns gespeicherten personenbezogenen Daten sind Gegenstand dieser 
Datenschutzbestimmungen. Falls Sie Fragen zu bestimmten Speicherungszeiträumen oder zu 
den Arten der Daten, die wir über Sie verarbeiten, dann kontaktieren Sie uns bitte über die 
Kontaktdaten unten.  

Ihre Optionen und Rechte 

Wir wollen, dass Sie die Kontrolle darüber haben, wie Ihre personenbezogenen Daten von 
uns verwendet werden. Diese Kontrolle können Sie auf folgende Arten ausüben:  

Sie können uns nach einer Kopie der von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen 
Daten fragen; 

Sie können uns über jegliche Änderung an Ihren personenbezogenen Daten in Kenntnis 
setzen oder Sie können uns darum bitten, jegliche personenbezogenen Daten, die wir über 
Sie speichern, zu korrigieren; 

In bestimmten Fällen können Sie uns darum bitten, die von uns über Sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu löschen oder deren Verarbeitung zu blockieren oder 
bestimmten Arten, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, zu 
widersprechen; 

In bestimmten Fällen können Sie uns darum bitten, Ihre personenbezogenen Daten an eine 
Drittpartei zu schicken. 

Dort wo wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden, 
können Sie diese Einwilligung jederzeit entsprechend anwendbarer Gesetze widerrufen. 
Außerdem können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an all den Stellen 
gemäß anwendbaren Gesetzen jederzeit dort widersprechen, wo diese Verarbeitung auf 
Grundlage eines berechtigten Interesses oder auf Grundlage des öffentlichen Interesses 
erfolgt. 

http://yandex.com/
https://yandex.ru/tune/adv/


Wir verlassen uns darauf, dass Ihre personenbezogenen Daten vollständig, genau und 
korrekt sind. Bitte informieren Sie uns unverzüglich über Änderungen oder Ungenauigkeiten 
Ihrer personenbezogenen Daten, indem Sie uns über folgende Kontaktdaten 
kontaktieren: villagruenewald@gmail.com 

 

 

 Wir bearbeiten Ihre Anfrage gemäß anwendbaren Gesetzen.  

Fragen oder Beschwerden 

Falls Sie Fragen haben über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder sich auf 
eines der Rechte dieser Benachrichtigung berufen möchten, dann kontaktieren Sie uns 
unter villagruenewald@gmail.com. Sie können auch Ihren örtlichen 
Datenschutzbeauftragten mit Fragen oder Beschwerden kontaktieren. 

Änderungen an der Bekanntmachung  

Genauso wie sich Geschäftsabläufe ständig ändern, wird sich auch diese 
Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit ändern. Falls Sie diese Änderungen 
nachverfolgen möchten, laden wir Sie dazu ein, von Zeit zu Zeit in diesen 
Datenschutzbestimmungen nachzusehen, ob sich etwas geändert hat. Falls wir Änderungen 
vornehmen, die grundlegende Auswirkungen auf Sie haben (z.B falls wir beginnen, 
personenbezogene für andere Zwecke als die oben angegeben zu verwenden), dann 
kontaktieren wir Sie, bevor wir mit dieser Verarbeitung beginnen. 

 

mailto:villagruenewald@gmail.com
mailto:villagruenewald@gmail.com
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	Welche Art von persönlichen Informationen sammelt Booking.com?
	OK, Sie möchten gerne mehr Informationen erhalten. Hier finden Sie detailliertere Angaben zu den Informationen, die wir sammeln.
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	C. Kontoeinrichtungen: Booking.com-Kunden können ein Nutzerkonto auf unseren Webseiten oder über unsere Apps erstellen. Wir nutzen diese Informationen zur Verwaltung dieses Kontos und Sie können so verschiedene nützliche Funktionen nutzen. Sie können ...
	D. Online-Gruppen: Wir können es Nutzern mit einem Konto ermöglichen, sich Online-Gruppen oder Foren anzuschließen und miteinander zu interagieren.
	E. Marketing: Wir nutzen Ihre Informationen ebenfalls zu Marketingzwecken. Diese Aktivitäten beinhalten:
	Die Verwendung Ihrer Kontaktinformationen zum Versenden von reisebezogenen Produkten und Services, wenn Sie über uns eine Buchung durchführen oder ein Nutzerkonto erstellen. Sie können sich von diesen Marketingnachrichten jederzeit schnell und einfach...
	Basierend auf den Informationen, die Sie mit uns teilen, sehen Sie personalisierte Angebote auf der Booking.com-Webseite, in mobilen Apps oder auf den Webseiten/Apps Dritter (einschließlich Webseiten sozialer Medien) und die Inhalte der Seiten, die Ih...
	Wenn Sie an anderen Werbeaktivitäten teilnehmen (wie z.B. Gewinnspielen, Empfehlungsprogrammen oder Wettbewerben) wird die hierfür notwendige Information zu deren Durchführung genutzt.
	F. Sonstige Kommunikation: Es kann vorkommen, dass wir Sie per E-Mail, Post, Telefon oder SMS kontaktieren, je nach dem, welche Kontaktinformationen Sie mit uns geteilt haben. Und wir verarbeiten die Kommunikation, die Sie mit uns geteilt haben. Dafür...
	Die Beantwortung und Bearbeitung sämtlicher Anfragen, die Sie oder Ihre gebuchte Unterkunft gestellt haben. Booking.com bietet Gästen und Unterkunftspartnern darüber hinaus diverse Möglichkeiten, Informationen, Anfragen und Kommentare im Hinblick auf ...
	Wenn Sie eine Buchung nicht abgeschlossen haben, senden wir Ihnen gegebenenfalls eine E-Mail zur Erinnerung, Ihre Buchung fortzusetzen. Wir glauben, dass Ihnen dieser zusätzliche Service hilft, eine Buchung fortzusetzen, ohne die Unterkunft erneut suc...
	Wenn Sie unsere Services nutzen, senden wir Ihnen womöglich einen Fragebogen oder eine Einladung zur Abgabe einer Bewertung über Ihre Erfahrung mit Booking.com oder der Unterkunft.
	Wir senden Ihnen gegebenenfalls auch andere buchungsrelevante Daten, wie z.B. die Kontaktdaten von Booking.com, falls Sie während Ihrer Reise unsere Unterstützung benötigen oder auch Informationen, die für die Planung Ihrer Reise hilfreich sein können...
	Auch wenn Sie keine bevorstehende Buchung haben, senden wir Ihnen möglicherweise anderweitige Nachrichten administrativer Natur, darunter auch Sicherheitshinweise.
	G. Marktforschung: Wir bitten unsere Kunden gelegentlich, an Umfragen teilzunehmen. Wenn Sie zu einer Umfrage eingeladen werden, lesen Sie bitte die zur Verfügung gestellten Informationen, um zu erfahren, wie Ihre persönlichen Daten gesammelt und verw...
	H. Verbesserung unseres Services: Wir nutzen persönliche Daten auch für analytische Zwecke. Dies dient nicht nur der Verbesserung unseres Services und der Optimierung der Nutzererfahrung, sondern kann auch für Testzwecke, zur Problembehebung und zur V...
	I. Gästebewertungen und andere reisezielrelevante Informationen: Während Ihres Aufenthaltes und nach Ihrem Aufenthalt in einer über uns gebuchten Unterkunft werden Sie möglicherweise eingeladen, eine Gästebewertung zu hinterlegen. Wir können auch Gäst...
	J. Anruftracking: Wenn Sie unseren Kundenservice anrufen, nutzt Booking.com ein automatisiertes Telefonnummer-Trackingsystem, um Ihre Nummer Ihren bestehenden Buchungen zuzuordnen. So können unsere Mitarbeiter beim Kundenservice und Sie wertvolle Zeit...
	K. Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Services: Um ein vertrauenswürdiges Umfeld für Sie, andere Reisende, die Geschäftspartner von Booking.com und unsere Unterkunftspartner zu schaffen, nutzen wir gegebenenfalls persönliche Daten zur Auf...
	L. Juristische Zwecke: In bestimmten Fällen können wir Ihre Daten zur Bearbeitung und Lösung von rechtlichen Konflikten verwenden oder im Rahmen von Untersuchungen und zur Einhaltung von Compliance-Richtlinien auf diese zurückgreifen. Wir können sie a...
	Sie stellen Ihre Daten Booking.com freiwillig zur Verfügung. Je nachdem, welchen Service Sie bei uns anfragen, kann es allerdings sein, dass wir Ihnen diesen Service nur zur Verfügung stellen können, wenn bestimmte personenbezogene Daten erhoben worde...
	Wenn wir automatisierte Verfahren einsetzen, um Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, die juristische Folgen nach sich ziehen oder die Sie erheblich beeinträchtigen, werden wir geeignete Maßnahmen treffen, um Ihre Rechte und Freiheiten zu schüt...
	Um Ihre Daten wie oben beschrieben zu verarbeiten, stützen wir uns auf die folgenden rechtlichen Grundlagen:
	Für die Zwecke A und B bezieht sich Booking.com auf die Rechtsgrundlage, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nötig ist, um den Vertrag zu erfüllen, insbesondere um Ihre Reisebuchung abzuschließen. Wenn Sie Ihre Daten nicht bereitstelle...
	Sollten Sie einer Verarbeitung gemäß Ziffern C bis K widersprechen wollen und Ihnen kein Opt-Out-Mechanismus zur Verfügung steht (z.B. in Ihren Konto-Einstellungen), wenden Sie sich bitte erforderlichenfalls dataprotectionoffice@booking.com.
	Wie teilt Booking.com Ihre Daten mit Dritten?
	Wir teilen unter bestimmten Umständen Ihre persönlichen Daten mit Dritten.
	Der von Ihnen gebuchte Reiseanbieter: Dieser Punkt ist unerlässlich für unsere Arbeit. Um Ihre Reisebuchung abzuschließen, übermitteln wir die relevanten Reisebuchungsdaten an dem von Ihnen gebuchten Reiseanbieter. Je nach Reisebuchung und Reiseanbiet...
	Ihr zuständiges Booking.com-Büro: Um die Nutzung der Booking.com-Services zu unterstützen, können Ihre Daten mit Tochterunternehmen der Booking.com-Unternehmensgruppe geteilt werden, die als Dienstleister für Booking.com auftreten, einschließlich in B...
	Drittdienstleister: Wir greifen auf Dienstleister zurück, um Ihre personenbezogenen Daten in unserem Namen zu verarbeiten. Dies kann diversen Zwecken dienen, wie zum Beispiel dem Versenden von Werbeinhalten oder zur Verifizierung der E-Mail-Adresse, d...
	Zahlungsanbieter und (anderweitige) Finanzinstitutionen: Wenn eine Rückbuchungsforderung für Ihre Reisebuchung von Ihnen oder dem Inhaber der Kreditkarte, die für die Buchung verwendet wurde, eingereicht wird, müssen wir bestimmte Buchungsdetails mit ...
	Zuständige Behörden: Wir legen personenbezogene Daten zur Rechtsdurchsetzung offen, wenn dies vom Gesetz verlangt wird oder dringend zur Verhinderung, Aufdeckung oder Strafverfolgung von kriminellen Handlungen oder Betrug nötig ist oder wir dazu aus a...
	Geschäftspartner: Wir arbeiten mit Geschäftspartnern auf der ganzen Welt zusammen. Diese Geschäftspartner vertreiben oder bewerben den Booking.com Service, einschließlich den Service und die Produkte unserer Reiseanbieter.
	Wenn Sie eine Buchung über die Webseiten oder Apps unserer Geschäftspartner tätigen, werden bestimmte personenbezogene Angaben, wie beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, Adresse, Zahlungsdetails und andere relevante Informationen, an uns weite...
	Wenn Sie eine Buchung auf der Webseite eines Geschäftspartners durchführen, lesen Sie sich bitte dessen Datenschutzbestimmungen durch, um zu erfahren, auf welche Art und Weise die Geschäftspartner Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können. Zur A...
	Booking.Basic: Wir gestatten Ihnen möglicherweise, eine sog. Booking.Basic-Buchung vorzunehmen. Booking.Basic bedeutet, dass Ihre Buchung über einen Reiseanbieter abgewickelt wird, der nicht selbst die gebuchte Unterkunft anbietet. Im Rahmen des Buchu...
	Werbepartner: Wir teilen im Rahmen der Vermarktung der Services von Booking.com über Geschäftspartner personenbezogene Daten, einschließlich Ihre E-Mail-Adresse, mit den Werbepartnern, um sicherzustellen, dass relevante Werbeanzeigen dem passenden Pub...
	Die Booking Holdings, Inc. Unternehmensgruppe, der Booking.com angehört: Andere Mitglieder der Booking Holding, Inc. Unternehmensgruppe treten möglicherweise als Reiseanbieter oder Geschäftspartner auf und vertreiben unsere Dienstleistungen über deren...
	Die in dieser Datenschutzerklärung dargestellte Übermittlung personenbezogener Daten kann eine Übermittlung von personenbezogenen Daten in andere Länder einschließen, deren Datenschutzgesetze nicht so umfassend sind, wie in den Ländern der Europäische...
	Wie verarbeitet Booking.com die Kommunikation, die Sie und Ihr gebuchter Reiseanbieter möglicherweise über Booking.com übermitteln?
	Booking.com bietet Reiseanbietern und Ihnen diverse Möglichkeiten, über Reiseleistungen und bestehende Reisebuchungen über Booking.com zu kommunizieren. Sie und Ihr Reiseanbieter können Booking.com über die Seite „Meine Buchungen”, die Booking.com-App...
	Booking.com greift auf die Kommunikation zu und kann diese gegebenenfalls mittels automatisierter Prozesse prüfen, scannen und analysieren. Letzteres dient Sicherheitszwecken, der Unterbindung betrügerischer Aktivitäten, der Einhaltung gesetzlicher An...
	Wie nutzt Booking.com mobile Geräte?
	Wir bieten kostenlose Apps für verschiedene mobile Geräte und Versionen unserer normalen Webseite, die für Mobilgeräte angepasst wurde, an. Diese Apps und mobilen Webseiten sammeln und verarbeiten Ihre persönlichen Daten auf eine sehr ähnliche Weise w...
	Wir machen Gebrauch von Cross-Device-Tracking, um unsere Dienste und Marketingaktivitäten zu optimieren. Dies kann mit oder ohne die Nutzung von Cookies erfolgen. Wenn Sie mehr über Cookies und vergleichbare technische Mittel erfahren möchten, lesen S...
	Um die Inhalte des Booking.com-Newsletters zu optimieren, erfasst Booking.com die Suchanfragen und Buchungen, die über verschiedene Computer und Geräte getätigt werden. Sie können sich jederzeit vom Booking.com-Newsletter abmelden.
	Individuelle Werbeanzeigen, die Ihnen auf anderen Webseiten oder in Apps angezeigt werden, können auf der Grundlage Ihrer Aktivitäten auf verlinkten Computern und Geräten zur Verfügung gestellt werden. Durch die Anpassung Ihrer Cookie-Einstellungen au...
	Welchen Gebrauch macht Booking.com von sozialen Medien?
	Hier bei Booking.com nutzen wir soziale Medien auf vielfältige Art und Weise. Wir verwenden sie zum einen, um die Nutzung von Online-Reservierungsservices zu unterstützen. Zum anderen greifen wir auf sie zurück, um die reisespezifischen Produkte und S...
	Melden Sie sich mit Ihrem Social-Media-Konto an. Wir bieten Ihnen die Option, sich mit Ihrem Social-Media-Konto in einem Booking.com-Nutzerkonto anzumelden. So müssen Sie sich keine separaten Nutzernamen und Passwörter für unterschiedliche Online-Serv...
	Integration von Social-Media-Plugins. Wir haben zudem Social-Media-Plugins in die Webseite und Apps von Booking.com integriert. Wenn Sie auf einen Button (wie zum Beispiel den Facebook-Button „Gefällt mir”) klicken, werden also bestimmte Informationen...
	Sonstige Social-Media-Services und -Funktionen. Wir können weitere Social-Media-Services (wie zum Beispiel Direktnachrichten) integrieren, um einen Austausch mit Booking.com oder Ihren Kontakten bezüglich unserer Services zu ermöglichen. Wir können au...
	Wenn Sie sich mit einer Social-Media-App von Booking.com registrieren oder auf ein Social-Media-Direktnachrichten-Tool zugreifen, ohne über ein Booking.com-Nutzerkonto zu verfügen, beinhalten die Informationen, die Sie mit uns teilen möchten, gegebene...
	Welche Sicherheits- und Aufbewahrungsmaßnahmen ergreift Booking.com, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen?
	Wir wenden angemessene Prozduren an, um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Missbrauch und unberechtigtem Zugriff zu gewährleisten.
	Um Ihre persönlichen Daten zu schützen, nutzen wir entsprechende Geschäftssysteme und -abläufe. Zudem wenden wir Sicherheitsverfahren sowie technische Beschränkungen und Zugangsbeschränkungen an, wenn unsere Server auf Ihre persönlichen Daten zugreife...
	Wir werden Ihre personenbezogenen Daten solange aufbewahren, wie wir es erforderlich halten, um sicherzustellen, dass Sie unseren Service nutzen und wir Ihnen unseren Service zur Verfügung stellen können (einschließlich das Vorhalten des Online-Kontos...
	Wie geht Booking.com mit persönlichen Daten von Kindern um?
	Die Services von Booking.com sind nicht für Kinder unter 16 Jahren gedacht. Für Kinder unter 16 Jahren gilt, dass unsere Dienstleistungen dürfen nur mit dem gültigen Einverständnis eines Elternteils oder eines gesetzlichen Vertreters in Anspruch genom...
	Wie können Sie kontrollieren, welche persönlichen Daten Sie Booking.com zur Verfügung gestellt haben?
	Uns ist es wichtig, dass Sie die Kontrolle darüber haben, wie Ihre personenbezogenen Daten von uns verwendet werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:
	Sie können uns auffordern, Ihnen eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen besitzen, zur Verfügung zu stellen;
	Sie können uns über etwaige Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten informieren oder uns auffordern, personenbezogenen Daten, die wir von ihnen besitzen, zu korrigieren. Sie können, wie nachfolgend erklärt, solche Änderungen gegebenenfalls auch selbs...
	in bestimmten Situationen können Sie uns auffordern, Ihre personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen besitzen, zu löschen, zu sperren, die Verarbeitung einzuschränken oder der konkreten Art und Weise, in der wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden,...
	in bestimmten Situationen können Sie uns auch auffordern, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns gegeben haben, einem Dritten zu übermitteln.
	Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden, sind Sie berechtigt, diese Einwilligung jederzeit nach Maßgabe des geltenden Rechts zu widerrufen. Ferner haben Sie, sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundl...
	Wir vertrauen darauf, dass Sie dafür Sorge tragen, dass Ihre personenbezogene Daten vollständig, richtig und aktuell sind. Bitte informieren Sie uns unverzüglich über Änderungen oder Unrichtigkeiten Ihrer personenbezogenen Daten, indem Sie uns kontakt...
	Wenn Sie ein Online-Nutzerkonto haben, können Sie auf viele Ihrer personenbezogenen Daten über unsere Website bzw. unsere Apps zugreifen. Unsere Website bzw. unsere Apps erlauben es Ihnen grundsätzlich, die Informationen, die wir über Sie besitzen, zu...
	Sollten Sie auf personenbezogene Daten, die wir über Sie besitzen, nicht über unsere Website bzw. unsere Apps zugreifen können, können Sie uns Ihre Anfrage kostenlos zukommen lassen. Für sämtliche Anfragen in Bezug auf diese Datenschutzerklärung, für ...
	Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die auf berechtigte Interessen gestützt wird, widersprechen möchten und Ihnen kein unmittelbarer Opt-Out-Mechanismus zur Verfügung steht, wenden Sie sich bitte an uns unter dataprotectionoffice@...
	Wer ist für die Verarbeitung von persönlichen Daten über Booking.com verantwortlich und wie können Sie mit uns Kontakt aufnehmen?
	Booking.com B.V. ist für die Verarbeitung von persönlichen Daten wie in diesen Datenschutzbestimmungen beschrieben verantwortlich. Booking.com B.V. ist eine Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung, die dem niederländischen Recht unterliegt und ih...
	Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter dataprotectionoffice@booking.com und wir antworten Ihnen so schnell wie möglich. B...
	Bestimmungen zu Cookies
	Jedes Mal, wenn Sie unsere Online-Services, einschließlich der Applikationen, verwenden, können Cookies und andere Tracking-Technologien auf vielfältige Art und Weise zum Einsatz kommen. Sie sorgen etwa dafür, dass die Booking.com-Webseite funktionier...
	Was ist ein Cookie?
	Wie werden Cookies genutzt?
	Welche Möglichkeiten haben Sie?
	Was ist ein Cookie?
	Ein Cookie ist ein kleiner Datenanhang, der im Browser Ihres Computers oder auf Ihrem mobilen Gerät platziert wird. Sogenannte „Firstparty-Cookies” sind Cookies, die vom Unternehmen bedient werden, das die Domain, auf die die Cookies gesetzt werden, b...
	Man unterscheidet darüber hinaus zwischen sogenannten Session-Cookies und dauerhaften Cookies. Session-Cookies bleiben nur so lange bestehen, bis Sie Ihren Browser schließen. Dauerhafte Cookies haben eine längere Laufzeit und werden nicht automatisch ...
	Zusätzlich zu den Cookies können andere, vergleichbare Tracking-Technologien eingesetzt werden. Zu diesen gehören etwa Zählpixel (auch Pixel-Tags, Web Bugs oder GIFs genannt), Tracking-URLs oder Softwareentwickler-Kits (SDKs). Ein Zählpixel ist eine w...
	Alle diese Technologien werden in den vorliegenden Bestimmungen zu Cookies gemeinsam als „Cookies” bezeichnet.
	Wie werden Cookies genutzt?
	Cookies werden zu verschiedenen Zwecken eingesetzt. Anhand von Cookies werden Sie als ein und derselbe Nutzer auf den unterschiedlichen Seiten einer Webseite, auf unterschiedlichen Webseiten oder in einer App identifiziert. Wir erheben über die Cookie...
	Unsere Webseite und Apps verwenden Cookies zu unterschiedlichen Zwecken:
	Technische Cookies: Wir möchten unseren Nutzern moderne und nutzerfreundliche Webseiten und Apps bieten, die sich automatisch ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Hierfür nutzen wir technische Cookies, um Ihnen unsere Webseite anzeigen zu können ...
	Funktionelle Cookies: Wir nutzen auch funktionelle Cookies, um Ihre Präferenzen zu speichern und unsere Webseite und Apps möglichst effizient und nutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie die Webseiten oder Apps von Booking.com für z.B. die Suche einer ...
	Analytische Cookies: Wir machen von Cookies Gebrauch, um einen Einblick davon zu erhalten, wie die Nutzer Booking.com verwenden und was funktioniert und was nicht. Wir nutzen sie auch, um unsere Seiten oder Apps zu verbessern und weiterzuentwickeln, d...
	Dies bedeutet auch, dass wir Daten über Ihr Nutzerverhalten auf der Webseite sammeln können, darunter etwa die Anzahl der Mausklicks auf einer bestimmten Seite, die Mausbewegungen, die Scroll-Aktivität, die von Ihnen eingegebenen Suchbegriffe und den ...
	Kommerzielle Cookies: Zusätzlich zu unseren eigenen Cookies nutzen wir Thirdparty-Cookies, um personalisierte Werbung auf unseren und anderen Webseiten zu zeigen. Diesen Vorgang nennt man „Retargeting”. Er basiert auf Ihrer Aktivität auf unserer Webse...
	Welche Möglichkeiten haben Sie?
	Wenn Sie mehr über Cookies erfahren und herausfinden möchten, wie sie verwaltet oder gelöscht werden können, gehen Sie bitte auf allaboutcookies.org und den Hilfebereich Ihres Browsers. In den Einstellungen von Browsern wie Internet Explorer, Safari, ...
	Wenn Sie sich gegen bestimmte technische und/oder funktionelle Cookies entscheiden, können Sie von einigen Funktionen auf unserer Webseite unter Umständen keinen Gebrauch machen. Zurzeit unterstützen wir keine „Do-Not-Track”-Browsereinstellungen. Soll...
	Werbung. Wir arbeiten grundsätzlich mit Online-Werbe- und -Marketingunternehmen zusammen, die Mitglieder der Network Advertising Initiative (NAI) und/oder des Interactive Advertising Bureau (IAB) sind. Mitglieder der NAI und des IAB halten sich an Ind...
	Um die interessensbasierte Werbung eines Mitglieds des NAI zu deaktivieren, setzen Sie bitte ein Häkchen neben das Kästchen, das der Firma zugeordnet ist, die Sie blockieren möchten. Besuchen Sie auch www.youronlinechoices.com oder www.youradchoices.c...
	Analytics. Um die analytische Datensammlung durch Google Analytics über bestimmte Browserarten zu deaktivieren, gehen Sie auf diesen Link: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics (nur für Desktop-PCs). Die analytische Datensammlung durch...
	Wenn Sie Fragen zu den vorliegenden Bestimmungen zu Cookies haben, senden Sie bitte eine E-Mail an dataprotectionoffice@booking.com. Diese Bestimmungen zu Cookies können von Zeit zu Zeit angepasst werden. Schauen Sie also regelmäßig auf dieser Seite v...
	Datenspeicherung
	Wir speichern Ihre Informationen, die personenbezogene Daten miteinschliessen können, so lange wir es für nötig halten, um Ihnen unseren Service zur Verfügung zu stellen, sich an anwendbare Gesetze zu halten, Rechtsstreitigkeiten mit jeglicher Partei ...
	Ihre Optionen und Rechte
	Wir wollen, dass Sie die Kontrolle darüber haben, wie Ihre personenbezogenen Daten von uns verwendet werden. Diese Kontrolle können Sie auf folgende Arten ausüben:
	Sie können uns nach einer Kopie der von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten fragen;
	Sie können uns über jegliche Änderung an Ihren personenbezogenen Daten in Kenntnis setzen oder Sie können uns darum bitten, jegliche personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, zu korrigieren;
	In bestimmten Fällen können Sie uns darum bitten, die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu löschen oder deren Verarbeitung zu blockieren oder bestimmten Arten, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, zu widersprechen;
	In bestimmten Fällen können Sie uns darum bitten, Ihre personenbezogenen Daten an eine Drittpartei zu schicken.
	Dort wo wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden, können Sie diese Einwilligung jederzeit entsprechend anwendbarer Gesetze widerrufen. Außerdem können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an all den Ste...
	Wir verlassen uns darauf, dass Ihre personenbezogenen Daten vollständig, genau und korrekt sind. Bitte informieren Sie uns unverzüglich über Änderungen oder Ungenauigkeiten Ihrer personenbezogenen Daten, indem Sie uns über folgende Kontaktdaten kontak...
	Wir bearbeiten Ihre Anfrage gemäß anwendbaren Gesetzen.
	Fragen oder Beschwerden
	Falls Sie Fragen haben über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder sich auf eines der Rechte dieser Benachrichtigung berufen möchten, dann kontaktieren Sie uns unter villagruenewald@gmail.com. Sie können auch Ihren örtlichen Datenschutzbe...
	Änderungen an der Bekanntmachung
	Genauso wie sich Geschäftsabläufe ständig ändern, wird sich auch diese Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit ändern. Falls Sie diese Änderungen nachverfolgen möchten, laden wir Sie dazu ein, von Zeit zu Zeit in diesen Datenschutzbestimmungen nachzu...


