
 

Datenschutzerklärung

1. Erhebung der Daten

Wir erheben Daten beim Anbahnen, beim Abschluss, beim Abwickeln und beim Rückabwickeln eines Kaufvertrages. Diese Daten werden von uns erhoben, gespeichert
und verarbeitet.

Ihr Besuch auf unseren Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden, die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das
Betriebssystem Ihres Geräts sowie die von Ihnen gesehenenen Seiten. Ein Personenbezug ist üblicherweise nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.

2. Verantwortlicher für den Datenschutz:

Datenschutzbeauftrager: datenschutz@wnsks-reisebuero.at

3. Datenverwenung und allfällige Weitergabe  

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z.B. bei einer Kontaktanfrage oder per E-Mail mitteilen (z.B. Ihr Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse), werden
nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Zahlungen im Webshop erfolgen derzeit
über PayPal, somit erfassen wir keinerlei Kreditkartendaten.

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet sind oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben
haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung Prozessen Dienstleister in Anspruch nehmen, werden die Dienstleister von uns zum Datenschutz entsprechend der
DGVO verpflichtet.

4. Einwilligung und Widerruf  

Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese personenbezogenen Daten jederzeit wieder löschen lassen. Daten für Abrechnungs- und
Buchhaltungs Zwecke sind von einer Löschung ausgeschlossen. Personenbezogene Daten, die uns mitgeteilt haben, werden mindestens 10 Jahre länger als die
gesetzlichen Fristen gespeichert. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten Daten bis zu 10
Jahre betragen.

5. Verwendung von Cookies

I) Allgemein
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte
Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der
Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns
oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu
personalisieren und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.

II) Einwilligung
Mit der Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Die Einwilligung für die Verwendung von Cookies, die nicht zwingend für den Betrieb der
Webseite erforderlich sind, können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website
jedoch eingeschränkt sein.

III) Steuerung nach der Einwilligung
Sie können Cookies, sofern Sie in deren Verwendung eingewilligt haben, nach Belieben steuern und/oder löschen. Wie, erfahren Sie z.B. hier: AllAboutCookies.org.
Wenn Sie die verwendung von Cookies verhindern, müssen Sie möglicherweise Beeinträchtigung mancher Funktionen auf unserer Webseite in Kauf nehmen.

 

6. Ihre Rechte und die Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten

Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende
Weisung von Ihnen hin, die Löschung oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen. Vorbehaltlich, das dies nach dem
geltendem Recht möglich ist. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben.

Bei allen Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten
wenden Sie sich bitte per E-Mail an: datenschutz@wnsks-reisebuero.at
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