
Databescherming

Conform de Duitse wet zijn we verplicht onderstaande gegevens te publiceren op onze website:

Wir teilen Ihre Daten mit folgenden Parteien:

Unsere IT-Lieferanten
Wir arbeiten mit Dritten für unsere Website und das Backoffice zusammen. Ihre Daten werden von ihnen 
verarbeitet und auf ihren Servern gespeichert.
 

Die Vermieter
Um Ihre Buchung durchzuführen, teilen wir Ihre persönlichen Daten mit den Vermietern der Unterkunft. Der 
Vermieter kann Ihre Daten zum Beispiel mit einem Administrator und mit (Regierungs-) Behörden zum Zwecke der 
Eintreibung von Kurtaxen teilen.
 
Finanzinstitute
Für (Rück-) Zahlungen müssen wir bestimmte Daten mit Finanzinstituten teilen .
 
Die Regierung
Für die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften müssen wir bestimmte Daten sammeln und aufbewahren. Die 
Steuergesetzgebung in Deutschland hat eine Mindesthaltefrist von 10 Jahren.
 
Wir geben personenbezogene Daten an die Strafverfolgungsbehörden weiter, soweit dies gesetzlich erforderlich 
ist oder erforderlich ist, um Straftaten und Betrug zu verhindern, fahnden und zu verfolgen, oder wenn wir 
anderweitig gesetzlich dazu verpflichtet sind.
 
Rechtliche Partner
Es ist möglich , dass wir Ihre Daten mit Rechtlichen Partnern teilen um unsere gesetzlichen Rechte festzulegen, 
auszuüben oder zu verteidigen.
 
Dienstleistungen von Dritten
Wir können Ihre Daten mit nicht genannten Dritten teilen, wie zum Beispiel Werbepartnern (wie Google oder 
Facebook) oder zum Versenden von Marketingmaterial. 
 
Was können Sie mit den Informationen tun, die wir über Sie haben?
Sie können uns kontaktieren, um die folgenden Aktionen mit Ihren Daten durchzuführen:
 
Daten anzeigen
Sie haben jederzeit das Recht, die persönlichen Informationen, die wir über Sie besitzen, einzusehen.
 
Daten ändern
Sie können die Daten von uns ändern lassen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Informationen, die wir über Sie 
haben, unrichtig sind .
 
Daten entfernen
Sie können Ihre Daten entfernen lassen. Wir werden Ihre Anfrage in Übereinstimmung mit den geltenden 
Rechtsvorschriften bearbeiten.
 
Was sind deine Cookie-Optionen?
Weitere Informationen zu Cookies und deren Verwaltung oder Löschung finden Sie unter allaboutcookies.org und 
in der Hilfe Ihres Browsers. Sie können in Ihrem Browser einstellen, welche Cookies Sie akzeptieren und welche 
Sie ablehnen möchten.

Wenn Sie wissen möchten, wie SauerlandBookings mit Cookies umgeht, lesen Sie unsere Cookie-Erklärung.
Wenn Sie bestimmte technische und/oder funktionale Cookies nicht akzeptieren, können Sie möglicherweise einige 
Funktionen auf unserer Website nicht nutzen.
 
Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten bei SauerlandBookings?
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten sind:
 
Herr Jeroen van Beek
Frau Annemiek Fidder
 
von
 
SauerlandBookings GbR
Tannenweg 7a
59964 Medebach
Deutschland
 
Die Dynamik unserer Dienstleistungen und äußere Einflüsse können dazu führen , dass es Änderungen bezüglich 
der Datenschutzerklärung geben kann. Wir behalten uns das Recht vor auch unsere Datenschutzerklärung 
anzupassen. Bitte prüfen Sie regelmässig auf unserer Website für die aktuelle Datenschutzerklärung.


