
Datenschutzerklärung

1. Präambel

Wir möchten Ihnen in dieser Datenschutzerklärung erläutern, welche Daten wir wann und zu
welchem Zweck erheben, verarbeiten und nutzen und wie der Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten gewährleistet wird. Wir erheben, verarbeiten und nutzen nur personenbezogene Daten,
soweit  Sie  darin  eingewilligt  haben  oder  ein  Gesetz  dies  erlaubt.  Ein  Abruf  dieser
Datenschutzerklärung ist jederzeit unter der URL http://www.KIWI-Ferienwohnungen.de
möglich.  Sie  können  die  Datenschutzerklärung  am  Ende  dieser  Seite  als  PDF-Dokument
ausdrucken.

2. Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Stelle im Sinne im Sinne des Datenschutzgesetzes ist:

KIWI Ferienwohnungen am Dreier See c/o Thomas-Ziebuhr oHG ,                                  
Fischweg 1, 17214 Alt Schwerin

Bei allgemeinen Fragen oder Anregungen an uns zum Thema Datenschutz können Sie sich 
jederzeit mit uns in Verbindung setzen.

3. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.

Wir erheben, speichern, verändern oder übermitteln personenbezogene Daten oder nutzen 
diese als Mittel zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke, wenn dies für die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines Kundenauftrages erforderlich ist.

Hierzu zählen

• Name
• E-Mailadresse
• Telefonnummer
• Ihr Anliegen
• von Ihnen übermittelte Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten

Diese Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und 
Ihre Anfrage bzgl. einer möglichen zu erbringenden Dienstleistung prüfen zu können.

Darüber hinaus erheben, verarbeiten und nutzen wir folgende Daten zu dem Zweck, 
Besucherstatistiken über die Nutzung unserer Website zu erstellen und unsere Website zu 
verbessern. Dabei werden folgende Daten erhoben:

• Datum und Besuch der URL, auf der sich der Besucher befindet
• URL, die der Besucher unmittelbar zuvor besucht hat
• Verwendeter Browser und verwendetes Betriebssystem
• IP-Adresse des Besuchers

• durchgeführte Downloads

Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Wir 
erfahren nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns 
besuchen, und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen.

Wir verwenden die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, 
der Sicherheit und der Optimierung unserer Angebote. Wir behalten uns sich jedoch vor, die 
Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der 
berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.

Durch die Nutzung erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie als Kunde bzw. Ihre 
Nutzung erhobenen Daten auch durch den Webanalysedienst in der beschriebenen Art und 
Weise und zu dem entsprechenden Zweck einverstanden. Wir geben Ihnen jederzeit Auskunft 
darüber, welche Daten von Ihnen gespeichert sind. 



4. Datensicherheit

Wir  sichern unsere  Website  und sonstigen Systeme durch technische  und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust,  Zerstörung,  Zugriff,  Veränderung oder  Verbreitung Ihrer  Daten
durch unbefugte Personen. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger Schutz gegen
alle Gefahren jedoch nicht möglich.

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

5. Umgang mit personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also 
Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die 
Emailadresse oder die Telefonnummer. 

Soweit Sie uns kontaktieren, verwenden wir die von Ihnen übermittelten personenbezogenen 
Daten nur für die Bearbeitung Ihrer konkreten Anfrage bzw. Buchung. Die angegebenen Daten 
werden vertraulich behandelt. Soweit Sie uns per E-Mail oder über ein Formular kontaktieren, 
verwenden wir die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten nur für die Bearbeitung 
Ihrer konkreten Anfrage. Die angegebenen Daten werden vertraulich behandelt.

6. Weitergabe personenbezogener Daten

Wir  werden  personenbezogene  Daten  darüber  hinaus  nicht  ohne  Ihr  ausdrückliches
Einverständnis weitergeben, es sei denn, dass ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand vorliegt,
z.B.  wenn  wir  gesetzlich  zur  Herausgabe  von  Daten  verpflichtet  sind  (Auskunft  an
Strafverfolgungsbehörden und Gerichte; Auskunft an öffentliche Stellen, die Daten aufgrund
gesetzlicher Vorschriften erhalten, z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden usw.).

7. Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung

Sie  haben  das  Recht  auf  Anfrage  unentgeltlich  Auskunft  über  Ihre  bei  uns  gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Bei Vorliegen unrichtiger Daten haben Sie das Recht
auf Berichtigung. Sie haben jederzeit Anspruch auf Löschung und Sperrung. Darüber hinaus
besteht für Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenaufsichtsbehörde.

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung
zur Speicherung widerrufen oder wenn die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der
Speicherung  verfolgten  Zwecks  nicht  mehr  erforderlich  ist.  Zwingende  gesetzliche
Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben hiervon unberührt. 

8. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel 
Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen 
Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte 
(nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn 
ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers 
senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen 
uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur 
Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-
Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, 
klären wir die Nutzer darüber auf.



9. Cookies

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, 
Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen 
zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung
von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um die statistische Daten der Webseitennutzung zu 
erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer 
können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine 
Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. 
Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort 
ohne Cookies eingeschränkt werden.

10. Verwendung von Facebook Social Plugins

Unsere Webseite verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, 
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben 
wird ("Facebook"). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes "f" auf 
blauer Kachel oder ein "Daumen hoch"-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social 
Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier 
eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut 
sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins
wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite 
eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit 
Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren die Nutzer daher entsprechend unserem 
Kenntnisstand: 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die 
entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, 
kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins 
interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die 
entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort 
gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, 
dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in 
Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz 
der Privatsphäre der Nutzer , können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook 
entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Angebot 
Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, 
muss er sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen.

Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, 
zum Beispiel mit dem "Facebook Blocker".

11. Sonstiges/Sicherheitshinweis

Soweit Sie über Links zu Webseiten Dritter gelangen können, weisen wir ausdrücklich darauf 
hin, dass die externen Webseiten rechtswidrige oder strafbare Inhalte enthalten können. 

Wir sind nicht verpflichtet, dies ständig zu prüfen und übernehmen daher keinerlei Haftung für 
derartige Webseiten oder deren Inhalte. Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte die 
Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Webseiten sorgfältig durch. 

Wir sind stets bemüht Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
https://www.facebook.com/about/privacy/


einer Kommunikation per E-Mail kann allerdings die vollständige Datensicherheit seitens des 
technischen Betreibers naturgemäß nicht gewährleistet werden, sodass Ihnen für die 
Übersendung von höchst vertraulichen Informationen, die nicht unmittelbar für die Nutzung 
erforderlich sind, der Postweg empfohlen wird.

12. Ansprechpartner für Datenschutz

Bei  Fragen zur  Erhebung,  Verarbeitung oder  Nutzung Ihrer  personenbezogenen Daten,  bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

Brief: KIWI Ferienwohnungen am Dreier See, Fischweg 1, 17214 Alt Schwerin

e-mail: KIWI@m-vp.de

Stand: Mai 2018
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