Datenschutzerklärung
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-MailAdresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt im Einklang mit den Erfordernissen
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den für die WAP-MOBIL
Reisemobile geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen (DSAnpUG-EU / BDSG) .
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte die WAP-MOBIL Reisemobile Sie über Art, Umfang und
Zweck der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden Sie mittels
dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie
personenbezogene Daten angeben. Um im Einzelfall jedoch unsere Services anbieten zu können,
benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten, zum Beispiel bei der Zusendung von
Informationsmaterial, bestellter Ware sowie auch für die Beantwortung individueller Anfragen oder
Anmeldung zu unseren Online-Services. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich
und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell die
Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die WAP-MOBIL Reisemobile hat zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt,
um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten
personenbezogenen Daten sicherzustellen.

Name und Anschrift des Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der DSGVO und des DSAnpUG-EU / BDSG und anderer Bestimmungen mit
datenschutzrechtlichem Charakter ist die:

WAP-MOBIL Reisemobile
Inh.: Uwe Waterbör
Daimlerstraße 7-9, D - 32130 Enger
TEL +49(0)5224 / 976796 - FAX +49(0)5224 / 976766
eMail kontakt@wap-mobil.de

Sie können sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an Herrn
Waterbör wenden.

Cookies
Cookies und wie sie von uns eingesetzt werden
Bei Cookies handelt es sich um spezifische Identifikationszeichen, die auf die Festplatte Ihres
Computers oder sonstige Endgeräte übertragen werden können, damit unsere Systeme z.Bsp. Ihr
Gerät wiedererkennen können.
Cookies werden von uns außerdem noch zu anderen Zwecken verwendet. Zum Beispiel können wir

•

•
•
•
•

Sie automatisch erkennen, wenn Sie sich auf unserer Internetseite anmelden. Dadurch
besteht die Möglichkeit Ihnen gezielte Produktempfehlungen geben sowie ggfs. weitere
Funktionen und Dienste anzubieten.
auf der Internetseite der WAP-MOBIL Reisemobile Inhalte darstellen, die speziell auf Ihre
Interessen zugeschnitten sind, darunter auch Werbung.
Recherchen und Diagnosen zur Verbesserung von Inhalten, Produkten und Leistungen
durchführen.
Betrugsversuche verhindern.
die Sicherheit verbessern.

Cookies haben den Vorteil, dass Sie damit viele unserer Angebote (Services/Features) nutzen können.
Soweit Sie das Setzen von Cookies nicht erlauben oder Cookies auf andere Art und Weise ablehnen,
ist es z.B. nicht möglich sonstige Produkte oder Services zu nutzen, die eine Anmeldung erfordern.

Cookies ablehnen: Browsereinstellungen
Die Hilfe-Funktion der der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren Browser davon abhalten,
neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren Browser darauf hinweisen lassen, wenn Sie einen neuen
Cookie erhalten oder auch, wie Sie sämtliche erhaltenen Cookies ausschalten. Ähnliche Funktionen
wie Flash Cookies, die durch Browser-Add-ons genutzt werden, können Sie durch die Änderung der
Einstellungen des Browser-Add-ons oder auch über die Internetseite des Herstellers des Browser
Add-ons ausschalten oder löschen.

Allgemeine Daten und Informationen
Neben personenbezogenen Daten werden beim Zugriff auf unsere Internetseite zum Teil automatisch
Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind wie zum Beispiel
verwendeter Browser, Betriebssystem, Anzahl der Besuche usw. Diese Daten erheben wir
ausschließlich zu statistischen Zwecken, um unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und unsere
Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Die Erhebung und Speicherung erfolgt
ausschließlich in anonymisierter oder pseudonymisierter Form und lässt keinen Rückschluss auf Sie
als natürliche Person zu.

Löschung und Sperrung personenbezogener Daten
Die WAP-MOBIL Reisemobile verarbeitet und speichert personenbezogene Daten nur für den
Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder
Vorschriften, welchen die WAP-MOBIL Reisemobile unterliegt, vorgesehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt
oder gelöscht.

Rechte der betroffenen Person
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfreie Auskunft über Ihre bei uns
gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder
löschen lassen und der anonymisierten oder pseudonymisierten Datenerhebung und -speicherung zu
Optimierungszwecken unserer Internetseite widersprechen.
Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne
Angabe von Gründen widerrufen, die Datenverarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt des Widerrufs
rechtmäßig.
Gemäß Art. 77 DSGVO haben Sie das Recht sich bei einer Aufsichtsbehörde (zum Beispiel bei der
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen) zu beschweren,
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig
erfolgt.

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google-AdWords
Die Internetseite der WAP-MOBIL Reisemobile nutzt das Online-Werbeprogramm "Google AdWords"
und im Rahmen von Google AdWords das Conversion-Tracking. Das Cookie für Conversion-Tracking
wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Bei Cookies handelt es
sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden. Diese Cookies verlieren
nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer
bestimmte Seiten dieser Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und wir
erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder
Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von
AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten
Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für
Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf
ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite
weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich
identifizieren lassen. Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung
widersprechen, indem Sie das Cookie des Google Conversion-Trackings über ihren Internet-Browser
unter Nutzereinstellungen leicht deaktivieren. Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking
Statistiken aufgenommen.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die
Datenschutzbestimmungen von Google: http://www.google.de/policies/privacy/.

Kontaktaufnahme
Wenn Sie weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
haben, kontaktieren Sie uns bitte. Gleiches gilt für Auskünfte, Sperrung, Löschungs- und
Berichtigungswünsche hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten sowie für Widerrufe erteilter
Einwilligungen.

