
 

 Datenschutzerklärung Eberhardt TRAVEL GmbH  

Eberhardt TRAVEL verwendet Ihre personenbezogenen Daten, wie beispielsweise Ihren Namen, Ihre Postanschrift oder E-Mail-Adresse unter 

Beachtung des Datenschutzgesetzes und bestehender anderer Rechtsvorschriften.  

Verwendung Ihrer Daten  

Wir sammeln, speichern und verarbeiten Ihre persönlichen Informationen, sofern Sie hierzu durch Abgabe einer Einverständniserklärung 

eingewilligt haben. Wir nutzen diese Informationen für Untersuchungen hinsichtlich der Statistik und verschiedener Nutzerinteressen. Durch 

Bereitstellung gezielter, individueller Inhalte und Angebote können wir Sie dadurch individueller informieren und betreuen. Damit erhöht sich Ihr 

persönlicher Nutzen unseres Online-Auftrittes.  

Nutzung von Cookies  

Wie viele andere namenhafte Unternehmen, verwenden wir Cookies, um Ihnen unsere Angebote so angenehm wie möglich zu gestalten. Cookies 

sind kleine Textdateien, die eine Wiedererkennung des Nutzers ermöglichen. Dadurch müssen Sie sich z.B. als Nutzer nicht erneut anmelden. Zudem 

ermöglichen Cookies eine Anpassung unserer Angebote an Ihre Interessen. WWW-Browser lassen sich aber auch so einstellen, dass Cookies 

abgelehnt werden. Dies würde zur Zeit aber bedeuten, daß die Nutzung unserer Vormerkliste und des Buchungsprogrammes nicht möglich wäre.  

Sicherheit Ihrer Daten  

Im Rahmen der geltenden Gesetze sind wir um die Sicherheit Ihrer Daten bemüht. Dennoch ist keine elektronische Kommunikation absolut sicher. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass trotz hoher Sicherheitsanforderungen unsererseits, Ihre Informationen möglicherweise von anderen 

genutzt werden können. Wir übernehmen dafür keine Verantwortung und Haftung für Fehler der Datenübertragung und/ oder den nicht 

autorisierten Zugriff durch Dritte.  

Weitergabe an Dritte  

Alle von Ihnen an uns übermittelten Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Grundsätzlich stellen wir Ihre Daten anderen nicht zur 

Verfügung, es sei denn, Sie haben hierzu Ihr Einverständnis gegeben oder wir sind aufgrund gerichtlicher Verfügung zur Preisgabe Ihrer Daten 

verpflichtet. Des weiteren arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen, die selbst Internet-Sites und Dienste anbieten. Diese Partner haben 

in der Regel eigene Datenschutzerklärungen und -richtlinien. Für diese, nicht unmittelbar mit Eberhardt TRAVEL in Zusammenhang stehenden 

Erklärungen und Richtlinien, übernehmen wir ebenfalls keine Verantwortung und Haftung.  

Widerrufsrecht  

Sie haben jederzeit das Recht, eine an uns erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Senden Sie uns 

Ihren Widerruf unter info@eberhardt-travel.com.  

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, 

Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch 

den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gespeichert. 

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 

Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser 

Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 

Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 

können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, 

dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus 

die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 

installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Eberhardt TRAVEL behält sich das Recht vor, diese Erklärung unter Einhaltung der bestehenden Datenschutzbestimmungen zu ändern.  

Für Fragen, Anregungen oder Informationen zum Thema Datenschutz stehen wir Ihnen gern unter folgender E-mail-Adresse zur Verfügung: 

info@eberhardt-travel.com 


