Datenschutzerklärung Adventure Specialists B.V. / BVBA / GmbH
Folgende Marken sind Teil von Adventure Specialists:





Koning Aap;
Shoestring;
YourWay2GO;
Entdeck-Die-Welt.

Adventure Specialists ist sich der Verantwortung im Umgang (Erfassung, Speicherung, Verarbeitung
und Übermittlung) mit personenbezogenen Daten bewusst. Um darzulegen, dass wir im Einklang mit
den bestehenden Datenschutzgesetzen handeln und dich von der Sicherheit deiner Daten bei uns zu
überzeugen, werden im Folgenden die Details zum Umgang mit personenbezogenen Daten erläutert.
Es wird dargelegt, welche Art von personenbezogenen Daten auf welche Weise erfasst und
verarbeitet werden und an welche Drittparteien auf Basis welcher Grundlage Daten weitergegeben
werden. Auch erfährst du, welche Rechte du in Bezug auf deine eigenen personenbezogenen Daten
hast.
Maßgebliche Rechtsgrundlagen
Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer
Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt
wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a
und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und
Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen
ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der
betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener
Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Welche Daten werden erfasst?
Wir tun unser Bestes, um die erfassten Daten auf ein Minimum zu beschränken. Die Menge der
erfassten Daten hängt davon ab, welche Art von Beziehung zu uns besteht. Wenn du z.B. eine Reise
bei uns buchst, erfassen wir mehr persönliche Daten als wenn du eine Broschüre anforderst oder auf
der Webseite surfst. Es werden bei Buchung verschiedene Arten von personenbezogenen Daten
erfasst, verarbeitet, gespeichert und übertragen. Diese haben wir in der folgenden Übersicht
zusammengefasst.



Angaben zu deiner Person: Vor- und Nachname, Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum,
Nahrungsmittelunverträglichkeiten/Ernährungspräferenzen und andere Reisepräferenzen
Zahlungsdetails: Wir nutzen sichere Zahlungsmethoden, die du zur Zahlung deiner Reise mit
uns verwenden kannst. Bei Entdeck die Welt und Shoestring Deutschland ist aktuell nur
Zahlung per Überweisung möglich; bei Shoestring Niederlande, YourWay2Go oder Koning
Aap ist Zahlung per Überweisung, Kreditkarte oder iDeal möglich. Wenn du deine Reise zahlst
werden die entsprechenden Daten in unserer Verwaltung gespeichert, um deine Zahlung der
entsprechenden Buchung zuzuordnen. Darüber hinaus werden Kontodaten im Rahmen einer
Buchung bei uns nur verwendet, um Rückerstattungen durchzuführen. Wenn du mit







Kreditkarte zahlst (nur bei Shoestring Niederlande, YourWay2Go oder Koning Aap), werden
deine Kreditkartendaten direkt über eine sichere Verbindung an den entsprechenden
Anbieter geleitet. Wir können deine Kreditkartendaten nicht einsehen. Buchst du separat von
deiner Reise eine Reiseversicherung (bei Entdeck die Welt oder Shoestring Deutschland)
durch uns als Vermittler), ist es notwendig, dass wir deine Kontodaten separat erfassen und
an die Allianz Global Assistance weitergeben, da diese den fälligen Betrag direkt bei dir
einzieht.
Telefonnummer: Es kann sein, dass wir im Kontext deiner Buchung oder während der Reise
telefonisch Kontakt mit dir aufnehmen müssen.
E-Mail-Adresse: Du bekommst von uns eine Bestätigung deiner Buchung per E-Mail. Für
Entdeck die Welt erhältst du deine Rechnung und Reiseunterlagen ebenfalls per E-Mail.
Ausweisdokumente: Zur Buchung deiner Reise werden zusätzliche personenbezogene Daten
benötigt, wie z.B. deine Reisepassdaten (darunter Reisepassnummer, Ausstellungsort und datum und Ablaufdatum). Bei einigen Buchungen ist eine Passkopie erforderlich, zum
Beispiel zum Zweck der Vorbereitung eines Visumsantrags oder einer Einreisegenehmigung.
Details zu deiner Buchung bei uns: Weitere Details, wie z.B. Abflugzeit und –ort,
Ankunftszeit und –ort, Daten deiner Mitreisenden, Details zu Ausflügen, Gepäckwünsche,
Upgrade-Informationen, Lounge-Besuche, Sitzplatzwünsche,
Nahrungsmittelunverträglichkeiten/Ernährungspräferenzen, Details zu eingeschränkter
Mobilität und andere relevante Informationen, die notwendig sind um deine Reise und den
damit verbundenen Service wie vereinbart anbieten zu können.

Weiterhin werden folgende Daten erfasst:







Details deiner Kontaktmomente mit uns: Informationen zu Kontakten oder Gesprächen mit
uns und unseren Mitarbeitern, darunter auch Fragen, Kommentare, Beschwerden oder
Feedback. Inhalte können unter anderem Interessen, Marketing-Vorlieben, Antworten auf
Umfragen, Benutzernamen oder Passwörter sein.
Die Nutzung unserer Systeme und Services: Hierbei handelt es sich um Informationen zur
Nutzung unserer Webseiten, Call-Center, Social Media Seiten, IP Adressen und
Informationen, die du in sozialen Medien preisgibst.
Bewerbungen: Wenn du dich bei uns bewirbst, erfassen wir deinen Lebenslauf, deine
Ausbildungsdaten und dein Anschreiben für die Stelle, auf die du dich bewirbst.
Spezielle Daten: Unter Umständen ist es notwendig, dass wir Informationen von dir erfassen
müssen, die als sensibel gelten. Dazu könnten gehören:
o Medizinische Daten, Ernährungspräferenzen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Es
ist wichtig, dass wir eventuelle Einschränkungen die für die Durchführung der Reise
wichtig sind, an unsere lokalen Agenturen und/oder Reiseleiter weitergeben.
o Informationen über deine Religion. Dies kann z.B. im Zusammenhang mit
Ernährungspräferenzen vorkommen.

Wir versuchen, alle sensiblen persönlichen Daten die erfasst werden, auf ein Minimum zu
beschränken. Sofern es keine spezifische, rechtliche Grundlage für die Erfassung oder Verarbeitung
dieser Daten gibt, werden wir natürlich vorab deine Zustimmung einholen.
Wenn du keine personenbezogenen Daten preisgeben möchtest
Die Erfassung deiner personenbezogenen Daten ist notwendig für die vollständige und korrekte
Ausführung des Reisevertrags, den du mit uns schließt. Gegebenenfalls kann es sein, dass wir den
Vertrag nicht erfüllen und deine Reise (oder einen Teil davon) stornieren müssen, sofern die

entsprechenden Informationen nicht von dir zur Verfügung gestellt werden. Natürlich werden wir
dich vorab informieren, sollte dies der Fall sein.

Wie und warum werden Daten erfasst?
Abhängig von der Art des Kontaktes mit uns, können Daten auf folgende Art erfasst werden:
Direkter Kontakt
Du kannst uns deine persönlichen Daten, Kontaktdaten, Ausweisdaten und Finanzdaten durch das
Ausfüllen von (Online-)Buchungsformularen oder per Telefon oder E-Mail mitteilen. Dies beinhaltet
persönliche Informationen, die du preisgibst, wenn du:












Eine Reise auf einer unserer Webseiten suchst
Eine Reise über eine unserer Webseiten oder telefonisch buchst
Einen Teil des Buchungsformulars auf unserer Webseite ausfüllst, aber die Buchung nicht
abschickst
Einen Katalog anforderst, dich für den Newsletter anmeldest, an einem Gewinnspiel oder
einer Promotion teilnimmst (z.B. via Social Media, E-Mail oder über unsere Webseite), an
einer Umfrage teilnimmst
Einen Account auf unserer Webseite erstellst (via Aktivierungslink) und entsprechende
Informationen dort einträgst
Uns Informationen über einen Vorfall, Unfall, eine Krankheit oder anderes Feedback schickst
Dich über E-Mail oder über unsere Webseite an uns wendest
Uns anrufst, über soziale Medien, Whatsapp oder den Chat kontaktierst. Deine
Kontaktmomente mit uns können zu Schulungszwecken, zur Qualitätssicherung, aus
Sicherheitsgründen oder für allgemeine Geschäftszwecke aufgezeichnet und ausgewertet
werden
An einer unserer Veranstaltungen teilnimmst

Automatisierte Technologien oder Interaktionen
Wenn du unsere Webseite besuchst, können wir automatisch folgende Daten sammeln: technische
Daten über dein Gerät und Betriebssystem, Verhalten auf der Webseite und Webseiten-Muster. Wir
erfassen diese Daten mit Hilfe von Cookies, Server-Logs und ähnlichen Technologien. Weitere Infos
findest du unter dem Punkt Cookie-Richtlinie.
Drittanbieter oder öffentlich zugängliche Quellen
Wir erhalten möglicherweise personenbezogene Daten von externen Anbietern:
a) Fluggesellschaften, Hotelanbieter oder andere Parteien, mit denen wir zusammenarbeiten
(z.B. im Fall einer Beschwerde vor Ort)
b) Analyseanbieter (z.B. Google, mit Sitz außerhalb der EU)

Für welche Zwecke werden Daten verarbeitet?
Auf Grundlage der Gesetzgebung müssen wir angeben, welche sog. Erlaubnistatbestände bei der
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten Anwendung finden. Das beinhaltet hauptsächlich die
Verarbeitung von Daten auf der Basis
1) eines Vertrages oder einer Vereinbarung,
2) einem berechtigten Interesse von Adventure Specialists,

3) einer gegebenen Zustimmung,
4) in Verbindung mit einer gesetzlichen Pflicht.
Im Folgenden wird beschrieben, auf welche Weise deine personenbezogenen Daten auf welcher
Grundlage verwendet werden. Bitte beachte, dass wir deine Daten möglichweise aus mehr als einem
der genannten Gründe verarbeiten, abhängig vom jeweiligen Zweck der Verwendung.














Um deine Buchung bei uns zu verwalten und zu verarbeiten: Wir verwenden deine Daten,
um die Reisen und Dienstleistungen anbieten zu können, die du bei uns anfragst oder buchst.
Dies beinhaltet die Buchung der Flüge, Unterkünfte, die Organisation von Ausflügen,
Transporten und Mietwagen sowie die Ausstellung deiner Flugtickets (basierend auf der
Erfüllung unseres Vertrags mit dir) und die Bereitstellung von besonderer Unterstützung (mit
deiner Zustimmung).
Um dich im Kontext deiner Buchung oder angefragter Dienstleistungen zu kontaktieren:
Wir verwenden deine Kontaktinformationen, um dir Mitteilungen zu deiner Buchung oder
der von dir angefragten Dienstleistungen zu senden. Dies beinhaltet in der Regel
Kontaktaufnahmen, mit denen wir auf deine Fragen antworten, dir Reiseunterlagen senden,
dich über Änderungen der Reiseroute informieren und auf Rückmeldungen oder
Beschwerden reagieren. Diese Kontaktaufnahmen sind zur Erfüllung unseres Vertrags
notwendig und basieren auf unserem legitimen Geschäftsinteresse, dir einen Kundendienst
anzubieten.
Hilfe bei Online-Buchungen: Es können Informationen gesammelt werden, die du auf
unserer Webseite eingegeben hast, ohne eine Buchung final abzuschließen. Wir tun dies, um
bei Problemen mit der Nutzung unserer Webseiten zu helfen oder eine Buchung stornieren
zu können, wenn nicht alle notwendigen Informationen vorliegen.
Um die Marketingkommunikation anzubieten: Wir verwenden deine Daten, um dich zu
kontaktieren um dich über neue Angebote, Veranstaltungen, Werbeaktionen oder
Wettbewerbe zu informieren, von denen wir glauben, dass sie für dich von Interesse und
relevant sein können. Wir tun dies nur mit deiner expliziten Erlaubnis oder aufgrund eines
berechtigten Interesses, dir diesen Kundendienst zu bieten. Weitere Informationen findest
du unter dem Punkt Marketing.
Um deine Kundenerfahrung zu personalisieren und unseren Service zu verbessern: Wir
nutzen deine Daten, um dir einen persönlichen Service zu bieten. Dies kann beinhalten:
Personalisierung von Nachrichten mit Präferenzen oder die Darstellung von Anzeigen, die
unserer Meinung nach dein Reiseerlebnis verbessern (basierend auf unserem legitimen
Interesse, dir richtige und relevante Arten von Produkten und Dienstleistungen zu
präsentieren). Es kann auch sein, dass Anrufe aufgezeichnet werden, um unseren
Kundenservice zu verbessern (aktuell nicht der Fall bei Entdeck-die-Welt.de und Shoestring
Deutschland).
Um Sicherheit zu gewährleisten und unsere Geschäftsinteressen zu schützen: Unter
bestimmten Umständen nutzen wir Daten, um die Sicherheit unserer Dienste, Büros und
MitarbeiterInnen zu gewährleisten, einschließlich des Schutzes, der Untersuchung und der
Verhinderung von Betrug, unerlaubten oder illegalen Aktivitäten, Systemtests, Wartung und
Entwicklung (basierend auf unserem berechtigten Interesse, ein sicheres und rechtmäßiges
Geschäft zu betreiben oder weil wir gesetzlich dazu verpflichtet sind).
Um deine Bewerbung zu bearbeiten: Wir verwenden deine Daten zum Bearbeiten von
Bewerbungen, die du direkt oder über Vermittler (initiativ oder als Reaktion auf eine
Ausschreibung) an uns schickst (aufgrund unseres berechtigten Interessen an neuen
BewerberInnen, der Rekrutierung von MitarbeiterInnen oder Auftragnehmern).









Um unsere Webseite zu optimieren: Wenn du unsere Webseite nutzt, werden wir deine
Daten verwenden, um sicherzustellen, dass der Inhalt unserer Webseiten auf effektive Weise
für dich und dein Endgerät dargestellt wird, um dir den Zugriff auf unsere Webseite zu
ermöglichen und dir die Inhalte zu zeigen, die für dich relevant sind.
Verwendung von Datenanalysen, um unsere Produkte, Dienstleistungen, Webseiten,
Marketing, Kundenbeziehungen und Erfahrungen zu verbessern: Dies ist notwendig für
unser legitimes Interesse, Kundentypen für unsere Produkte und Dienstleistungen zu
definieren, um unsere Webseite aktuell und relevant zu halten, um unser Unternehmen
weiterzuentwickeln und für unsere Marketingstrategie.
Durchführung von Marktforschung: Wir verwenden Daten, um aggregierte und
anonymisierte Auswertungen zur Nutzung unserer Dienstleistungen und Systeme
durchzuführen. Dies ist auch der Fall, wenn du dich an Kundenumfragen und Marktforschung
beteiligst (basierend auf unserem berechtigten Interesse an der Verbesserung unserer
Produkte, Services und Dienstleistungen).
Um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen: Unter bestimmten Umständen
müssen Daten dafür verwendet werden, um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen,
beispielsweise bei gerichtlichen Anordnungen oder Zwangsmaßnahmen (basierend auf
unserem legitimen Interesse zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen).

Unsere Marketingaktivitäten
Wann wir Kontakt mit dir aufnehmen
Einer der Gründe, warum wir Daten erfassen, besteht darin, dass wir uns ein Bild von deinen
Bedürfnissen und Interessen machen können (für die Buchung oder die Durchführung der Reise). Auf
Basis dieser Informationen entscheiden wir, wie wir dir relevante Marketingkommunikation anbieten
können.
Wir halten dich auf dem Laufenden über neue Angebote, Partnerschaften, Aktionen und
Wettbewerbe, die wir für interessant oder relevant für dich halten.
Wir kontaktieren dich auf diese Weise nur, wenn:




Du dich für den Newsletter angemeldet hast
Du Informationen angefordert, an einem Wettbewerb teilgenommen oder dich für eine
Werbekampagne registriert und der Kontaktaufnahme zugestimmt hast
Du bei uns gebucht hast und nicht angegeben hast, dass du nicht kontaktiert werden
möchtest

Newsletter
Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische
Benachrichtigungen mit werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der
Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung
zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer
maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu unseren Leistungen und uns.
Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog.
Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Du erhälst nach der Anmeldung eine E-Mail, in der du um die
Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten wirst. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand
mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum Newsletter werden

protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu
können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der
IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten
protokolliert.
Der Versand des Newsletters und die mit ihm verbundene Erfolgsmessung erfolgen auf Grundlage
einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG
oder falls eine Einwilligung nicht erforderlich ist, auf Grundlage unserer berechtigten Interessen am
Direktmarketing gem. Art. 6 Abs. 1 lt. f. DSGVO i.V.m. § 7 Abs. 3 UWG.
Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines nutzerfreundlichen
sowie sicheren Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als auch den
Erwartungen der Nutzer entspricht und uns ferner den Nachweis von Einwilligungen erlaubt.
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienstleister E-Mark. Die
Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters kannst du hier einsehen:
https://emark.com/en/privacy/. Der Versanddienstleister wird auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO und eines Auftragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28
Abs. 3 S. 1 DSGVO eingesetzt.
Was ist, wenn ich keine Marketingkommunikation empfangen möchte?
Wir möchten dir nur Marketingmitteilungen zukommen lassen, wenn du auch daran interessiert bist.
Du kannst dich entsprechend vom Verteiler abmelden, wenn du auf den „abmelden“ Link im
Newsletter klickst oder direkt Kontakt mit uns aufnimmst. Wir können die ausgetragenen EMailadressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir
sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können.
Dritte Parteien und Marketing
Wir geben deine Daten nicht zu Marketing-Zwecken an dritte Parteien weiter, es sei denn du erklärst
dich damit einverstanden. Wir müssen uns deine ausdrückliche Genehmigung einholen, bevor wir
personenbezogene Daten für Marketing-Zwecke weitergeben.
Es kann sein, dass Drittanbieter Marketing-Nachrichten in unserem Namen an dich senden. Folgende
Unternehmen wurde dafür von uns beauftragt: Für Broschüren sind das TWI und Connect2, für den
Newsletter ist das E-Mark. Diese Unternehmen haben nicht das Recht, für eigene Zwecke mit dir
Kontakt aufzunehmen.
Das Marketingmaterial, welches wir dir zusenden, kann manchmal Informationen über ausgewählte
Partner enthalten, die Dienstleistungen anbieten, die eng mit unseren eigenen Produkten verbunden
sind.

Wann werden personenbezogene Daten weitergegeben?
Um dir unsere Reisedienste wir oben beschrieben zur Verfügung zu stellen und aus rechtlichen
Gründen werden persönliche Daten mit Drittanbietern geteilt, wie z.B.:


Externe Zulieferer, mit denen wir zusammenarbeiten, um deine Reise umzusetzen und
andere Dienstleistungen anbieten zu können, wie Fluggesellschaften, Hotels,
Reiseveranstalter, Transportunternehmen, Flughafenbehörden, Versicherungsgesellschaften,
Autovermietungen, lokale Agenturen (DMCs) und Kreuzfahrtgesellschaften.









Andere Zulieferer, mit denen wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten
zusammenarbeiten, um Dienstleistungen in Verbindung mit unserem Angebot zu
erbringen. Das können sein: Marketingunternehmen, die Kampagnen für uns durchführen,
IT-Entwickler, Hosting-Anbieter, Firmen die Promotions oder Wettbewerbe verwalten,
Drittanbieter-Softwareunternehmen, Anbieter von Webseiten-Analysetools und
medizinische Dienstleister.
Flughäfen, Immigration / Zoll und / oder andere Regierungsbehörden: Manchmal ist es
notwendig, Vorabinformationen über Passagiere an die Grenz- oder
Einwanderungsbehörden deines Reiseziels zu übermitteln. Dies sind normalerweise
Reisepassinformationen; in einigen Ländern können auch rechtliche Informationen
erforderlich sein. Wir werden die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen,
wenn wir dazu aufgefordert werden.
Gerichte oder Berater: Es ist möglicherweise notwendig, dass wir deine Daten mit anderen
Dritten (Rechtsanwälte, Buchhalter, Berater, Regierungsbehörden) teilen, damit wir unsere
Rechte oder die Rechte, das Eigentum und den Schutz unserer Mitarbeiter sicherstellen
können oder wenn eine solche Weitergabe gesetzlich erlaubt oder erforderlich ist.
Dritte Unternehmen, die Teile unserer Gesellschaft oder Vermögenswerte erwerben,
übertragen bekommen oder fusionieren. Alternativ kann es vorkommen, dass wir andere
Unternehmen erwerben oder mit diesen fusionieren. Neue Eigentümer können
personenbezogene Daten wie in dieser Datenschutzerklärung angegeben verwenden.

Wir verlangen von allen externen Parteien, dass sie die Sicherheit deiner personenbezogenen Daten
respektieren und sie im Einklang mit dem Gesetz behandeln. Wir erlauben externen Dienstleistern
nicht, deine Daten für eigene Zwecke zu verwenden. Wir erlauben nur die Verwendung für
bestimmte Zwecke und im Einklang mit unserem Auftrag.

Wann werden personenbezogene Daten außerhalb der EU weitergegeben?
Wir übermitteln Daten außerhalb der EU nur:




Um deinen Buchungsauftrag zu erfüllen
Um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen
Um mit Zulieferern und Dritten im Rahmen deiner Reise zusammenzuarbeiten

Viele unserer Zulieferer befinden sich außerhalb der EU, was zu einer Verarbeitung deiner
personenbezogenen Daten außerhalb der EU führt. Wenn Daten an Parteien außerhalb der EU
übermittelt werden, stellen wir sicher, dass ein vergleichbares Sicherheitsniveau in Bezug auf deine
Daten eingehalten wird.

Deine Rechte in Bezug auf deine Daten
Was sind deine Rechte?
Du hast Kontrolle über deine personenbezogenen Daten. Deine entsprechenden Rechte sind
folgende:





Das Recht, darüber informiert zu werden, wie wir deine persönlichen Daten verarbeiten. Dies
geschieht in dieser Datenschutzerklärung und wir tun unser Bestes, dir so viele
Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen, wenn du uns deine Daten übermittelst.
Das Recht, uns um Korrektur von Daten zu bitten, die faktisch falsch sind.
Das Recht, uns zu bitten deine Daten nicht für Marketingzwecke zu verwenden.







Das Recht, Auskunft über alle personenbezogenen Daten die wir über dich erfasst haben zu
erhalten.
Unter bestimmten Umständen das Recht, uns die Verarbeitung deiner Daten zu untersagen.
Das Recht, bei der zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde einzulegen.
Das Recht, uns zu bitten, die Verarbeitung deiner Daten unter bestimmten Umständen
einzugrenzen oder zu beenden.
Das Recht, die von dir erteilte Erlaubnis zur Verwendung deiner persönlichen Daten zu
widerrufen

Wie kannst du von diesen Rechten Gebrauch machen?
Du kannst von diesen Rechten Gebrauch machen, indem du uns eine E-Mail an privacy@avontuur.nu
sendest und uns mitteilst, falls Daten geändert werden sollen oder wenn du keine
Marketingkommunikation erhalten möchtest. Wir werden diese Anfrage natürlich erfüllen, es sei
denn wir haben einen legitimen Grund, dies nicht zu tun. Möglicherweise verlangen wir von dir einen
Nachweis deiner Identität zur Bearbeitung deiner Anfrage.

Datensicherheit
Wir haben angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um zu verhindern, dass deine
persönlichen Daten versehentlich verloren gehen, von nicht Befugten verwendet oder eingesehen
werden, verändert oder öffentlich gemacht werden.
Darüber hinaus beschränken wir den Zugriff auf deine persönlichen Daten auf Mitarbeiter,
Auftragnehmer und andere Dritte, die einen berechtigten geschäftlichen Grund für die Verarbeitung
dieser Daten haben. Sie werden deine Daten nur auf unsere Anweisung hin verarbeiten und
unterliegen der Geheimhaltungspflicht.
Wir haben Prozesse für den Umgang mit mutmaßlichen Verletzungen des Datenschutzes eingerichtet
und informieren dich und die zuständige Behörde über einen Verstoß, wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben ist.

Wie lange werden deine Daten aufbewahrt?
Wir werden deine personenbezogenen Daten so lange speichern, wie es für die in diesem Dokument
beschriebenen Zwecke erforderlich ist. Auf der Grundlage unter anderem der Gesetzgebung kann es
notwendig sein, dass wir Daten länger aufbewahren.
Wir halten uns an Richtlinien für Vorratsdatenspeicherung und suchen nach Wegen, um die Menge
an Informationen und die Dauer der Aufbewahrung zu begrenzen.
Nach dem Gesetz müssen wir die grundlegenden Informationen über die Buchungen unserer Kunden
für gesetzliche Haftungs- und Steuerzwecke zehn Jahre lang aufbewahren.
Unter bestimmten Umständen können wir personenbezogene Daten zu Forschungs- und
Statistikzwecken anonymisieren (sodass kein Rückbezug auf deine Person möglich ist). In diesem Fall
erfolgt die Verwendung ohne vorherige Ankündigung.

Wie kannst du Kontakt mit uns aufnehmen?
Wenn du Fragen zu dieser Datenschutzerklärung hast oder von deinen Rechten in Bezug auf deine
Daten Gebrauch machen willst, schicke bitte eine E-Mail an privacy@avontuur.nu.

Du hast das Recht, jederzeit Beschwerde bei der deutschen Datenschutzbehörde einzureichen. Wir
würden uns jedoch freuen, wenn wir Gelegenheit bekommen, deine Bedenken zum Umgang mit
deinen Daten zerstreuen, bevor du dich an die Datenschutzbehörde wendest. Daher kannst du uns
gern jederzeit kontaktieren, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast.

Weiter Datenschutzinformationen
Änderung des Zwecks
Wir verwenden deine personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die wir sie erhoben haben, es
sei denn wir sind der begründeten Meinung, dass sie aus einem anderen Grund verwendet werden
sollten und dass dieser Grund mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist.
Wenn wir deine personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck verwenden müssen, werden
wir dich vorab darüber informieren und dir die rechtlichen Grundlagen erläutern, die uns dazu
veranlassen.
Bitte beachte, dass wir deine persönlichen Daten ohne Wissen oder Zustimmung gemäß den o.g.
Regeln verarbeiten können, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt ist.
Links zu Dritten
Diese Webseite kann Links zu Webseiten Dritter, Plug-ins oder Anwendungen enthalten. Wenn du
auf diese Links klickst oder diese Verbindungen aktivierst, können Dritte Informationen über dich
erfassen, verarbeiten oder weitergeben. Wir haben keine Kontrolle über diese Angebote Dritter und
sind nicht verantwortlich für ihre Datenschutzerklärungen. Wenn du unsere Webseite verlässt,
empfehlen wir, die Datenschutzerklärung jeder von dir besuchten Webseite zu lesen.
Onlinepräsenzen in sozialen Medien
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort
aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen
informieren zu können.
Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen Union
verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die
Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte. Im Hinblick auf US-Anbieter die unter
dem Privacy-Shield zertifiziert sind, weisen wir darauf hin, dass sie sich damit verpflichten, die
Datenschutzstandards der EU einzuhalten.
Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke
verarbeitet. So können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen der
Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden,
um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich den
Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den
Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer
gespeichert werden. Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den
Nutzern verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder der
jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind).

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den
Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Falls die Nutzer von den jeweiligen Anbietern um eine
Einwilligung in die Datenverarbeitung gebeten werden (d.h. ihr Einverständnis z.B. über das Anhaken
eines Kontrollkästchens oder Bestätigung einer Schaltfläche erklären) ist die Rechtsgrundlage der
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO.
Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten
(Opt-Out), verweisen wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter.
Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten, weisen wir darauf
hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter
haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen
ergreifen und Auskünfte geben. Solltest du dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns
wenden.
- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com, Privacy
Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
- Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) –
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out:
https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .
- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Datenschutzerklärung/
Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .
- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization
, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

Cookies
Das Datenschutzgesetz verpflichtet uns, dich als Nutzer über Cookies zu informieren. Du kannst
deinen Browser so einstellen, dass er alle (oder ausgewählte) Cookies ablehnt oder dich warnt, wenn
du eine Webseite öffnest, die Cookies verwendet. Wenn du Cookies ablehnst, beachte bitte, dass
einige Teile unserer Webseiten unzugänglich werden oder nicht richtig funktionieren.
Cookie-Richtlinie
Adventure Specialists und Drittanbieter verwenden Cookies und andere Techniken (zusammen als
Cookies bezeichnet), um Webseiten zu analysieren, sie benutzerfreundlicher zu gestalten, Social
Media anzubieten und relevante Angebote sowohl auf als auch außerhalb der Website zu zeigen.
Durch die Nutzung unserer Webseite(n) erklärst du dich damit einverstanden.
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim Besuch unserer Webseite auf deinem Computer oder
anderen Geräten abgelegt wird. Durch das Setzen dieser Cookies kann Adventure Specialists dir
unmittelbar und in Zukunft besseren Service bieten. Sowohl Adventure Specialists als auch andere

Partner, mit denen wir zusammenarbeiten (wie Google), können Cookies auf deinem Computer und
anderen Geräten platzieren. Adventure Specialists unterscheidet verschiedene Arten von Cookies:






Funktionale Cookies werden verwendet, um die Nutzung der Webseite angenehmer zu
gestalten, damit du nicht die gleiche Auswahl mehrmals treffen oder dich neu anmelden
musst, wenn du das vorab schon getan hast
Transaktionscookies werden verwendet, wenn du eine Buchung getätigt hast und, sofern
zutreffend, eine Provision an unsere Partner zu bezahlen ist
Monitoring/Analytics Cookies werden im Auftrag anderer Parteien platziert, wie Google
Analytics, Hotjar oder Visual Website Optimizer. So kann Adventure Specialists dein (Be)suchverhalten abbilden und Services entsprechend anpassen, um dir als (potentiellem)
Kunden noch besser helfen zu können.
Marketing- oder Targeting Cookies werden platziert, um deine Interessensgebiete zu
erfassen, sodass du auf und außerhalb unserer Webseiten relevante und deinen Interessen
entsprechende Angebote gezeigt bekommst. Es kann auch sein, dass bestimmte Angebote
verborgen werden, wenn du sie schon (einmal oder mehrere Male) gesehen hast. Ohne diese
Cookies besteht die Möglichkeit, dass du häufiger irrelevante Werbung von uns siehst. Wir
möchten darauf hinweisen, dass es auch ohne Cookies sein kann, dass du Werbung von uns
präsentiert bekommst.

Welche Drittanbieter platzieren Cookies über die Webseiten von Adventure Specialists?
Adventure Specialists arbeitet mit Dritten im Bereich Social Media, Besucherstatistiken, Werbung
und Streaming Video zusammen, die auch Cookies platzieren. Unter anderem die folgenden
Unternehmen sind Partner von Adventure Specialists: Google (Analytics, Adwords, Youtube), Bing
Search Marketing, Tradetracker (Affiliates), Facebook, Instagram, Website Optimizer, Criteo,
GetSiteControl und Hotjar. Weitere Informationen darüber, wie diese Parteien mit Cookies umgehen,
findest du in den jeweiligen Datenschutzbedingungen, z. B. Google Analytics und Visual Website
Optimizer (Englisch), Facebook und Criteo.
Google Tag Manager
Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der wir sog. Website-Tags über eine Oberfläche verwalten
können (und so z.B. Google Analytics sowie andere Google-Marketing-Dienste in unser
Onlineangebot einbinden). Der Tag Manager selbst (welches die Tags implementiert) verarbeitet
keine personenbezogenen Daten der Nutzer. Im Hinblick auf die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten der Nutzer wird auf die folgenden Angaben zu den Google-Diensten
verwiesen. Nutzungsrichtlinien: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.
Google Analytics
Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse,
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO) Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“) ein. Google verwendet
Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung des Onlineangebotes durch
die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.
Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das
europäische Datenschutzrecht einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres
Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb dieses
Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus
den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse
der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gekürzt.
Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten, erfährst du in der Datenschutzerklärung von Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von
Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 26 Monaten gelöscht oder anonymisiert.
Google AdWords und Conversion-Messung
Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse,
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO) die Dienste der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
(„Google“).
Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das
europäische Datenschutzrecht einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Wir nutzen das Onlinemarketingverfahren Google "AdWords", um Anzeigen im Google-WerbeNetzwerk zu platzieren (z.B., in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.), damit sie Nutzern
angezeigt werden, die ein mutmaßliches Interesse an den Anzeigen haben. Dies erlaubt uns Anzeigen
für und innerhalb unseres Onlineangebotes gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu
präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für
Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Onlineangeboten interessiert hat, spricht
man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten,
auf denen das Google-Werbe-Netzwerk aktiv ist, unmittelbar durch Google ein Code von Google
ausgeführt und es werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als "Web
Beacons" bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer
ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch
vergleichbare Technologien verwendet werden). In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten
der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote der Nutzer

geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende
Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes.
Ferner erhalten wir ein individuelles „Conversion-Cookie“. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten
Informationen dienen Google dazu, Conversion-Statistiken für uns zu erstellen. Wir erfahren jedoch
nur die anonyme Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zu einer mit
einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Die Daten der Nutzer werden im Rahmen des Google-Werbe-Netzwerks pseudonym verarbeitet. D.h.
Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mailadresse der Nutzer, sondern
verarbeitet die relevanten Daten cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzerprofile. D.h. aus der
Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und
angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt
nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu
verarbeiten. Die über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf
Googles Servern in den USA gespeichert.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten, erfährst du in der Datenschutzerklärung von Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von
Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
Facebook-Pixel, Custom Audiences und Facebook-Conversion
Innerhalb unseres Onlineangebotes wird aufgrund unserer berechtigten Interessen an Analyse,
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes und zu diesen Zwecken das sog.
"Facebook-Pixel" des sozialen Netzwerkes Facebook, welches von der Facebook Inc., 1 Hacker Way,
Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird ("Facebook"), eingesetzt.
Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das
europäische Datenschutzrecht einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Mit Hilfe des Facebook-Pixels ist es Facebook zum einen möglich, die Besucher unseres
Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. "Facebook-Ads") zu
bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel ein, um die durch uns geschalteten
Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem
Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen
oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an
Facebook übermitteln (sog. „Custom Audiences“). Mit Hilfe des Facebook-Pixels möchten wir auch
sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und
nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des Facebook-Pixels können wir ferner die Wirksamkeit der
Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke nachvollziehen, in dem wir
sehen ob Nutzer nachdem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website weitergeleitet
wurden (sog. „Conversion“).
Die Verarbeitung der Daten durch Facebook erfolgt im Rahmen von Facebooks
Datenverwendungsrichtlinie. Dementsprechend generelle Hinweise zur Darstellung von FacebookAds, in der Datenverwendungsrichtlinie von Facebook: https://www.facebook.com/policy. Spezielle

Informationen und Details zum Facebook-Pixel und seiner Funktionsweise erhalten Sie im
Hilfebereich von Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
Sie können der Erfassung durch den Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur Darstellung von
Facebook-Ads widersprechen. Um einzustellen, welche Arten von Werbeanzeigen dir innerhalb von
Facebook angezeigt werden, kannst du die von Facebook eingerichtete Seite aufrufen und dort die
Hinweise zu den Einstellungen nutzungsbasierter Werbung befolgen:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h.
sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.
Sie können dem Einsatz von Cookies, die der Reichweitenmessung und Werbezwecken dienen, ferner
über die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (http://optout.networkadvertising.org/)
und zusätzlich die US-amerikanische Webseite (http://www.aboutads.info/choices) oder die
europäische Webseite (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) widersprechen.

Was hast du selbst von diesen Cookies?
Cookies ermöglichen es uns, das Surfverhalten zu analysieren und dir somit relevante Angebote
machen zu können. Zum Beispiel bekommst du nicht jedes Mal das gleiche Angebot gezeigt, wenn es
nicht deinen Interessen entspricht. Wir verbessern ständig unser Online-Angebot auf Basis von
Trends und dem Verhalten auf unserer Webseite.
Kannst du Cookies löschen?
Du kannst die Cookies auf deinem Gerät jederzeit über deinen Browser löschen. Du kannst auch
darüber entscheiden, ob du die Cookies akzeptieren möchtest. In den meisten Browsern werden die
Cookies automatisch akzeptiert. Du kannst dies in deinem Browser umstellen. Wir weisen darauf hin,
dass die Ablehnung von Cookies die Nutzung unserer Webseite (und anderer Webseiten)
einschränken kann.
Wie du bei Google die Platzierung von Cookies ausschaltest, erfährst du hier.

Änderungen
Adventure Specialists behält sich das Recht vor, Änderungen an der Datenschutzerklärung
vorzunehmen.
Letzte Änderung: 24. Mai 2018

