
 
 

 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 
 

Datenschutzerklärung allgemein 
 
Wir, das Reisebüro D & J Reiseservice oHG nehmen als Anbieter von Reisedienstleistungen und ver-
antwortliche Stelle die Verpflichtung zum Datenschutz sehr ernst und gestalten unsere Leistungen so, 
dass nur notwendige personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Unter kei-
nen Umständen werden personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte vermietet oder ver-
kauft. Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung werden auch keine personenbezogenen Daten für Werbe- 
oder Marketingzwecke genutzt. 
 
Zugriff auf personenbezogene Daten haben bei D & J Reiseservice oHG nur solche Personen, die 
diese Daten zur Durchführung ihrer Aufgaben benötigen, die über die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Datenschutz informiert sind und sich gemäß der geltenden gesetzlichen Bestimmungen (§ 5 Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG), bzw. Art. 5 der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)) 
verpflichtet haben, diese einzuhalten.  
 
Zweckänderungen der Verarbeitung und Datennutzung 

 
Da sich auf Grund des technischen Fortschritts und organisatorischer Änderungen die eingesetzten 
Verarbeitungsverfahren ändern/weiterentwickeln können behalten wir uns vor, die vorliegende Daten-
schutzerklärung gemäß den neuen technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen weiter-
zuentwickeln. Wir bitten Sie deshalb die Datenschutzerklärung von uns von Zeit zu Zeit zu überprüfen. 
Sollten Sie mit den im Verlaufe der Zeit auftretenden Weiterentwicklungen nicht einverstanden sein, 
so können Sie schriftlich, gemäß Art 17 EU-DSGVO, eine Löschung der Daten, die nicht auf Grund-
lage anderer gesetzlicher Vorgaben, wie handelsrechtlicher oder steuerrechtlicher Aufbewahrungs-
pflichten, gespeichert werden, verlangen. 
 
Datenerhebung und Speicherung / Nutzung und Weitergabe  

 
Die im Rahmen unsere Leistungen erhobenen personenbezogenen Daten werden ohne Ihre Einwilli-
gung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen / Buchungen genutzt. Dies bedeu-
tet, wenn Sie über uns und unsere Website eine Buchung vornehmen, werden Ihre von Ihnen angege-
benen personenbezogenen Daten, das sind insbesondere Ihre Buchungs- und Kontaktdaten (Name, 
Vorname, Adresse, Mail Adresse, Telefonnummer), ggfs. die Daten in Reisedokumenten (Passnum-
mer, Passdaten, Geburtsdatum,), ggfs. die Daten zu Zahlungsart und im Zusammenhang mit Zahlun-
gen sowie weitere von Ihnen angegebene Daten zur Erfüllung unser vertraglichen Verpflichtungen und 
Abwicklung Ihre Reise gespeichert, verarbeitet und, soweit für die Buchung erforderlich, an Dritte, z.B. 
gebuchte Leistungsträger wie Reiseveranstalter oder Hotels, übermittelt.   
 
Darüber hinaus erfolgt eine Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten, z.B. für Zwecke der Werbung und 
Marktforschung nur, wenn Sie hierzu zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben. Ihre jeweilige Einwilligung 
diesbezüglich können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte 
senden Sie dazu eine E-Mail an datenschutz@dundj-reisen.de mit dem Betreff "Datenbestände aus-
tragen". Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den Vorgaben 
des BDSG bzw., ab 25.05.2018, der EU-DSGVO. 
 
Export und Verarbeitung der Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 

 
Es findet kein Export ihrer personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes (Im Folgenden EWR) statt, soweit nicht aus der Buchung erkennbar ist, dass eine 
Übermittlung der angegebenen Daten an auch in Drittländern liegende Dritte, z.B. zur Vertragserfül-
lung (Art. 49 EU-DSGVO), notwendig ist und bei Hinweis in dieser Datenschutzerklärung.  
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Welche Besonderheiten ergeben sich bei USA-Reisen? 

 
Aufgrund eines US-Bundesgesetzes zur inneren Sicherheit und Terroristenbekämpfung sind die Flug-
gesellschaften gezwungen, die Flug- und Reservierungsangaben jedes einzelnen Passagiers vor der 
Einreise den US-Einreisebehörden mitzuteilen. Ohne diese Datenübermittlung ist eine Einreise in die 
USA nicht möglich. Diese Daten werden von der amerikanischen Behörde für Zoll und Grenzschutz 
(CBP) gesammelt und können lediglich im Einzelfall an andere Behörden weitergeleitet werden. 
 
Ihre Rechte 

 
Als Betroffener haben Sie nach der DSGVO verschiedene Rechte, z.B. das Recht auf Berichtigung 
oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung bzw. Wider-
spruch der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten.  
 
Zudem hat jeder von der Verarbeitung personenbezogener Daten Betroffene das Recht, jederzeit von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespei-
cherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. 
Alle Auskunftsersuche richten Sie bitte an die verantwortliche Stelle: 

 
D & J Reiseservice oHG 
 
Pfarrer-Bendert-Str. 19 
 
82140 Olching 
 
Tel. 08142 - 6559702, Fax 08142 - 4607786 
 
E-Mail: datenschutz@dundj-reisen.de 
  
Internet: www.dundj-reisen.de 

 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht 
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
DSGVO verstößt. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde, einschließlich der Möglichkeit 
eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 
 
Besonderes für unsere Website 

 
Die Internetseite unseres Unternehmens erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine be-
troffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informatio-
nen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Er-
fasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden 
System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf 
unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugrei-
fendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zu-
griffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-
Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Ge-
fahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht unser Unternehmen keine Rück-
schlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte 
unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für 
diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Sys-
teme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden 
im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. 
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch unser Unternehmen daher einer-
seits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in un-
serem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten 
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personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt 
von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 
 
Externe Links 
 
Zu Ihrer Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter verweisen. Soweit dies 
nicht offensichtlich erkennbar ist, weisen wir Sie darauf hin, dass es sich um einen externen Link han-
delt. Die verantwortliche Stelle hat keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung dieser Seiten 
anderer Anbieter. Die Garantien dieser Datenschutzerklärung gelten daher für externe Anbieter nicht. 
 
Welche Sicherheitsstandards werden von uns verwendet (SSL-Technologie)? 
 
Die Übertragung von sensiblen, personenbezogenen Daten zwischen Ihrem Rechner und unseren 
Servern bzw. den Servern unserer Partner und Dienstleister ist bei Buchungen und Zahlungen über 
das SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) verschlüsselt. Somit haben fremde, dritte Personen keine 
Möglichkeit, Ihre Daten während der Übertragung mitzulesen. Zusätzlich zur sicheren Übertragung 
zwischen Ihrem Rechner und unseren Servern ist auch der Zugriff auf unsere Server durch Dritte 
durch vielfältige Sicherheitsmechanismen geschützt. Zudem haben wir organisatorische und techni-
sche Schutzmaßnahmen, die wir laufend evaluieren und bei Bedarf anpassen, um Ihre von uns ge-
speicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten zu schützen.  
 
Appointlet - Onlineterminvereinbarung  
 
Ihre Termine vereinbaren Sie online über den Dienstleister Appointlet, LLC aus Portland / USA. Sie 
werden direkt von unserer Internetseite zu Appointle geleitet. Den Datenschutzhinweis auf Englisch 
von Appointlet, LLC finden Sie unter folgendem Link: http://www.appointlet.help/en/articles/63297-pri-
vacy-policy  
 
Personenbezogene Daten werden im Rahmen dieser Online Terminbuchung nur im notwendigen Um-
fang erhoben. Sofern der Nutzer Daten selbst eingibt, geschieht dies freiwillig, sofern Pflichtangaben 
erhoben werden, sind diese für die Nutzung des Dienstes unerlässlich. Die erhobenen Daten werden 
nicht weitergegeben und nur zum jeweils angegebenen Verwendungszweck verwendet. 
 
Smoobu - Channel-Manager und Onlinebelegungskalender sowie Begrüßungs-App für           
Ferienhaus Emsetal 
 
Buchungen über Onlinebuchungskanäle sowie eigene Buchungen über das Kontaktformular, mittels 
E-Mail oder Telefon werden bezüglich der Verfügbarkeitsverwaltung auf den einzelnen Buchungspor-
talen und Onlinebelegungskalender von Smoobu GmbH gemanagt. Außerdem wird über Smoobu eine 
Begrüßungs-App mit Anreiseinformationen an den jeweils Buchenden per E-Mail versendet. Den Da-
tenschutzhinweise von Smoobu finden Sie unter folgendem Link: https://www.smoobu.com/daten-
schutz/ 
 
Smoobu verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltli-
che Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies 
erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung ei-
nes Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die Inan-
spruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit 
dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzu-
rechnen. 
 
Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der Geschäfts-
beziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 
 
Smoobu übermittelt personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertrags-
abwicklung notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. Eine 
weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung aus-
drücklich zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, 
etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht. 
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Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten 
zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 
 
 
Abonnement unseres Newsletters  
 
Auf der Internetseite unseres Unternehmens wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, den 
Newsletter unseres Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestel-
lung des Newsletters an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus 
der hierzu verwendeten Eingabemaske. 
 
Unser Unternehmen informiert seine Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im 
Wege eines Newsletters über Angebote des Unternehmens. Der Newsletter unseres Unternehmens 
kann von der betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) die betroffene 
Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den Newsletter-
versand registriert. An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand eingetra-
gene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren 
versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als be-
troffene Person den Empfang des Newsletters autorisiert hat. 
 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) ver-
gebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Com-
putersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erfor-
derlich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späte-
ren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen. 
 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden aus-
schließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newslet-
ters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine dies-
bezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletterangebot o-
der bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weiter-
gabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Das 
Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die 
Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für den 
Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Ein-
willigung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich 
jederzeit auch direkt auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletter-
versand abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzutei-
len. 
 
Ergänzende Informationen zu Newsletter2Go 
 
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen 
eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inha-
ber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. 
Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das sogenannte Dou-
ble-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der potentielle Empfänger in einen Verteiler aufneh-
men. Anschließend erhält der Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die Anmeldung 
rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, wird die Adresse aktiv in den Verteiler 
aufgenommen. 
 
Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und An-
gebote. 
 
Als Newsletter Software wird Newsletter2Go verwendet. Ihre Daten werden dabei an die Newslet-
ter2Go GmbH übermittelt. Newsletter2Go ist es dabei untersagt, Ihre Daten zu verkaufen und für an-
dere Zwecke, als für den Versand von Newslettern zu nutzen. Newsletter2Go ist ein deutscher, zertifi-
zierter Anbieter, welcher nach den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung und des Bun-
desdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde. 
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Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfa-
enger/ 
 
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum 
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Abmelden"-Link im 
Newsletter. 
 
Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets technischen Erneuerungen aus diesem 
Grund bitten wir Sie, sich über unsere Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen Abständen durch 
Einsichtnahme in unsere Datenschutzerklärung zu informieren. 
 
Verwendung von Newsletter-Tracking  
 
Die Newsletter unseres Unternehmens enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniatur-
grafik, die in solche E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um eine 
Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statistische 
Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. 
Anhand des eingebetteten Zählpixels kann unser Unternehmen erkennen, ob und wann eine E-Mail 
von einer betroffenen Person geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links von der be-
troffenen Person aufgerufen wurden. 
 
Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten, wer-
den von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um den Newsletter-
versand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen der betroffe-
nen Person anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Be-
troffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, über das Double-Opt-In-
Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese per-
sonenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung 
vom Erhalt des Newsletters deutet unser Unternehmen automatisch als Widerruf. 
 
Verwendung von Google Maps 

Die verantwortliche Stelle verwendet bei ihrer Website die Google Maps API, um geographische Infor-
mationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google (Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) auch Daten über die Nutzung der 
Maps-Funktionen durch Besucher der Webseiten erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informatio-
nen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google ent-
nehmen, die Sie unter https://policies.google.com/privacy abrufen können. 
 
Verwendung von Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)  
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche, hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analy-
tics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Ana-
lyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von 
Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internet-
seite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche 
Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite be-
trachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kos-
ten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt. 
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics den 
Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der 
betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten 
aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. 
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Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Inter-
netseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung 
unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren In-
ternetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in 
Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen. 
 
Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Per-
son. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Ana-
lyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser 
Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine 
Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechno-
logischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Kompo-
nente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen die-
ses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Ad-
resse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und 
Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen. 
 
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, 
von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die be-
troffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezo-
genen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetan-
schlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen 
Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese 
über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte wei-
ter. 
 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dar-
gestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern 
und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten 
Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologi-
schen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter 
Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. 
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit einer Erfassung der durch Google Analytics 
erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten, sowie der Verarbeitung dieser Da-
ten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person 
ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und in-
stallieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und 
Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die 
Installation des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informations-
technologische System der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder 
neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfol-
gen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person 
oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, 
besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons. 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analy-
tics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link 
https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert. 
 
 
Verwendung von Userlike 

D & J Reiseservice oHG nutzt zeitweise einen Live-Chat des Unternehmens http://www.userlike.com - 
Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Deutschland. Sie können den 
Live-Chat wie ein Kontaktformular nutzen, um in nahezu Echtzeit mit unseren Mitarbeitern zu chatten. 
Beim Start des Chats fallen folgende personenbezogene Daten an:  
 

 Datum und Uhrzeit des Aufrufs  

 Browsertyp/ -version  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
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http://www.userlike.com/


 
 

 Und wenn angegeben: Vorname, Name, und E-Mailadresse. 
 
Je nach Gesprächsverlauf mit unseren Mitarbeitern, können im Chat weitere personenbezogene Da-
ten anfallen, die durch Sie eingetragen werden. Die Art dieser Daten hängt stark von Ihrer Anfrage ab 
oder dem Problem, welches Sie uns schildern. 
 
Alle unsere Mitarbeiter wurden und werden zum Thema des Datenschutzes geschult und zum siche-
ren und vertrauensvollen Umgang mit Kundendaten unterrichtet. Alle unsere Mitarbeiter sind zur Ver-
traulichkeit verpflichtet und haben entsprechend in ihren Mitarbeiterverträgen einen Zusatz zur Ver-
pflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung des Datenschutzes unterschrieben. 
Durch das Aufrufen der Webseite www.dundj-reisen.de wird das Chat-Widget in Form einer Ja-
vaScript-Datei von AWS Cloudfront geladen. Das Chat-Widget stellt technisch den Quellcode dar, der 
auf Ihrem Computer ausgeführt wird und den Chat ermöglicht. 
 
Darüber hinaus speichert D & J Reiseservice oHG den Verlauf der Live-Chats. Dies dient dem Zweck, 
Ihnen unter Umständen umfangreiche Ausführungen zur Historie Ihrer Anfrage zu ersparen sowie zur 
beständigen Qualitätskontrolle unseres Live-Chat-Angebots. Die Verarbeitung ist deshalb gemäß Art. 
6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO erlaubt. Sofern Sie dies nicht wünschen, können Sie uns dies gerne unter 
den weiter unten aufgeführten Kontaktdaten mitteilen. Gespeicherte Live-Chats werden dann unver-
züglich von uns gelöscht. 
 
Die Speicherung der Chatdaten dient auch dem Zweck, die Sicherheit unserer informationstechni-
schen Systeme zu gewährleisten. Hierin liegt zugleich unser berechtigtes Interesse, weswegen die 
Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO zulässig ist. Die Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung der im Chat angegebenen Daten sind im Übrigen Art. 6 Abs. 1 Buchst. b und f DSGVO. 
Weitere Informationen finden Sie in den http://www.userlike.com/terms#privacy-policy 
Datenschutzbestimmungen der Userlike UG (haftungsbeschränkt). 
 
 
Verwendung von paxlounge von paxconnect GmbH 

Unsere Reiseangebote werden mittels paxlounge verarbeitet und wir stellen diese unmittelbar auf dem 
Smartphone, Tablet oder PC dem jeweiligen Kunden zur Verfügung. Weitere Infos zum Datenschutz 
der paxconnect GmbH finden Sie unter: https://www.paxconnect.de 

 

Unsere Social-Media-Auftritte 
 
Datenverarbeitung durch soziale Netzwerke 
 
Wir unterhalten öffentlich zugängliche Profile in sozialen Netzwerken. Die im Einzelnen von uns ge-
nutzten sozialen Netzwerke finden Sie weiter unten. 
 
Soziale Netzwerke wie Twitter, Instagram etc. können Ihr Nutzerverhalten in der Regel umfassend 
analysieren, wenn Sie deren Webseite oder eine Webseite mit integrierten Social-Media-Inhalten (z.B. 
Like-Buttons oder Werbebannern) besuchen. Durch den Besuch unserer Social-Media-Präsenzen 
werden zahlreiche datenschutzrelevante Verarbeitungsvorgänge ausgelöst. Im Einzelnen: 
 
Wenn Sie in Ihrem Social-Media-Account eingeloggt sind und unsere Social-Media-Präsenz besu-
chen, kann der Betreiber des Social-Media-Portals diesen Besuch Ihrem Benutzerkonto zuordnen. 
Ihre personenbezogenen Daten können unter Umständen aber auch dann erfasst werden, wenn Sie 
nicht eingeloggt sind oder keinen Account beim jeweiligen Social-Media-Portal besitzen. Diese Daten-
erfassung erfolgt in diesem Fall beispielsweise über Cookies, die auf Ihrem Endgerät gespeichert wer-
den oder durch Erfassung Ihrer IP-Adresse. 
 
Mit Hilfe der so erfassten Daten können die Betreiber der Social-Media-Portale Nutzerprofile erstellen, 
in denen Ihre Präferenzen und Interessen hinterlegt sind. Auf diese Weise kann Ihnen interessenbe-
zogene Werbung in- und außerhalb der jeweiligen Social-Media-Präsenz angezeigt werden. Sofern 

http://www.dundj-reisen.de/
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Sie über einen Account beim jeweiligen sozialen Netzwerk verfügen, kann die interessenbezogene 
Werbung auf allen Geräten angezeigt werden, auf denen Sie eingeloggt sind oder eingeloggt waren. 
 
Bitte beachten Sie außerdem, dass wir nicht alle Verarbeitungsprozesse auf den Social-Media-Porta-
len nachvollziehen können. Je nach Anbieter können daher ggf. weitere Verarbeitungsvorgänge von 
den Betreibern der Social-Media-Portale durchgeführt werden. Details hierzu entnehmen Sie den Nut-
zungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Social-Media-Portale. 
 
Rechtsgrundlage 
 
Unsere Social-Media-Auftritte sollen einen möglichst umfassenden Präsenz im Internet gewährleisten. 
Hierbei handelt es sich um ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die von 
den sozialen Netzwerken initiierten Analyseprozesse beruhen ggf. auf abweichenden Rechtsgrundla-
gen, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke anzugeben sind (z.B. Einwilligung im Sinne des 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 
 
Verantwortlicher und Geltendmachung von Rechten 
 
Wenn Sie einen unserer Social-Media-Auftritte (z.B. Instagram) besuchen, sind wir gemeinsam mit 
dem Betreiber der Social-Media-Plattform für die bei diesem Besuch ausgelösten Datenverarbeitungs-
vorgänge verantwortlich. Sie können Ihre Rechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Beschwerde) grundsätzlich sowohl ggü. uns als auch 
ggü. dem Betreiber des jeweiligen Social-Media-Portals (z.B. ggü. Instagram) geltend machen. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir trotz der gemeinsamen Verantwortlichkeit mit den Social-Media-Portal-
Betreibern nicht vollumfänglich Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge der Social-Media-Portale 
haben. Unsere Möglichkeiten richten sich maßgeblich nach der Unternehmenspolitik des jeweiligen 
Anbieters. 
 
Speicherdauer 
 
Die unmittelbar von uns über die Social-Media-Präsenz erfassten Daten werden von unseren Syste-
men gelöscht, sobald der Zweck für ihre Speicherung entfällt, Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre 
Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Gespei-
cherte Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. Zwingende gesetzliche Bestim-
mungen – insb. Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 
 
Auf die Speicherdauer Ihrer Daten, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke zu eigenen Zwe-
cken gespeichert werden, haben wir keinen Einfluss. Für Einzelheiten dazu informieren Sie sich bitte 
direkt bei den Betreibern der sozialen Netzwerke (z.B. in deren Datenschutzerklärung, siehe unten). 
 
Soziale Netzwerke im Einzelnen 
 
Twitter 
 
Wir nutzen den Kurznachrichtendienst Twitter. Anbieter ist die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 
900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter verfügt über eine Zertifizierung nach dem EU-US-Pri-
vacy-Shield. 
 
Sie können Ihre Twitter-Datenschutzeinstellungen selbstständig in Ihrem Nutzer-Account anpassen. 
Klicken Sie hierzu auf folgenden Link und loggen Sie sich ein: https://twitter.com/personalization. 
 
Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Twitter: https://twitter.com/de/privacy. 
 
Instagram 
 
Wir verfügen über ein Profil bei Instagram. Anbieter ist die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA, 94025, USA. Details zu deren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten entnehmen Sie 
der Datenschutzerklärung von Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875. 
 

https://twitter.com/de/privacy
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Weitere Informationen und Kontakte 
 
Wenn Sie weitere Fragen zum Thema “Datenschutz bei der verantwortlichen Stelle” haben, wenden 
Sie sich an den Verantwortlichen für Datenschutz bei D & J Reiseservice oHG. Sie können erfragen, 
welche Ihrer Daten bei uns gespeichert sind. Darüber hinaus können Sie Auskünfte, Löschungs- und 
Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch Anregungen jederzeit per Brief oder E-Mail an 
folgende Adresse senden: 
 
 
Verantwortlich für den Datenschutz bei D & J Reiseservice oHG: 
 
Jörg Stiebling 
 
Pfarrer-Bendert-Str. 19 
 
82140 Olching 
 
Telefon: 08142 6559702 
 
E-Mail: datenschutz@dundj-reisen.de 
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