
Wir, die TDS Travel & Data Service GmbH, freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Internetseite 

und Ihrem Interesse an unserem Unternehmen. Sie können unsere Internetseiten grundsätzlich 

besuchen, ohne uns personenbezogene Daten mitzuteilen.  

Welche Daten werden erfasst und für welchen Zweck?  

Mit Ihrem Zugriff auf unsere Internetseite oder einzelner Dateien der Internetseite erheben, 

verarbeiten bzw. speichern wir Daten, wie IP-Adresse, Webseite, von der aus die Datei abgerufen 

wurde, Dateiname, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und Meldung über den 

Erfolg des Abrufs (sog. Web-Log). Diese Zugriffsdaten verwenden wir ausschließlich in nicht 

personalisierter Form zu statistischen Zwecken und für die stetige Verbesserung unseres 

Internetangebots.  

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Personenbezogene Daten 

sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 

bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie Name, Adresse, Postanschrift, 

Telefonnummer, etc.  

Wir verwenden, verarbeiten und speichern personenbezogene Daten nur dann, wenn Sie uns diese 

von sich aus angeben bzw. wenn deren Angabe erforderlich ist. Dies erfolgt insbesondere bei 

Buchung einer Reise, das Ausfüllen eines Formulars (z.B. Kontaktformular, Abonnieren eines 

Newsletters, Teilnahme an Gewinnspielen) oder bei Versenden von E-Mails. Ihre Daten werden 

gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt. Personenbezogene Daten 

werden von uns unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert und verarbeitet.  

Datenweitergabe / sonstige Zwecke  

Wir geben nur die Daten weiter, die für uns zur Erfüllung unserer Vertragsverpflichtung und für Dritte 

zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs, insbesondere zur Abwicklung eines geschlossenen 

Vertrages, nötig sind oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen erforderlich 

ist. Dies bedeutet insbesondere die Weitergabe der jeweils notwendigen personenbezogenen Daten 

des mit uns geschlossenen Reise- bzw. Reisevermittlungsvertrages an unsere Leistungsträger wie z.B. 

Fluggesellschaften, Hotels, Autovermietungen, Zielgebietsagenturen, Reiseversicherungen u.ä.. Die 

Daten werden nur für den angegebenen Zweck genutzt und nur solange gespeichert, wie dies für den 

vorgesehenen Zweck der Datenerhebung notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben sind. Eine 

Weitergabe an Dritte findet außer zu den genannten Zwecken nicht statt.  

Newsletter 

Unseren Newsletter erhalten Sie ausschließlich nach aktiver Zustimmung.  

Daten werden von uns ausschließlich für den Versand unseres Newsletters verwendet. Der 

Newsletter kann jederzeit durch Anklicken des Abmelde-Links abbestellt werden. Ihre Daten werden 

innerhalb von sechs Monaten nach der Abmeldung von uns gelöscht. 

Verwendung von Cookies  

Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies. Bei den sog. ‚Cookies‘ handelt es sich um kleine 

Textdateien, die Ihr Browser auf Ihrem Rechner ablegen kann, um die Benutzung der Website zu 

erleichtern. Diese Daten beinhalten Informationen darüber, welche Internetseiten Sie besucht 

haben, ermöglichen jedoch niemals die Ermittlung personenbezogener Daten. Sie müssen in Ihrem 

Browser keine spezielle Einstellung vornehmen, damit Cookies auf Ihrem Computer gespeichert 

werden. Ihr Browser akzeptiert Cookies in der Standardeinstellung und speichert diese z.B. in einem 



Verzeichnis mit dem Namen „Temporary Internet Files“, da diese kein Sicherheitsrisiko darstellen. Sie 

können Ihren Browser aber auch selbst nach Ihren Wünschen so einstellen, dass Sie über das Setzen 

von Cookies informiert werden, von Fall zu Fall über die Annahme entscheiden oder die Annahme 

von Cookies grundsätzlich akzeptieren oder grundsätzlich ausschließen. Wir setzen Cookies ein, um 

Ihnen einen gesteigerten Benutzerkomfort zu bieten. Unseren Partnerunternehmen ist es jedoch 

nicht gestattet bzw. es ist den Partnern technisch unmöglich, über unsere Webseite 

personenbezogene Daten mittels Cookies zu erlangen, zu verarbeiten oder zu nutzen.  

Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von 

Ihrer Festplatte gelöscht (Sitzungs-Cookies). Bitte beachten Sie, dass das Abschalten von Cookies die 

Nutzung der Website und der angebotenen Dienste einschränken kann.  

Zählpixel werden von uns ausschließlich zu statistischen Zwecken genutzt, um anonymisierte 

Zugriffszahlen zu erheben. So kann später ausgewertet werden, welche Internetseiten von unseren 

Besuchern genutzt und welche Aktionen vom Besucher durchgeführt wurden.  

Google Analytics  

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. Google Analytics 

verwendet sog. ‚Cookies‘, das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite 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. Im Auftrag des 

Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 

Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um 

weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 

gegenüber dem Webseitenbetreiber 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 BrowserSoftware 

verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 

Funktionen dieser Webseite nutzen können werden.  

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 

Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 

durch Google verhindern. Laden Sie dazu das unter dem folgenden Link 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) verfügbare Browser-Add-on herunter und 

installieren Sie es.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html  

(allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz).  

Youtube 

Auf unsere Seite wird Java-Script Code des Unternehmens YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San 

Bruno, CA, USA (Youtube) nachgeladen. Wir nutzen den Anbieter Youtube zum Einbinden von Videos 

auf unserem Internetauftritt. Wenn Sie in Ihrem Browser Java-Script aktiviert und keinen Java-Script-

Blocker installiert haben, wird Ihr Browser ggf. personenbezogene Daten an Youtube übermitteln. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


Uns ist nicht bekannt, welche Daten Youtube mit den erhaltenen Daten verknüpft und zu welchen 

Zwecken Youtube diese Daten verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von Youtube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy ). Um die 

Ausführung von Java-Script Code von Youtube insgesamt zu verhindern, können Sie einen Java-

Script-Blocker installieren (z.B. www.noscript.net oder www.ghostery.com). 

 

Facebook  

Auf unseren Seiten werden Plug-Ins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, 

Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) verwendet. Wenn Sie in Ihrem Browser solche Plug-Ins aktiviert 

und keinen Blocker installiert haben, wird Ihr Browser ggf. personenbezogene Daten an Facebook 

übermitteln. Uns ist nicht bekannt, welche Daten Facebook mit den erhaltenen Daten verknüpft und 

zu welchen Zwecken Facebook diese Daten verwendet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in 

der Datenschutzerklärung von Facebook. http://de-de.facebook.com/policy.php    

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Konto 

zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus und löschen Sie gesetzte 

Cookies.  

Datensicherheit  

Ihre personenbezogenen Daten werden durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen 

Möglichkeiten so gespeichert, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Die Übertragung von 

personenbezogenen Daten zwischen Ihrem Web-Browser und unserem Internetsystem erfolgt 

während der Buchung verschlüsselt (SSL-Verfahren). Bei der Kommunikation per E-Mail kann die 

vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, sodass wir Ihnen bei Informationen 

mit hohem Geheimhaltungsbedürfnis den Postweg empfehlen.  

Widerruf und Einsichtsrecht  

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 

gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

Ihre Daten werden dann gelöscht, falls dem nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen. Sie 

können eine uns erteilte Erlaubnis, Ihre persönlichen Daten zu nutzen, jederzeit widerrufen. 

Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch Anregungen 

können Sie jederzeit an folgende Adresse senden:  

TDS Travel & Data Service GmbH  

Müllerstrasse 47  

80469 München  

Jean Arampatsis (Geschäftsführer)  

Telefon: +49 (0)89 260 94 18 Telefax: +49 (0)89 26 93 63  

Internet: www.tdsreisen.de  E-Mail: info@tdsreisen.de   
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