1. Grundlagen:
Diese Datenschutzerklärung betrifft alle Personen, die die Dienstleistungen von
Camping PINK nutzen. Wir informieren Sie damit über Art, Umfang und Zweck der
Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch unser
Unternehmen. Wir achten Ihre Privatsphäre und sind bestrebt, die gesetzlichen
Vorgaben für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (EU-Verordnung Nr.
679/2016 (DSGVO), DSG 2000, DSG 2018 und TKG 2003) genau einzuhalten. Alle Ihre
personenbezogenen Daten werden auf dieser Grundlage verarbeitet.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist das gesamte Team von der Camping
PINK Gemeinschaft.
Mit der Nutzung unserer Dienstleistungen und der Erteilung von Einwilligungen im
Sinne dieser Erklärung bestätigen Sie, dass Sie das 14. Lebensjahr vollendet haben und
in der Lage sind, eine zulässige Einwilligung zu erteilen, oder dass bereits eine
wirksame Einwilligung Ihres Erziehungsberechtigten oder Ihres Sachwalters vorliegt.

2. Angaben gemäß Art 13 DSGVO:
Ihre personenbezogenen Daten, das sind insbesondere
- Ihre Stammdaten (Name, Vorname, Adresse, Mail-Adresse, Telefonnummer,
Geburtsdatum, IP-Adresse) sowie Sprache,
- die von Ihnen angefragte Aufenthaltsdauer sowie mit dem Aufenthalt
zusammenhängende Fläche
werden für unsere Dienstleistungen benötigt. Dazu gehören auch Gutscheine.
Diese Daten werden deshalb zu diesen Zwecken von uns gespeichert, verarbeitet und
soweit erforderlich, an Dritte, mit denen wir zur Erbringung eines möglichst effektiven
und bestmöglichen Service für unsere Kunden zusammenarbeiten, übermittelt.
Die Rechtsgrundlagen für diese Datenverarbeitungsprozesse sind
- die Erfüllung unserer vorvertraglichen und vertraglichen Verpflichtungen
Ihnen gegenüber,
-

gesetzliche, vertragliche oder sonstige rechtliche Verpflichtungen
unsererseits (z.B. Dokumentationsrechte und -pflichten nach dem
Rechnungswesen, Steuer- und Zollrecht, Vertragswesen, Meldewesen,
Rechtsstreitigkeiten) sowie § 96 TKG,

-

unsere berechtigten Interessen (z.B. die Verbesserung unseres Service, auch
im Bereich der Direktwerbung oder die Wahrnehmung unserer eigenen
rechtlichen Interessen)

-

von Ihnen eingeholte Einwilligungen.

Die Dauer der Speicherung bemisst sich auf 7 Jahre, darüber hinaus nach den für uns
geltenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und rechtlichen Verpflichtungen. Wir

betonen, dass wir im Fall einer regelmäßigen Zusammenarbeit für unser
bestmögliches Service bestrebt sind, Ihre bereits an uns übermittelten
Kundenwünsche so gut zu kennen, dass wir Sie laufend und dauerhaft zufriedenstellen
können.
Die von Ihnen bereit gestellten Daten werden von Mitarbeitern/Geschäftsführern und
Gesellschaftern der Camping PINK Gemeinschaft verarbeitet und sind zur
Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.
Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen.
Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten des sogenannten
„Gästeblatt“* in Papierform bis zum Ablauf der rechtlichen Aufbewahrungsfrist (7
Jahre) aufbewahrt.
* Gästeblatt:
§ 10. (1) Der Inhaber eines Beherbergungsbetriebes oder dessen Beauftragter hat ein
Verzeichnis über die bei ihm untergebrachten Gäste zu führen (Gästeverzeichnis), aus dem die
Daten gemäß § 5 Abs. 1 und 3 sowie das Datum der Ankunft und der Abreise ersichtlich sind.
Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, durch Verordnung die näheren Bestimmungen
betreffend die Verfahren zur Einbringung der Daten in das Gästeverzeichnis, dessen Form sowie
Datensicherheitsmaßnahmen festzulegen.
(2) Die Aufzeichnungen gemäß Abs. 1 sind sieben Jahre ab dem Zeitpunkt der Eintragung
aufzubewahren. Der Meldebehörde und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes ist
auf Verlangen jederzeit in diese Aufzeichnungen Einsicht zu gewähren. Bei
automationsunterstützter Verarbeitung sind auf deren Verlangen schriftliche Ausfertigungen
aus dem Gästeverzeichnis auszuhändigen oder die Daten im Datenfernverkehr zu übermitteln.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs. 3
TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur
Vertragserfüllung) der DSGVO.

3. Kontakt mit uns:
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen,
werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage/Buchung und
Stammkundenführung 7 Jahre bei uns gespeichert.

4. Datenübermittlung an Dritte:
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns unter Umständen
- innerhalb des Unternehmens unter Berücksichtigung der zulässigen
Verwendungszwecke verwendet und/oder,
-

an Auftragsverarbeiter (z.B. für unsere elektronische Werbung in Form von
Newslettern) sowie, an Dritte, die für die Erbringung der von Ihnen
gewünschten Dienstleistungen beigezogen werden müssen, die sich alle uns
gegenüber zur Einhaltung der geltenden Datenschutz-Standards verpflichtet
haben, weitergegeben.

5. Web-Analyse
Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics
(GA), ein Trackingtool des US-amerikanischen Unternehmens Google LLC, das
der Datenverkehrsanalyse von Webseiten (Webanalyse) dient.
Dazu werden Cookies verwendet, die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Ihre Benutzung ermöglicht. Die dadurch erzeugten Informationen werden auf den
Server des Anbieters übertragen und dort gespeichert.
Sie können dies verhindern, indem Sie Ihren Browser so einrichten, dass keine Cookies
gespeichert werden.
Wir haben mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen.
Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber umgehend (z.B. durch Löschung der letzten 8 Bit)
pseudonymisiert. Dadurch ist nur mehr eine grobe Lokalisierung möglich.
Die Beziehung zum Webanalyseanbieter basiert auf Standardvertragsklauseln bzw.
einem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission (im Fall der USA:
„Privacy Shield“).
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3
TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der
DSGVO.
Unser Anliegen im Sinne der DSGVO ist die Verbesserung unseres Angebotes und
unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist, werden die
Nutzerdaten pseudonymisiert.
Die Nutzerdaten werden für die Dauer von 7-30 Jahren aufbewahrt.

6. Newsletter:
Sie haben die Möglichkeit über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren.
Hierfür benötigen wir Ihre Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug
des Newsletters einverstanden sind.
Um Sie zielgerichtet mit Informationen zu versorgen, erheben und verarbeiten wir
außerdem freiwillig gemachte Angaben zu Interessengebieten, Geburtstag und
Postleitzahl, Eventwahl, Telefonnummer.
Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Senden Sie Ihre Stornierung
bitte an folgende E-Mail-Adresse: info@spielberg-camping.at.
Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem
Newsletter-Versand.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor,
das Angebot oder Teile davon ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung der Website zeitweise oder endgültig
einzustellen.
Der Inhalt und die Programmierung unserer Website sind urheber- und
leistungsschutzrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung – auch auszugsweise – und
öffentliche Wiedergabe, insbesondere das Kopieren von Texten, Grafiken und Fotos,
ist ohne unsere vorhergehende schriftliche Zustimmung verboten.

7. Cookies und Tracking Dienste:
Wir verwenden Cookies, das sind kleine Textelemente, die zum Speichern von
Informationen in Webbrowsern verwendet werden. Cookies werden bei Ihrem
nächsten Besuch unserer Webseite erkannt und tragen erheblich dazu bei,
Ladevorgänge zu beschleunigen und die Nutzung unserer Angebote komfortabel für
Sie zu machen. Ihre von Cookies erkannten und gespeicherten Informationen dienen
Ihrer Wiederkennung, aber auch der Analyse Ihres Nutzerverhaltens. Sie werden auf
dem Server des jeweiligen Anbieters, der sich als Auftragsverarbeiter uns gegenüber
zur Einhaltung der geltenden Datenschutz-Standards verpflichtet hat, gespeichert.
Nachdem Sie unseren Webauftritt besucht haben, bleiben Cookies auf Ihrem Endgerät
gespeichert, sofern Sie dies nicht von vornherein verweigern oder Sie Cookies nicht
aktiv löschen. Das aktive Deaktivieren von Cookies kann die Funktionalität unserer
Webauftritte für Sie beeinträchtigen. Sie können die Speicherung der Cookies auch
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen unserer Website werden nutzen können.

Sie können darüber hinaus die Weiterleitung 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 auf der
Website google.com verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Das
Plug-In ist jedoch nur für bestimmte Browser-Programme verfügbar.
Wir verwenden auf unserer Website auch Inhalte Dritter, um unseren Internet-Auftritt
möglichst informativ und komfortabel für Sie zu gestalten. Dazu gehören z.B. GoogleMaps. Diese Dritt-Anbieter erhalten aus technischen Gründen Ihre IP-Adresse. Auf die
Verwendung dieser Daten durch den Dritt-Anbieter haben wir keinen Einfluss. Wir
verweisen diesbezüglich auf die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Anbieter.

8. Hotjar
Wir nutzen Hotjar, um die Bedürfnisse unserer Nutzer besser zu verstehen und das
Angebot und die Erfahrung auf dieser Webseite zu optimieren. Mithilfe der
Technologie von Hotjar bekommen wir ein besseres Verständnis von den Erfahrungen
unserer Nutzer (z.B. wieviel Zeit Nutzer auf welchen Seiten verbringen, welche Links
sie anklicken, was sie mögen und was nicht etc.) und das hilft uns, unser Angebot am
Feedback unserer Nutzer auszurichten. Hotjar arbeitet mit Cookies und anderen
Technologien, um Daten über das Verhalten unserer Nutzer und über ihre Endgeräte
zu erheben, insbesondere IP Adresse des Geräts (wird während Ihrer Website-Nutzung
nur in anonymisierter Form erfasst und gespeichert), Bildschirmgröße, Gerätetyp
(Unique Device Identifiers), Informationen über den verwendeten Browser, Standort
(nur Land), zum Anzeigen unserer Webseite bevorzugte Sprache. Hotjar speichert
diese Informationen in unserem Auftrag in einem pseudonymisierten Nutzerprofil.
Hotjar ist es vertraglich verboten, die in unserem Auftrag erhobenen Daten zu
verkaufen.
Weitere Informationen finden Sie in unter dem Abschnitt ‚about Hotjar‘ auf Hotjars
Hilfe-Seite.

9. Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, die
von uns gespeichert werden, verlangen. Sie haben als Betroffener auch das Recht auf
Widerruf, Auskunft, Löschung, Richtigstellung, Einschränkung und Übertragung Ihrer
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht
unsererseits gegenübersteht.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Datenschutz-Koordinator:

Unseren Datenschutzkoordinator erreichen Sie unter E-Mail: antonia@spielbergcamping.at; Tel.: 0043 664 41 00 524
Für Beschwerden ist als Aufsichtsbehörde die Österreichische Datenschutzbehörde
(DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, zuständig.

10.

Sonstiges

Wir haben organisatorische und technische Schutzmaßnahmen, die wir laufend
evaluieren und bei Bedarf anpassen, implementiert, um Ihre von uns gespeicherten
und verarbeiteten personenbezogenen Daten zu schützen.
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern und an neue
Entwicklungen anzupassen. Die neue Fassung gilt ab Bereitstellung auf unserer
Website. Die aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung ist jederzeit auf der Website
unter www.spielberg-camping.at abrufbar, sowie das Impressum.

