Datenschutzerklärung
Die Website euflieger.de wird von der
Jonas Jacobsen und Kausch euflieger.de
GbR
Ebertystraße 29
10249 Berlin
-

im Folgenden „Betreiber“ oder
„Wir“ –

betrieben.
Für uns hat der Schutz Ihrer
persönlichen Daten besondere Priorität.
Wir erheben, speichern und verwenden
Ihre
personenbezogenen
Daten
ausschließlich im Einklang mit dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und
dem Telemediengesetz (TMG). Dabei
verpflichten wir uns ausdrücklich schon
bei der Erhebung von Daten dem
Grundsatz der Datensparsamkeit. Wir
erheben, verwenden und speichern Ihre
Daten ausschließlich zur Erfüllung
unserer (vor-) vertraglichen Pflichten
und nur insoweit als Sie uns hierzu Ihre
Einwilligung erteilt haben und es uns
per Gesetz erlaubt ist oder wir hierzu
durch Gesetz oder sonstige hoheitliche
Maßnahme verpflichtet sind. Im
Folgenden
werden
Ihnen
die
Einzelheiten zu Art und Weise sowie
Sinn und Zweck der Datenerhebung, verwendung und –speicherung darlegen
und
möchten
Ihnen
Ihre
Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen.
Diesen Bestimmungen stimmen Sie mit
Einwilligung vollumfänglich zu. Ihre
Einwilligung können Sie jederzeit ohne
Nachteil für die Zukunft widerrufen.
§1 Datenerhebung
personenbezogener Daten
„Personenbezogene Daten“ sind gem. § 3
Abs. 1 BDSG Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse

einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person.
a) Zugriff auf die Website
Bei
jedem
Zugriff
auf
unsere
Websitewerden
im
Server-Logfile
Uhrzeit des Zugriffs, IP-Adresse und
genutzte Browser-Engine protokolliert.
Zudem wird im Logfile vermerkt, welche
einzelne Seite aufgerufen und ob diese
gefunden wurde. Rückschlüsse auf Ihre
Person sind uns dadurch jedoch nicht
möglich. Nach dem Besuch der Website
werden diese Daten unverzüglich
gelöscht. Wir nehmen keine Auswertung
dieser Daten vor.
b) Kontaktaufnahme per E-Mail
oder Kontaktformular
Wenn Sie und per E-Mail oder über das
auf
der
Website
bereitgestellte
Kontaktformular kontaktieren, erheben
und speichern wir allein die von Ihnen
freiwillig angegebenen Daten. Dies
beinhaltet Ihre E-Nail-Adresse und die
gegebenenfalls im Kontaktformular
gemachten Angaben zu Ihrer Person und
Ihrem Fall.
§ 2 Datenspeicherung und Sicherheit
Wir speichern Ihre personenbezogenen
Daten auf Servern innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland.
Die von Ihnen freiwillig und selbst
preisgegebenen
personenbezogenen
Daten speichern und verarbeiten wir
ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer
Anfrage
bzw.
im
Falle
eines
Vertragsschlusses
zur
Erbringung
unserer
Leistungspflicht.
Nach
vollständiger Bearbeitung Ihrer Anfrage
oder
nach
vollständiger
Vertragsabwicklung
werden
Ihre
personenbezogenen Daten gesperrt und
nach Ablauf gegebenenfalls bestehender
handelsund
steuerrechtlich
vorgeschriebener Frist gelöscht. Die
Löschung erfolgt auch, wenn Sie Ihre
Einwilligung
zur
Nutzung
oder
Verwendung widerrufen, vgl. dazu § 7.

Die Daten Ihres Flugs werden wir auch
darüber
hinaus
speichern,
um
unsererseits gegen die jeweilige
Fluggesellschaft vorgehen zu können.
Rückschlüsse auf Ihre Person werden
dabei aber nicht mehr möglich sein.
Wir schützen Ihre Daten durch
technische
und
organisatorische
Sicherheitsmaßnahme, um Missbrauch,
Verlust und unberechtigtem Zugriff
vorzubeugen.
§ 3 Datenverwendung
Die
Verwendung
Ihrer
personenbezogenen Daten erfolgt durch
uns
ausschließlich
in
der
Bundesrepublik Deutschland und zur
Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. zur
Erbringung
unserer
vertraglichen
Pflichten. Insbesondere fallen hierunter:
- Informationen,
wer
unser
Vertragspartner ist,
- Prüfung
der
Daten
auf
Plausibilität,
- Prüfung der Geschäftsfähigkeit
des Vertragspartners,
- Prüfung Ihres Falles, um ein
Ihnen ein Angebot zum Kauf
Ihrer Forderung zu machen,
- ein
Vertragsverhältnis
abzuschließen,
auszugestalten
und durchzuführen
Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
werden
Ihre
Daten
nicht
zu
Werbezwecken verwendet oder zu
Marktforschungszwecken ausgewertet.
Im Übrigen gilt § 2.
§ 5 Datenweitergabe
Ihre personenbezogenen Daten werden
nicht an Dritte weitergegeben, es sei
denn, dies ist zur Durchführung des
Vertrags und zur Erreichung des
vertraglich
vereinbarten
Zwecks
erforderlich. Sonstige Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten ist nur
zulässig, wenn Sie zuvor ausdrücklich
Ihre Einwilligung in konkreten Fall

erteilt haben (z.B. Für Werbezwecke).
Diese Einwilligung könne Sie jederzeit
ohne
Nachteile
durch
formlose
Mitteilung
widerrufen.
Eine
Datenweitergabe findet allerdings dann
statt, wenn wir hierzu gesetzlich oder
durch sonstige hoheitliche Maßnahme
verpflichtet sind.
§ 6 Cookies und Google Analytics
a) Verwendung von Cookies
Unsere Website verwendet Cookies.
Darunter sind kleine Textdateien zu
verstehen, die es ermöglichen, auf dem
Endgerät
des
Website-Besuchers
spezifische und auf den Nutzer bezogene
Informationen zu speichern, während er
die Website nutzt. Cookies machen es
insbesondere
möglich,
Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl
des
Webshops
zu
ermitteln,
Verhaltensweisen der Seitennutzung zu
analysieren, aber auch, unser Angebt
kundenfreundlicher
zu
gestalten.
Cookies bleiben über das Ende einer
Browser-Sitzung
gespeichert
und
können
bei
einem
erneuten
Seitenbesuch
wieder
aufgerufen
werden. Wenn Sie die Verwendung von
Cookies nicht wünschen, können Sie die
Annahme
von
Cookies
durch
entsprechende Änderungen in Ihren
Browsereinstellungen (Befehl „keine
Cookies akzeptieren“) verweigern. Wir
weisen allerdings darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht mehr
alle
Funktionen
der
Website
vollumfänglich nutzen können.
b) Verwendung
von
Google
Analytics
Zu Zwecken statistischer Auswertung
verwenden wir auf unserer Website
zudem den Webanalysedienst Google
Analytics der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet eigene
Cookies, wobei Textdateien auf Ihrem
Endgerät gespeichert werden, die eine
Nutzungsanalyse
der
Website
ermöglichen. Die Speicherung der so

generierten Informationen erfolgt in
diesem Fall regelmäßig durch Google auf
einem Server in den USA.
Durch eine Kürzung der IP-Adresse wird
aber auch hier die Anonymisierung Ihrer
Daten
gewährleistet.
Nur
in
Ausnahmefällen
erfolgt
eine
Anonymisierung erst durch Google nach
der Übertragung in die USA. Die
Datenverarbeitung durch Google erfolgt
in unserem Auftrag und gemäß der von
uns
mit
Google
geschlossenen
Vereinbarung
zur
Auftragsdatenverarbeitung zum Zweck
der Analyse des Nutzerverhaltens, der
Zusammenstellung von Reports über
Websiteaktivitäten und zur Erbringung
weiterer mit der Websitenutzung und
Internetnutzung
verbundener
Dienstleistungen uns gegenüber.
Die im Rahmen von Google Analytics
von ihrem Browser übermittelte und
durch
uns
gekürzte,
daher
anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit
anderen
Daten
von
Google
zusammengeführt. Sie können die
Speicherung
von
Cookies
durch
entsprechende
Einstellung
Ihres
Browsers verhindern. Wir weisen Sie
aber ausdrücklich darauf hin, dass Sie in
diesem Fall nicht alle Funktionen der
Website vollumfänglich nutzen können.
Sie können zudem die Erfassung der
durch Cookies erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten
(inkl. IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem Sie das unter
folgendem Link verfügbare Browser
Plug-In herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaopto
ut?hl=de
Das Opt-Out funktioniert nur in dem
jeweiligen Browser und nur für die
Domain euflieger.de bzw. euflieger.com.
Sie können diesen Aufzeichnungen auch
durch einfache Mitteilung an unseren
Ansprechpartner (§ 8) widersprechen.

§ 7 Auskunft, Löschung und
Korrektur
Auf schriftliche Anfrage informieren wir
Sie jederzeit kostenfrei über die zu Ihrer
Person bei uns gespeicherten Daten.
Ihre bei uns erhobenen Daten können
Sie jederzeit sperren, berichtigen oder
löschen lassen. Dazu kontaktieren Sie
bitte den unter § 8 genannten
Ansprechpartner.
Daten
für
buchhalterische Zwecke werden von
einem
Löschungsverlangen
nicht
berührt.
§ 8 Ansprechpartner
Jonas Jacobsen
Ebertystr. 29
10249 Berlin
E-Mail: jacobsen@euflieger.de

