Datenschutzerklärung
(www.sylt-ferienwohnungen-urlaub.de)
1. Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten über das
Internetportal www.syltferienwohnungen-urlaub.de ist Thomas Jablonski, Elisabethstraße
11, 25980 Westerland/Sylt (im Folgenden „Portalbetreiber“).
2. Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt für alle Besucher und Nutzer de
Internetportals www.sylt-ferienwohnungen-urlaub.de, wie Feriengäste, Unterkunftsanbieter
(auf der Website auch Vermieter genannt) und sonstige Websitebesucher (im Folgenden
„Portalnutzer“).
3. Der Portalbetreiber ist nur für den Datenschutz im Internetportal
www.syltferienwohnungen-urlaub.de verantwortlich. Für Datenschutzanliegen, die
nicht unmittelbar das vorgenannte Portal betreffen (z.B. Buchung beim
Unterkunftsanbieter oder Kommunikation mit sonstigen Dritten), ist der jeweilige
Vertragspartner bzw. Kommunikationspartner des Portalnutzers zuständig.
4. Im Internetportal steht dem Portalnutzer ein Kontaktformular zur Verfügung, über
welches er den Portalbetreiber kontaktieren kann. Die in dieses Formular
eingegebenen Daten werden an den Portalbetreiber gesandt und von diesem zum
Zwecke der Beantwortung der Anfrage gespeichert.
5. Im Internetportal steht dem Portalnutzer ferner nach Aufruf der Beschreibung einer
Unterkunft ein Buchungsanfrageformular zur Verfügung. Über dieses kann der
Feriengast den Unterkunftsanbieter kontaktieren. Hierbei wird er zur Angabe
persönlicher Daten aufgefordert, damit seine Anfrage vom Unterkunftsanbieter
beantwortet werden kann. Die Datenpreisgabe durch den Feriengast erfolgt stets
freiwillig. Die in das Buchungsanfrageformular eingegebenen Daten werden an den
Portalbetreiber und an den Unterkunftsanbieter gesandt. Der Unterkunftsanbieter
speichert die Daten zu Nachweiszwecken. Der Portalnutzer kann im
Buchungsvorgang anklicken, dass er möchte, dass auch der Portalbetreiber die
Daten des Portalnutzers vom Programm automatisch erkannt und nicht erneut
eingegeben werden müssen.
6. Der Portalbetreiber bietet einen kostenlosen E-Mail-Newsletter an, in dem
Interessenten über Neuigkeiten informiert werden. Der Portalnutzer muss dem
Newslettererhalt durch Anklicken eines entsprechenden Häkchens ausdrücklich
zustimmen. Der Portalnutzer erhält nach Erteilung dieser Zustimmung eine E-Mail mit
einem Bestätigungslink zwecks Verifizierung der E-Mail-Adresse. Der
Newsletterversand wird erst aktiviert, wenn der Portalnutzer den Bestätigungslink
ebenfalls angeklickt hat. Der Portalnutzer kann sich jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft über einen Link im jeweiligen Newsletter oder durch direkte
Kontaktaufnahme mit dem Portalbetreiber wieder vom Newsletter abmelden.
7. Das Internetportal verwendet sogenannte „Cookies“. Das sind kleine Textdateien,
die von der Website des Internetportals an den Browser des Portalnutzers gesendet
und dort im Webbrowser des Portalnutzers abgelegt werden, etwa um zwecks
größerer Nutzerfreundlichkeit bestimmte Voreinstellungen oder sonstige
Informationen über den Websitebesuch des Portalnutzers zu speichern. Der Browser des
Nutzers kann diese Informationen über die Cookies abrufen. Cookies können dabei
auch Informationen über das Surfverhalten eines Nutzers (z.B. Aufruf mehrerer Seiten

hintereinander) an den Webserver übermitteln. Der Portalnutzer kann die Speicherung von
Cookies durch eine entsprechende Konfiguration seines Browsers generell oder für
einzelne Fälle ablehnen. Gespeicherte Cookies können im Browser jederzeit gelöscht
werden. Der Portalbetreiber weist darauf hin, dass der Funktionsumfang einzelner
Funktionen des Internetportals bei Ablehnung von Cookies möglicherweise nur
eingeschränkt nutzbar sind.
8. Zur Optimierung des Angebots und der Nutzerfreundlichkeit wird im Internetportal
www.sylt-ferienwohnungen-urlaub.de Google Analytics eingesetzt. Dies ist ein
Programm von Google Inc. mit Sitz in den USA, welches das Surfverhalten der
Websitebesucher analysiert. Alle Portalnutzer werden gebeten, folgenden
Datenschutzhinweis zu Google Analytics zu beachten (Quelle:
http://www.google.com/intl/de/analytics/tos.html): „Diese Website benutzt Google
Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website wird Ihre IPAdresse
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 Website wird Google diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber 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
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung 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 unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.“
Der Portalbetreiber hat die IP-Anonymisierung auf dieser Website aktiviert.
9. Im Internetportal wird in zweierlei Hinsicht ein Logo von Facebook angezeigt
(weißes „f“ in blauem Feld).
a. Das Facebook-Logo am oberen rechten Rand jeder Internetseite ist ein Link zur
Facebook-Profilseite von sylt-ferienwohnungen-urlaub.de.
b. Das größere Facebook-Logo, welches nach Aufruf einer Unterkunftsseite bei der
Unterkunftsbeschreibung unter dem Begriff „Weiterempfehlen“ zu sehen ist, ist ein

sog. „Facebook-Share-Button“. Dies ist ein sog. Social Plugin des sozialen Netzwerks
Facebook der Facebook Inc. Mit Sitz in den USA bzw. der Facebook Ireland Limited mit
Sitz in Irland. Der Share-Button ermöglicht es Portalnutzern, einen Link zu dem gerade im
Internetportal aufgerufenen Angebot mit anderen Facebook-Nutzern zu teilen und diesen
die betreffende Unterkunft dadurch in Facebook weiterzuempfehlen.
Facebook-Buttons können eine Verbindung zu Facebook herstellen und
personenbezogene Daten der Portalnutzer an Facebook übermitteln. Dabei können
personenbezogene Daten auch in die USA übertragen werden.
Bei Anklicken eines Facebook-Buttons werden die Plugins aktiviert, und es wird eine
Verbindung zu den Servern von Facebook hergestellt. Dadurch wird Facebook über
den Besuch des Portalnutzers auf dem Internetportal www.sylt-ferienwohnungenurlaub.
de informiert. Bestimmte Daten wie z.B. die IP-Adresse, die besuchten
Websites, das Datum und die Uhrzeit des Besuchs sowie weitere browserbezogene
Informationen werden an Facebook weitergeleitet. Dabei können personenbezogene
Daten auch in die USA übertragen werden.
Ist der Portalnutzer zum Zeitpunkt des Anklickens des Buttons bei Facebook
eingeloggt, wird der Besuch des Internetportals dem Facebook-Account des
Portalnutzers zugeordnet und ist dort für andere Facebook-Nutzer in der Chronik und
ggf. den Neuigkeiten und/oder Kurzmeldungen sichtbar. Der Portalnutzer kann die
Zuordnung des Besuchs des Internetportals zu seinem Facebook-Account
verhindern, indem er sich bei Facebook ausloggt, bevor er den Gefällt-mirFacebookShare-Button anklickt.
Der Portalbetreiber hat keinen Einfluss darauf, welche konkreten Daten von
Facebook über den Facebook-Share-Button nach dessen Anklicken erhoben und wie
diese von Facebook verwendet werden. Einzelheiten zu Art, Umfang und Zweck der
Datenerhebung und -speicherung durch Facebook mittels des Facebook-Buttons
finden sich in den Datenverwendungsrichtlinien von Facebook, abrufbar unter
folgendem Link: http://www.facebook.com/about/privacy, von wo aus auf weitere
facebookinterne Informationsseiten, unter anderem die Seite
http://www.facebook.com/help/social-plugins mit näheren Details zu von Facebook
über den Facebook-Button erhobenen Daten, deren Speicherung sowie zu
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre in Facebook verwiesen wird.
10. Das Internetportal stellt ferner in zweierlei Hinsicht Logos von Twitter angezeigt
(türkisfarbenes „t“ in hellerem Feld).
a. Das kleinere Twitter-Logo am oberen rechten Rand jeder Internetseite ist ein Link
zur Twitter-Profilseite von sylt-ferienwohnungen-urlaub.de.
b. Das größere Twitter-Logo, welches nach Aufruf einer Unterkunftsseite bei der
Unterkunftsbeschreibung unter dem Begriff „Weiterempfehlen“ zu sehen ist, ist ein
sog. „Twitter-Share-Button“. Dies ist ein Social Plugin des Kurznachrichtennetzwerks
Twitter Inc. mit Sitz in den USA, über welche Kurznachrichten (sog. „Tweets“) gesendet
werden können. Der Twitter-Share-Button ermöglicht es Portalnutzern, einen Link zu dem
gerade im Internetportal aufgerufenen Angebot mit anderen Twitter-Nutzern zu teilen und
diesen die betreffende Unterkunft dadurch über Twitter weiterzuempfehlen. . Ein
Tweet ist eine Kurznachricht von maximal 140 Zeichen, die zusätzliche Inhalte, z.B.
Fotos, Videos oder Links, enthalten kann.
Bei Anklicken eines Twitter-Buttons werden die Plugins aktiviert, und es wird eine
Verbindung zu den Servern von Twitter hergestellt. Dadurch wird Twitter über den
Besuch des Portalnutzers auf dem Internetportal www.sylt-ferienwohnungenurlaub.
de informiert. Dabei können personenbezogene Daten, wie z.B. die IPAdresse
des Portalnutzers, auch in Staaten außerhalb der Europäischen Union,
unter anderem in die USA und jeden anderen Staat, in dem Twitter aktiv ist,

übertragen werden. Tweets sind standardmäßig öffentlich. Ist der Portalnutzer zum
Zeitpunkt des Anklickens des Buttons bei Twitter eingeloggt, wird der Besuch des
Internetportals mit dem Twitter-Account des Portalnutzers verlinkt und die Information über
den Portalbesuch anderen Twitter-Nutzern und damit ggf. einer breiten
Öffentlichkeit bekannt gegeben. Der Portalnutzer kann die Zuordnung des Besuchs
des Internetportals zu seinem Twitter-Account verhindern, indem er sich bei Twitter
ausloggt, bevor er den „Twitter-Button“ anklickt.
Der Portalbetreiber hat keinen Einfluss darauf, welche konkreten Daten von Twitter
über den Twitter-Share-Button nach dessen Anklicken erhoben und wie diese von
Twitter verwendet werden. Einzelheiten zu Art, Umfang und Zweck der
Datenerhebung und -speicherung durch Twitter über den „Twitter-Buttons“ finden
sich in der Datenschutzrichtlinie von Twitter, abrufbar unter dem Link
http://twitter.com/privacy mit näheren Details zu den von Twitter erhobenen Daten,
deren Verwendung und Einstellungsmöglichkeiten des Twitter-Accounts zur
privateren Gestaltung der Tweets.
11. Das Internetportal enthält unter der Rubrik „Service“ eine Funktion „Seite
weiterempfehlen“, über die Portalnutzer Freunden oder Bekannten eine Nachricht mit
einer Empfehlung des Internetportals senden können. Für die Ermöglichung des
Versands sind Namen und E-Mail-Adressen von Absender und Empfänger der
Empfehlung einzugeben. Diese personenbezogenen Daten werden ausschließlich
für die technische Übermittlung der Nachricht temporär gespeichert und unmittelbar
nach Übermittlung gelöscht. Jeder Portalnutzer ist selbst dafür verantwortlich
sicherzustellen, dass der Freund oder Bekannte damit einverstanden ist, dass seine
E-Mail-Adresse im Internetportal für die Zwecke der Empfehlung eingegeben wird.
12. Darüber hinaus erhebt, speichert oder verwendet der Portalbetreiber ohne
ausdrückliche Einwilligung des Portalnutzers keine persönlichen Daten, sofern dies
nicht zur Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung, Änderung oder Abrechnung des
etwaigen Vertragsverhältnisses mit dem Portalbetreiber bzw. zur Bereitstellung der
vertraglichen Leistungen erforderlich ist oder mit dem Portalnutzer außerhalb dieser
Datenschutzerklärung anderweitig vereinbart wurde
13. Aus gesetzlichen Gründen oder aufgrund behördlicher Anordnung kann der
Portalbetreiber (z.B. zum Zwecke der Strafverfolgung) verpflichtet sein, den
zuständigen Stellen Auskunft über bestimmte personenbezogene Daten zu erteilen.
14. Der Portalnutzer hat jederzeit das Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung,
Sperrung oder Löschung der vom Portalbetreiber über ihn gespeicherten Daten,
soweit technisch möglich und zumutbar. Das Anliegen ist dem Portalbetreiber per
Post, Fax oder E-Mail mitzuteilen. Die jeweils aktuellen Kontaktdaten finden sich im
Impressum des Internetportals.
Stand der Datenschutzerklärung: Mai 2016

