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Datenschutzerklärung Travel to Horizons, Tourismusagentur Pfalz 

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie als Nutzer über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter auf diesen Internetseiten. Die rechtlichen Grundlagen des 
Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu 
einer Person verfolgt werden können. Dazu gehört der Name, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, Daten über 
Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder welche Webseiten angesehen wurden. Personenbezogene Daten erheben 
oder nutzen wir nur dann, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. 

Erfassung von Daten 

Sie können unsere Online-Präsentationen www.traveltohorizons.de und www.tourismusagentur-pfalz.de grundsätzlich 
ohne Offenlegung Ihrer persönlichen Daten nutzen. Durch das Aufrufen unserer Website werden auf den Servern 
unseres technischen Dienstanbieters Telekom oder dessen Geschäftspartnern Daten für Sicherungszwecke gespeichert. 

Soweit Daten an externe Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch technische und organisatorische 
Maßnahmen sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet werden. Unser Internetauftritt integriert 
Inhalte anderer Anbieter. Dies können reine Content-Elemente (z.B. Nachrichten, Neuigkeiten) aber auch Widgets 
(Funktionen wie z.B. Wetternachrichten) sein. Aus technischen Gründen erfolgt dies, indem diese Inhalte vom Browser 
von anderen Servern geladen werden. In diesem Zusammenhang wird die aktuell von Ihrem Browser verwendete IP 
übermittelt. 

Wir (beziehungsweise unser Webspace-Provider) erheben Daten über jeden Zugriff auf das Angebot (so genannte 
Serverlogfiles). Diese Informationen werden ausschließlich zu Zwecken der technischen Verwaltung unserer Website 
gespeichert und werden nicht an Dritte herausgegeben. Zu den Zugriffsdaten gehören: Name der abgerufenen Webseite, 
Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst 
Version, das Betriebssystem des Nutzers, die zuvor besuchte Seite, IP-Adresse und der anfragende Provider. Der Anbieter 
verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der 
Optimierung des Angebotes. Wir behalten uns vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter 
Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 

Auf unserer Internetseite werden auch Informationen von Ihnen erhoben, beispielsweise Angaben in unserem 
Kontaktformular. Auch diese Informationen werden ausschließlich für unsere Leistungen verwendet. 

Verwendungszwecke 

Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die gewünschten Produkte oder 
Dienstleistungen bereitzustellen, oder aber zu anderen Zwecken, für die Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine 
anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen. 

Aufbewahrung von Daten (Data Retention) 

Wir speichern personenbezogene Daten so lange wie es nötig ist, um eine Dienstleistung auszuführen, die Sie gewünscht 
oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen wie 
zum Beispiel bei laufenden Gerichtsverfahren. 

Sicherheit 

Wir schützen Ihre persönlichen Daten vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff. 
Bedenken Sie, dass Internetübertragungen, insbesondere E-Mails, nicht sicher oder fehlerfrei sind. 

Google Maps 

Zur Darstellung von Landkarten verwenden wir Google Maps, wodurch Google die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen 
kann. Google hat eigene Datenschutz-Richtlinien. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für diese 
Richtlinien und Verfahren. Bitte informieren Sie sich vor der Nutzung unserer Webseite über die Datenschutz-
bestimmungen von Google. 
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Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von YouTube, 
Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt 
immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der Nutzer 
wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die 
IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, 
deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Wir haben allerdings keinen 
Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, 
klären wir die Nutzer darüber auf. 

Cookies 

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone) spezifische, auf das 
Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit 
den Nutzern (z.B. Speicherung von Login- Daten). Zum anderen dienen sie dazu, die statistischen Daten der 
Webseitennutzung zu erfassen und sie zur Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Als Nutzer können das 
Speichern von Cookies einschränken oder komplett verhindern. Allerdings werden die Nutzung und insbesondere der 
Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt. Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-
amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-
choices/ verwalten. 

Ihre Rechte 

Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten Daten. Dies umfasst auch das Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung der von uns erhobenen Daten, soweit dem keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Nach einer schriftlichen Anfrage wird Ihnen mitgeteilt, ob und welche persönlichen 
Daten wir über Sie gespeichert haben. Bitte richten Sie Ihre Anfrage per Post oder E-Mail an: 

Denise Stöbener 
Auf der Schwann 18, 66953 Pirmasens, E-Mail: info@traveltohorizons.de; info@tourismusagentur-pfalz.de 

Kinder 

Der Schutz der Privatsphäre von Kindern ist ein wichtiges Thema. Aus diesem Grund erheben, verarbeiten und nutzen 
wir auf unserer Webseite keine Informationen von Personen, von denen uns bekannt ist, dass sie unter 14 Jahre alt sind, 
ohne zuvor die nachprüfbare Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters eingeholt zu haben. Auf Anfrage können die 
gesetzlichen Vertreter die von ihrem Kind gegebenen Informationen einsehen bzw. verlangen, dass sie gelöscht werden. 

Bildnachweise 

Die verwendeten Fotos entstammen dem Privatarchiv. Weiterhin wurden lizenzierte Fotos aus dem Bildarchiv von 
Fotolia verwendet. 

Disclaimer 

Diese Erklärung zum Datenschutz gilt nur für unsere Website und deren Unterseiten. Unsere Website kann Links auf 
andere Anbieter enthalten, auf die sich diese Erklärung nicht erstreckt. Wenn Sie unsere Website über einen Link 
verlassen, wird empfohlen, die Datenschutzrichtlinie jeder Website, die personenbezogene Daten sammelt, sorgfältig zu 
lesen. Soweit diese Internetseiten Links zu anderen Internetseiten enthalten, über die wir keinerlei Einfluss ausüben 
können, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für das Angebot und Inhalt dieser Seiten. Sollten Ihnen 
rechtswidrige Inhalte auf dieser Internetseite auffallen, so bitten wir um einen kurzen Hinweis an: 

Denise Stöbener 
Auf der Schwann 18, 66953 Pirmasens, E-Mail: info@traveltohorizons.de; info@tourismusagentur-pfalz.de 


