
DSGVO

Datenschutzerklärung / Privacy Policy

Die Skitouristik GbR nimmt als Anbieter der WebSite www.skitouristik.info und verantwortliche
Stelle die Verpflichtung zum Datenschutz sehr ernst und gestaltet seine WebSite so, dass nur so
wenige personenbezogene Daten wie nötig erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Unter kei-
nen Umständen werden personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte vermietet oder ver-
kauft. Ohne die ausdrückliche Einwilligung des Besuchers werden keine personenbezogenen
Daten für Werbe- oder Marketingzwecke genutzt. 

Zugriff auf personenbezogene Daten haben bei der Skitouristik GbR nur solche Personen, die
diese Daten zur Durchführung ihrer Aufgaben innerhalb der verantwortlichen Stelle benötigen, die
über die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz informiert sind und sich gemäß der gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen (Art. 5 der EU-Datenschutzgrundverordnung [EU-DSGVO]) ver-
pflichtet haben, diese einzuhalten. Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung der
erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6. Abs. 1 EU-DSGVO, jeweils nur in dem
Umfang, der für die Durchführung eines Vertragsverhältnisses zwischen der Skitouristik GbR, als
verantwortlicher Stelle, und dem Besucher oder Vertragspartner, als Betroffenem, erforderlich ist.

Zweckänderungen der Verarbeitung und Datennutzung

Da sich auf Grund des technischen Fortschritts und organisatorischer Änderungen der eingesetz-
ten Verarbeitungsverfahren ändern/weiterentwickeln können behalten wir uns vor, die vorliegende
Datenschutzerklärung gemäß den neuen technischen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln.
Wir bitten Sie deshalb die Datenschutzerklärung von www.skitouristik.info von Zeit zu Zeit zu über-
prüfen. 

Anonyme Datenerhebung

Sie können die Webseiten der verantwortlichen Stelle grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzutei-
len, wer Sie sind. Beim Besuch der Website Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf
Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server un-
serer Website gesendet. Diese Informationen
werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne
Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

IP-Adresse des anfragenden Rechners,•
Datum und Uhrzeit des Zugriffs,•
Name und URL der abgerufenen Datei,•
Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),•
verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Ac-•
cess-Providers. 

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,•
Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,•
Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie•
zu weiteren administrativen Zwecken. •
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser be-•
rechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall
verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. 

Sie bleiben als einzelner Nutzer hierbei anonym.



Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, zum Beispiel
zum Zwecke der Durchführung eines Vertragsverhältnisses zwischen der Skitouristik GbR, als ver-
antwortlicher Stelle, und dem Besucher, als Betroffenem, mitteilen. Die verantwortliche Stelle hält
sich dabei an die Vorgaben der Art. 5 und 6 EU-DSGVO. Im Rahmen der personalisierten Dienste
der verantwortlichen Stelle werden Ihre Registrierungsdaten unter der Voraussetzung Ihrer Einwil-
ligung zum Zwecke der Zusendung unseres Newsletters, bzw. zur bedarfsgerechten Gestaltung
der angebotenen elektronischen Dienste verarbeitet. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Spei-
cherung ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an
werner.noeth@skitouristik.info mit dem Betreff „Datenbestände austragen“.

Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den Vorgaben der
EU-DSGVO.

Export und Verarbeitung der Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes

Es findet kein Export ihrer personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes (im Folgenden EWR) statt. Wir haben uns bewusst dazu entschieden auf unse-
rer Webseite sog. Social-Media-Services wie Facebook, Twitter oder ähnliches nicht einzusetzen.

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Google im Rahmen der Nutzung von Ana-
lyseprogrammen durch die verantwortliche Stelle findet nicht statt, da Ihre IP-Adresse nur ano-
nymisiert übermittelt wird. Lesen Sie dazu bitte den Punkt „Verwendung von Analyseprogrammen“
der vorliegenden Datenschutzerklärung.

Soweit Sie sich bei Google eingeloggt haben oder Youtube-Account besitzen, können personen-
bezogene Daten in die USA exportiert werden. Zu näheren Erläuterungen und zu Möglichkeiten
diesen Datenexport zu verhindern beachten Sie bitte den Gliederungspunkt „Verwendung von
YouTube-Plugins“. 

Die von der verantwortlichen Stelle eingeschalteten Dienstleister haben ihren Sitz und betreiben
ihre IT-Infrastruktur ausschließlich innerhalb des EWR. Dies gilt auch für eine eventuelle Nutzung
von Cloud-basierenden Diensten. Mit den Dienstleistern bestehen Verträge die die Datenschutz-
und Datensicherheits-Vorgaben der Europäischen Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) und der EU-
DSGVO entsprechen. Auch im Falle der Einschaltung von externen Dienstleistern bleibt die Ski-
tourisik GbR für die Verarbeitung die verantwortliche Stelle.



Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführ-
ten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein
überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Ver-
pflichtung besteht, sowie
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertrags-
verhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 
Die im Rahmen der Webseiten der verantwortlichen Stelle erhobenen personenbezogenen Daten
werden ohne Ihre Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung (z.B. Reisebuchung) und Bearbeitung
Ihrer Anfragen genutzt. Darüber hinaus erfolgt eine Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung
und Marktforschung der verantwortlichen Stelle nur, wenn Sie hierzu zuvor Ihre Einwilligung erteilt
haben. Im Übrigen findet eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten nur noch an den Ver-
ein „Skitouristik Saaletal e.V.“ statt. Dies aber auch nur wenn Sie eine Skireise gebucht haben. Der
Verein betreut vor Ort unsere Reise. Aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen kann dieser je-
doch nur Vereinsmitglieder betreuen. Es ist deshalb eine Mitgliedschaft im Verein erforderlich. Die
Daten werden beim Skitouristik Saaletal e.V. nur zum Zwecke der Vereinsverwaltung gespeichert.
Bestimmte Daten werden an den Bayer. Landessportverband und an den Bayer. Skiverband wei-
tergegeben. Näheres entnehmen Sie bitte aus der Datenschutzerklärung des Skitouristik Saaletal
e.V. (siehe www.skitouristiksaaletal.info). Ihre jeweilige Einwilligung können Sie selbstverständlich
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Externe Links

Zu Ihrer Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter verweisen. Soweit
dies nicht offensichtlich erkennbar ist, weisen wir Sie darauf hin, dass es sich um einen externen
Link handelt. Die verantwortliche Stelle hat keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung
dieser Seiten anderer Anbieter. Die Garantien dieser Datenschutzerklärung gelten daher für ex-
terne Anbieter nicht.

Einsatz von Cookies

Die verantwortliche Stelle verwendet sogenannte „Cookies“, um die Online-Erfahrung und Online-
Zeit des Kunden individuell auszugestalten und zu optimieren. Ein Cookie ist eine Textdatei, die
entweder temporär im Arbeitsspeicher des Computers abgelegt („Sitzungscookie“) oder auf der
Festplatte gespeichert wird („permanenter“ Cookie). Cookies enthalten z.B. Informationen über die
bisherigen Zugriffe des Nutzers auf den entsprechenden Server bzw. Informationen darüber, wel-
che Angebote bisher aufgerufen wurden. Cookies werden nicht dazu eingesetzt, um Programme
auszuführen oder Viren auf Ihren Computer zu laden. Hauptzweck von Cookies sind vielmehr, ein
speziell auf den Kunden zugeschnittenes Angebot bereitzustellen und die Nutzung des Services
so komfortabel wie möglich zu gestalten. Die verantwortliche Stelle verwendet Sitzungscookies
sowie permanente Cookies.



Sitzungscookies

Die verantwortliche Stelle verwendet überwiegend „Sitzungscookies“, die nicht auf der Festplatte
des Kunden gespeichert werden und die mit Verlassen des Browsers gelöscht werden. Sitzungs-
cookies werden hierbei zur Login-Authentifizierung und zum Load-Balancing(Ausgleich der Sys-
tem-Belastung) verwendet.

Permanente Cookies

Darüber hinaus verwendet die verantwortliche Stelle „permanente Cookies“, um die persönlichen
Nutzungseinstellungen, die ein Kunde bei der Nutzung der Services der verantwortlichen Stelle
eingibt, zu speichern und so eine Personalisierung und Verbesserung des Services vornehmen zu
können. Durch die permanenten Cookies wird sichergestellt, dass der Kunde bei einem erneuten
Besuch der Webseiten der verantwortlichen Stelle seine persönlichen Einstellungen wieder vorfin-
det. Daneben verwenden die Dienstleister, die die verantwortliche Stelle mit der Analyse des Nut-
zerverhaltens beauftragt hat, permanente Cookies, um wiederkehrende Nutzer erkennen zu
können. Diese Dienste speichern die vom Cookie übermittelten Daten ausschließlich anonym ab.
Eine Zuordnung zur IP-Adresse des Kunden wird nicht vorgehalten.

Vermeidung von Cookies

Der Besucher hat jederzeit die Möglichkeit, das Setzen von Cookies abzulehnen. Dies geschieht
in der Regel durch die Wahl der entsprechenden Option in den Einstellungen des Browsers oder
durch zusätzliche Programme. Näheres ist der Hilfe-Funktion des kundenseitig verwendeten
Browsers zu entnehmen. Entscheidet sich der Kunde für die Ausschaltung von Cookies, kann dies
den Leistungsumfang des Services mindern und sich bei der Nutzung der Dienste der verantwort-
lichen negativ bemerkbar machen.

Verwendung von Analyseprogrammen

Die verantwortliche Stelle führt Analysen über das Verhalten seiner Kunden im Rahmen der Nut-
zung seines Service durch bzw. lässt diese durchführen. Zu diesem Zweck werden anonymisierte
oder pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt. Die Erstellung der Nutzungsprofile erfolgt zu dem
alleinigen Zweck, den Service der verantwortlichen Stelle ständig zu verbessern. 

Die verantwortliche Stelle verwendet im Rahmen der Web-Analyse auch Google Analytics, einen
Web-Analysedienst der Google Inc. („Google“), den die verantwortliche Stelle Google Analytics mit
der Erweiterung „_anonymizeIp()“ nutzt. Dadurch werden die IP-Adressen nur gekürzt verarbeitet,
um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Der in diesem Zusammenhang stattfin-
denden Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerspro-
chen werden. Bitte wenden Sie sich dazu direkt an Google           

Google gibt seinen Nutzern, wie beispielsweise der verantwortlichen Stelle vor, die nachfolgende
Belehrung in ihren Datenschutzerklärungen zu verwenden. Dieser Aufforderung kommt Skitouristik
GbR mit der Wiedergabe des folgenden Textes nach: 



„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 (einschließlich Ihrer IP-Ad-
resse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Web-
sitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre
IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 Web-
site vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Be-
arbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.“

Verwendung Social Plugins

Die verantwortliche Stelle verwendet auf ihrer Website keine sog. Social Plugins („Plugins“, z.B
Facebook, Twitter o.ä.) 

Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu•
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offen-
gelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichti-
gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie
über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf.
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei•
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu•
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Inte-
resses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforder-
lich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu•
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrecht-
mäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder
Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem•
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;



gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerru-•
fen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die
Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie•
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder un-
seres Kanzleisitzes wenden
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein-•
zulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich
der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Wider-
spruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. Sie haben
die Möglichkeit, den Widerspruch telefonisch, per E-Mail, per Telefax oder an unsere zu Beginn
dieser Datenschutzerklärung aufgeführte Postadresse unserer Kanzlei formlos mitzuteilen. 

Datensicherheit

Zur Gewährung der Datensicherheit erfolgt die Übertragung der Inhalte unserer Webseite ver-
schlüsselt nach dem SSL Verfahren gemäß dem Stand der Technik. Zur Sicherung der Daten wer-
den von uns und den beauftragten Dienstleistern, mit denen entsprechende vertragliche
Vereinbarungen getroffen wurden, geeignete Maßnahmen nach dem Stand der Technik, insbeson-
dere zur Beschränkung des Zugangs zu den Daten, zum Schutz gegen Veränderungen und Ver-
lust, und zur Vertraulichkeit gemäß dem Stand der Technik eingesetzt. 
Weitere Informationen und Kontakte

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema “Datenschutz bei der verantwortlichen Stelle” haben, wen-
den Sie sich an die Skitouristik GbR. Sie können erfragen, welche Ihrer Daten bei uns gespeichert
sind. Darüber hinaus können Sie Auskünfte, Löschungs- und Berichtigungswünsche zu Ihren
Daten und gerne auch Anregungen jederzeit per Brief oder E-Mail an folgende Adresse senden:

Adresse:

Skitouristik GbR
Werner Nöth
Burgstraße 3
97720 Nüdlingen
Email: werner.noeth@skitourisik.info


