Datenschutzerklärung Beringerzand
Wir respektieren Ihre Privatsphäre und achten auf einen vertraulichen Umgang mit den personenbezogenen
Daten, die Sie uns erteilen. Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Wie wir dabei genau vorgehen und welche
Personendaten wir von Ihnen und zu welchem Zweck erheben, lesen Sie nachstehend.
Zweck der Verarbeitung
Wir verwenden personenbezogene Daten zum Zweck des Abschlusses und zur Ausführung von Verträgen,
zum Zweck der Durchführung von Aktivitäten zur Vergrößerung des Kundenbestandes. Es kann auch sein,
dass Sie uns selbst (z.B. telefonisch oder schriftlich) Informationen zur Verfügung stellen, die wir dann
verarbeiten.
Welche Daten werden verarbeitet
Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:
- Vor- und Nachname
- Geschlecht
- Geburtsdatum
- Adressdaten
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Kfz-Kennzeichen
- Zusammensetzung der Gruppe
- Bankkontonummer
- Standortdaten
- Internetbrowser und Gerätetyp
- Sonstige personenbezogene Daten, die Sie aktiv bereitstellen, z. B. per Telefon, Chat oder E-Mail
- Informationen zur Analyse Ihres Surf-Verhaltens auf unserer Website
Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website
Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden zur Analyse der
Nutzung der Website. Die Daten werden auch benutzt, um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und
fortlaufend zu verbessern. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen.
Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen
zurückverfolgt werden. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter.
Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics, um herauszufinden, wie Besucher unsere Website verwenden. Google
Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Nutzung der Website ermöglichen. Wir haben Google Analytics so
konfiguriert, dass keine Zuordnung zu Einzelpersonen gegeben ist. IP Adressen werden anonymisiert erfasst.
laut Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) ist Zustimmung zur Verwendung dieser Cookies deshalb nicht
erforderlich. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um
Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen.
Google wird diese Informationen gegebenenfalls an Dritte weitergeben, sofern Google dazu gesetzlich
verpflichtet ist oder soweit diese Dritten die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten. Wir haben
darauf keinen Einfluss.
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Social Media
Beringerzand benutzt verschiedene Social-Media-Kanälen, darunter Facebook, Twitter, Instagram, Google
Plus und Youtube. Auf diesen Social-Media-Kanälen können Sie Kommentare oder Likes zu von uns
gesendeten Nachrichten posten, oder uns Fragen stellen. Cookies des entsprechenden Social-Media-Portals
werden demnächst vom Social-Media-Portal auf Ihrem Endgerät ablegt und gespeichert. Wir erhalten auch
Zugriff auf die personenbezogenen Daten, für die Sie dem Social-Media-Portal die Erlaubnis geben, diese mit
uns zu teilen. Beispiele sind Ihre Basiskontoinformationen (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Geschlecht,
Geburtsdatum, Wohnort, Profilbild, Benutzer-ID, Freundesliste usw.) und weitere zusätzlichen Informationen
oder Aktivitäten die von Ihnen genehmigt wurden. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Ihre
Fragen zu beantworten und um Nutzerprofile der Besucher unseren Social-Media-Seiten zu erstellen. Weitere
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die verschiedenen Social-MediaPortals finden Sie in der Datenschutzerklärung der jeweiligen Social-Media.
YouTube
Wir setzen zum Einbinden von Videos den Anbieter YouTube ein. Die Videos wurden dabei im erweiterten
Datenschutzmodus eingebettet. Wie die meisten Websites, verwendet aber auch YouTube Cookies um
Informationen über die Besucher ihrer Internetseite zu sammeln. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt,
welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie das Video starten, könnte dies weitere
Datenverarbeitungsvorgänge auslösen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen über
Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung.
Links zu Websites Dritter
Unsere Website enthält Links zu Websites Dritter. Für die Einhaltung der Vorschriften der DSGVO dieser
Anbieter sind wir nicht verantwortlich. Wir empfehlen Ihnen daher, sich auch bei diesen Unternehmen nach
der Datenschutzerklärung zu erkundigen.
Newsletter
Damit Sie immer auf dem neuesten Stand über Neuigkeiten und unsere Dienstleistung bleiben können,
bieten wir einen Newsletter an. Für diesen Newsletter können Sie sich während des Buchungsprozesses oder
nachträglich auf unserer Website registrieren. Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für
eigene Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. In unserem Newsletter bieten wir Ihnen
die Möglichkeit an, sich mit nur einem Klick selbstständig aus unserem Newsletter-Verteiler zu löschen. Ihre
Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet. Wenn Sie keinen Newsletter mehr erhalten möchten, können
Sie sich ebenfalls abmelden, indem Sie eine E-Mail an marketing@beringerzand.nl senden.
Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers
auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und
sicherer zu machen, und um eine Analyse der Nutzung der Website zu ermöglichen. Wenn Sie dies nicht
wünschen, so können Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass die Annahme von Cookies verweigert wird.
Wenn Sie die Cookies nicht zulassen, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Website verfügbar.
Personendaten von Minderjährigen
Unsere Website und/oder Dienst hat nicht die Absicht, Informationen über Personen zu sammeln, die jünger
als 16 Jahre sind, es sei denn, es wurde ausdrückliche Erlaubnis von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten
gegeben. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 ist. Wir ermutigen Eltern, sich an
den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass Daten über Kinder gesammelt
werden, ohne dass die Eltern ihre Zustimmung geben. Wenn Sie überzeugt sind, dass wir persönliche
Informationen über Minderjährige ohne diese Erlaubnis gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte über
info@beringerzand.nl, dann werden wir diese Informationen löschen.
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Videoüberwachung
Das Campinggelände wird in Teilbereichen zur Wahrung des Hausrechts und zur Sammlung von
Beweismitteln bei Betrugsdelikten mit Videokameras überwacht. Der Zugriff auf die Kamerabilder ist nur für
autorisierte Personen möglich. Die Kamerabilder werden bis zu 4 Wochen gespeichert, bevor sie automatisch
gelöscht werden. Dies gilt nicht, wenn durch einen Vorfall bestimmte Daten bis zur endgültigen (allenfalls
gerichtlichen) Klärung des Vorfalls gespeichert werden. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht, es sei
denn, es besteht eine (gesetzliche) Verpflichtung.
Speicherdauer
Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten nur so lange, wie dies für die Verarbeitung oder zur Einhaltung
gesetzlicher Pflichten erforderlich ist. Sofern darüber hinaus gesetzliche Pflichten zur Speicherung bestehen,
löschen oder anonymisieren wir Ihre Daten mit Ablauf der gesetzlichen Speicherfristen.
Für die nachfolgenden (Kategorien) von personenbezogenen Daten verwenden wir untenstehende
Aufbewahrungsfristen:
Personenbezogene Daten, die wir im Zusammenhang mit Ihrer Anfrage oder Buchung verarbeiten,
werden gemäß der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 7 Jahre gespeichert.
Informationen, die Sie beim Ausfüllen eines Kontakt- oder Registrierungsformulars auf der Website
hinterlassen, werden so lange aufbewahrt, wie dies für die vollständige Beantwortung und Bearbeitung
Ihrer Frage oder Ihres Antrags erforderlich ist, aber maximal 7 Jahre.
Personenbezogene Daten, die Sie uns per E-Mail, WhatsApp, Website-Chat-Funktion oder Telefon
bereitstellen in Verbindung mit Ihrer Buchung oder anderen Bemerkungen oder Beschwerden,
speichern wir maximal 7 Jahre. Diese Daten verwenden wir damit wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen
können, um Ihre Fragen zu beantworten, und alle anderen notwendigen Maßnahmen, um Ihre Anfrage
oder Beschwerde zu bearbeiten.
Wir speichern Daten über Ihr Surf-Verhalten beim Besuch unserer Website maximal 26 Monate.
Kamerabilder werden bis zu 4 Wochen gespeichert, wenn nicht durch einen Vorfall bestimmte Daten
bis zur endgültigen (allenfalls gerichtlichen) Klärung des Vorfalls gespeichert werden
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte
Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres Unternehmens.
Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen
einschalten, erhalten diese die personenbezogene Daten nur in dem Umfang, in welchem die Übermittlung
für die entsprechende Leistung erforderlich ist. Hierzu zählt insbesondere die Weitergabe an von uns
beauftragte Dienstleister (sog. Auftragsverarbeiter) oder sonstige Dritte, deren Tätigkeit für die
Vertragsdurchführung erforderlich ist. Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu
den genannten Zwecken verwendet werden. Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche
Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften
Datensicherung
Wir verwenden sorgfältige Sicherheitsverfahren zum Schutz der verarbeiteten Daten, unter anderem um
unberechtigten Zugriff auf diese Daten vorzubeugen. So sorgen wir dafür, dass nur die Personen, für die dies
unbedingt erforderlich ist, Zugriff auf Ihre Daten haben und dass der Zugriff auf Ihre Personendaten
abgesichert ist. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder
Anzeichen für Missbrauch vorliegen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@beringerzand.nl .
Ihre gesetzliche Rechte
Sie haben das Recht, Beringerzand Einsicht in die Daten, die von Ihnen gespeichert wurden, zu verlangen.
Auch können Sie uns beantragen, diese Daten zu ändern, zu verlegen, zu ergänzen oder zu löschen. Setzen
Sie sich dazu schriftlich in Verbindung mit:
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Camping Beringerzand BV
Heide 5
5981 NX Panningen
Die Niederlande
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an der Datenschutzerklärung vorzunehmen. Überprüfen Sie
daher regelmäßig die Datenschutzerklärung auf ein Update.
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