Datenschutz Holland Topcampings
Datenschutz
Wir respektieren die Privatsphäre der Besucher der Website und stellen
sicher, dass die von Ihnen zu Verfügung gestellten persönlichen Daten
vertraulich behandelt werden. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des
Datenschutzgesetzes.
Zwecke der Datenverarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden von unseren teilnehmenden Parks
für den Abschluss und die Umsetzung von Verträgen über
Rechtsdienstleistungen und die Verwaltung der daraus resultierenden
Beziehungen verarbeitet, einschließlich der Durchführung von Aktivitäten
zur Erhöhung des Kundenstamms.
Wenn Sie ein Kontakt- oder Registrierungsformular auf der Website
ausfüllen oder uns eine E-Mail senden, werden die von Ihnen
übermittelten Daten so lange gespeichert, wie die Art des Formulars oder
der Inhalt Ihrer E-Mail für die vollständige Beantwortung und Bearbeitung
erforderlich ist.
Automatisch übermittelte Daten
Unser Webserver sammelt weiterhin bestimmte Daten, die das von Ihnen
benutzte Webbrowserprogramm automatisch übermittelt. In diesem
Zusammenhang können insbesondere die IP-Adresse Ihres Computers,
der mögliche Benutzername, der Zeitpunkt des Abrufs und die Daten, die
der Browser eines Besuchers sendet, erfasst und für statistische
Auswertungen des Besuchs- und Klickverhaltens auf der Website
verwendet werden.

Die automatisch übermittelten Daten speichern wir, um auf ihrer
Grundlage anonyme Nutzungsstatistiken zu erstellen, die es uns
ermöglichen, die Nutzung der Website nachzuvollziehen und diese
bedarfs- und zielgruppengerechter auszugestalten
Google Analytics
Wir kooperieren mit Google Analytics in den Bereichen Besucherstatistik
und Websitebesucher. Die so erhaltenen Informationen, einschließlich der
Adresse Ihres Computers (IP-Adresse), werden von Google auf Servern in
den USA gespeichert.
Google verwendet diese Informationen, um zu verfolgen, wie unsere
Website genutzt wird, um Berichte über die Website an uns zu übermitteln
und um den Inserenten Informationen über die Effektivität ihrer
Kampagnen zu liefern. 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.
Cookie-Regelung
Wir verwenden Cookies (und andere Techniken, zusammenfassend als
„Cookies“ bezeichnet), um Websites/Apps zu analysieren,
benutzerfreundlicher zu gestalten, Social Media anbieten zu können und
Ihnen relevante Angebote auf und außerhalb der Website zu zeigen.
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer oder anderen
Geräten abgelegt wird, wenn Sie eine Website oder Anwendung besuchen.
Wir können Cookies auf Ihrem Computer und anderen Geräten platzieren.
Kontaktaufnahme, Einsichtnahme, Änderung oder Löschung von
Daten und Beschwerden
Holland Topcampings speichert keine personenbezogenen Daten. Dies
geschieht in der Datenbank des Unternehmens, in dem die Buchung
vorgenommen wird.
Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an der Datenschutzerklärung
vorzunehmen. Überprüfen Sie daher regelmäßig die Datenschutzerklärung
auf ein Update auf unsere Internetseite.

