Datenschutzrichtlinie des Campingplatzes Camping De Nollen B.V.
1. Firmendaten
Unsere Anschrif lautet Westerweg 8, (1759 JD) CALLANTSOOG, Gemeinde Schagen.
Sie erreichen uns per E-Mail unter der Adresse info@denollen.nl.
Sie fnden uns im nnternet unter der Adresse www.denollen.nl.
Wir sind eingetragen bei der niederländischen Handelskammer (KvK) unter der HR-Nr. 37075962.
Unsere Umsatzsteuer-ndentfkatonsnummer lautet NL805054947B01.
2. Datenschutzrichtlinie
Die Datenschutzrichtlinie des Campingplatzes Camping De Nollen gilt für jeden Besucher unseres
Campingplatzes und jeden Nutzer unserer Website. Wir respekteren die Privatsphäre der Nutzer
unserer Website und gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung
stellen, vertraulich behandelt werden. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in
Übereinstmmung mit den Anforderungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung.
3. Datenverarbeitungszwecke
nhre personenbezogenen Daten werden von uns für den Abschluss und die Erfüllung von Verträgen
über Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Erholung und Tourismus sowie für die Verwaltung
der sich daraus ergebenden Geschäfsbeziehungen verarbeitet, einschließlich der Durchführung von
Aktvitäten zur Erweiterung des Kundenstamms. Wenn Sie bei einem Besuch unseres Campingplatzes
nnformatonen anfordern oder eine Buchung vornehmen, auf der Website ein Kontakt- oder
Anmeldeformular ausfüllen, eine Buchung über das nnternet tätgen und/oder uns eine E-Mail
senden, dann werden die Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, so lange gespeichert, wie es für
die vollständige Bearbeitung des Vorgangs oder Formulars beziehungsweise für die Beantwortung
nhrer E-Mail notwendig ist. nhre Daten werden ohne nhre Zustmmung nicht weiterverkauf. nhre
personenbezogenen Daten erhalten lediglich Drite, die an der Ausführung nhrer Reservierung oder
Bestellung beteiligt sind, und das auch nur soweit erforderlich.
4. Klickverhalten und Nutzerdaten
Unsere Website erfasst allgemeine Nutzerdaten. nn diesem Rahmen können insbesondere die nPAdresse nhres Rechners, gegebenenfalls der Benutzername, der Zeitpunkt des Abrufs und die Daten,
die der Browser eines Nutzers mitsendet, registriert und für statstsche Auswertungen des Nutzerund Klickverhaltens auf der Website verwendet werden. Außerdem verbessern wir mit diesen Daten
die Funktonalität der Website. Wir bemühen uns, die Daten so weit wie möglich zu anonymisieren.
Die Camping De Nollen B.V. wird diese Daten ohne nhre Zustmmung nicht an Drite weitergeben.
5. Google Analytcs
Wir verwenden Google Analytcs, um Einblick in die Nutzung der Website zu erhalten. Die auf diesem
Wege gewonnenen nnformatonen werden, einschließlich der Adresse nhres Rechners (nP-Adresse), an
Google übermitelt und von Google auf Servern in den Vereinigten Staaten gespeichert.
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Google verwendet diese nnformatonen, um zu ermiteln, wie unsere Website genutzt wird, um für
uns Berichte über die Website-Aktvitäten zu erstellen und um Werbetreibenden nnformatonen über
die Efzienz ihrer Werbekampagnen bieten zu können. Google kann diese nnformatonen Driten zur
Verfügung stellen, falls Google dazu gesetzlich verpfichtet ist oder Drite diese nnformatonen im
Aufrag von Google verarbeiten. Darauf haben wir keinen Einfuss.
6. Soziale Medien
Unsere Website kann Schaltlächen enthalten, mit denen in sozialen Netzwerken wie Facebook und
Twiter – jedoch ohne darauf beschränkt zu sein – für nnternetseiten geworben werden kann oder
mit denen diese geteilt werden können. Diese Schaltlächen werden durch einen Code realisiert, der
von den sozialen Netzwerken selbst bereitgestellt wird. Mithilfe dieses Codes werden unter anderem
Cookies auf der Festplate nhres Rechners abgelegt. Lesen Sie sich die Datenschutzerklärungen der
sozialen Netzwerke (die sich regelmäßig ändern können) sorgfältg durch, um zu erfahren, wie mit
nhren personenbezogenen Daten umgegangen wird, die mit diesem Code verarbeitet werden.
7. Newsletter
Wir bieten einen regelmäßigen Newsleter für nnteressenten an, die Neuigkeiten zu unserem Freizeitund Erholungsangebot, unseren Unterkünfen, Veranstaltungen und Atraktonen in der Umgebung
und zu verwandten Themen erhalten möchten. nhre E-Mail-Adresse wird nur mit nhrer ausdrücklichen
Zustmmung zur Liste unserer Abonnenten hinzugefügt. Jeder Newsleter enthält einen Link, über
den Sie sich abmelden können. Die Abonnentendatei des Newsleters wird ohne nhre Zustmmung
niemals an Drite weitergegeben.
8. Verwendung von Cookies
Bei der Bereitstellung elektronischer Dienste verwenden wir Cookies. Ein Cookie ist ein einfaches und
kleines Datenpaket, das mit den Seiten dieser Website mitgesendet und von nhrem Browser auf der
Festplate nhres Rechners gespeichert wird. Dies ermöglicht es uns unter anderem, verschiedene
Seitenaufrufe dieser Website zu kombinieren und das Nutzerverhalten zu analysieren. Sie haben die
Möglichkeit, die Verwendung dieser Cookies abzulehnen. Dies kann jedoch die Funktonalität und
Benutzerfreundlichkeit der Website einschränken.
9. Einsichtnahme, Berichtgung und Widerspruchsrecht
Wenn Sie in einer Beziehung zu unserem Unternehmen stehen, haben Sie die Möglichkeit, nach
schriflicher Anfrage nhre personenbezogenen Daten einzusehen. Falls die von uns bereitgestellte
Übersicht Unrichtgkeiten enthält, können Sie von uns schriflich die Berichtgung oder Löschung der
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie uns schriflich davon in Kenntnis setzen, dass Sie keine
nnformatonen bezüglich unserer Produkte und Dienstleistungen erhalten möchten, indem Sie uns
unter den unter Punkt 1 genannten Kontaktdaten eine entsprechende Miteilung zukommen lassen.
10. Kommunikaton und Fragen
Wenn Sie uns über das nnternet nhre Anschrif mitgeteilt haben, erhalten Sie von uns die von nhnen
angeforderten nnformatonen unter dieser Anschrif, wenn Sie dies wünschen. Die Kommunikaton
mit nhnen erfolgt grundsätzlich über die von nhnen angegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
Wenn Sie Fragen zu unserer Datenschutzerklärung haben, können Sie sich jederzeit per E-Mail mit
uns in Verbindung setzen. Wir sind nhnen gerne behilfich.
11. Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns jeweils das uneingeschränkte Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern.
Etwaige Änderungen werden auf unserer Website bekannt gegeben.
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