
 
 

Liebe Kunden, 

 

ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die 

den Schutz der persönlichen Daten neu regelt. Ein verantwortungsvoller Umgang mit 

den personenbezogenen Daten, die Sie mit uns teilen, ist uns sehr wichtig. Daher 

möchten wir Sie gern über Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. 

 

Im Folgenden finden Sie Informationen über die Verarbeitung und Verwendung Ihrer 

personenbezogenen Daten.  

Unsere Datenschutzhinweise beinhalten u. a. Angaben zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten sowie Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten. 

 

Ihr Team vom Reisestudio Menzer 

Reisestudio Menzer Berlin                                   Reisestudio Menzer Eisenhüttenstadt 

Treskowallee 104                                                 Lindenallee 3 

10318 Berlin                                                         15890 Eisenhüttenstadt 

Tel. 030/50802380                                                03364/43669 

berlin@reisestudio-menzer.de                              info@reisestudio-menzer.de 

 

Unsere Datenschutzhinweise 
 
Durch unsere Beratungs- und Vermittlungstätigkeit schaffen wir für Sie gewissenhaft und 
zuverlässig organisierte Urlaubs- und Geschäftsreisen sowie unvergessliche Momente für 
Ihre Freizeit.  
Dabei ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten, die Sie mit 
uns teilen, ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit. 
 
Wir sind dem Grundsatz verpflichtet, das Richtige zu tun, wenn es darum geht, wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten erheben, verwenden und schützen. 
 
Personenbezogene Daten, die wir erheben  
 
Wenn Sie sich für unsere Dienstleistungen registrieren, übermitteln Sie uns 
möglicherweise:  

 Ihre Personalien, wie z.B. Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum .  

 Ihre Konto- oder Kreditkartendaten  
 

 Ihre Pass- oder Ausweisdaten 
 

 Informationen über die Erreichbarkeit über soziale Medien  

 
 Ihr Feedback zu Ihren Urlaubserlebnissen oder Ihre Beiträge zu Umfragen.  

 

 von Ihnen übermittelte personenbezogene Daten über andere Personen, die Sie uns    
    übermitteln. Sie müssen sicher sein, dass diese damit einverstanden sind und Sie die   
    Daten übermitteln dürfen. Auch sollten Sie gegebenenfalls dafür sorgen, dass diese    
    Personen wissen, wie ihre personenbezogenen Daten von uns verwendet werden   
    könnten. 
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Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten  
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten auf vielfältige Weise.  
Um Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die Sie anfordern  
Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, damit wir Ihren Account oder Ihre 
Buchung verwalten, Ihnen die gewünschten Produkte und Dienstleistungen bereitstellen und 
Ihnen bei Bestellungen und evtl. verlangten Rückerstattungen helfen zu können.  
Um unsere Produkte, Dienstleistungen und den Alltagsbetrieb zu verwalten und 
verbessern  
Wir verwenden personenbezogene Daten, um unsere Produkte, Webseiten, und andere 
Dienstleistungen zu verwalten und zu verbessern.  
Wir beobachten, wie unsere Dienstleistungen genutzt werden, um Ihre personenbezogenen 
Daten zu schützen sowie Betrugsfälle, andere Straftaten und den Missbrauch von 
Dienstleistungen zu erkennen und zu verhindern. Dies hilft uns sicherzustellen, dass Sie 
unsere Dienstleistungen unbedenklich in Anspruch nehmen können.  
Wir dürfen personenbezogene Daten verwenden, um auf Sicherheitsvorfälle, Störungen oder 
andere ähnliche Vorkommnisse zu reagieren und sie zu verwalten. Dies kann u.a. 
medizinischer oder auch versicherungsbezogener Natur sein.  
Wir dürfen personenbezogene Daten verwenden, um interne Weiterentwicklungen zu 
betreiben und um unsere Produktpalette, Dienstleistungen, Shops und IT-Systeme, 
Sicherheit, Know-how und die Methoden unserer Kommunikation mit Ihnen zu entwickeln 
und zu verbessern.  
Um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und zu interagieren  
Wir wollen Sie als Kunden noch besser betreuen. Wenn Sie uns also kontaktieren, 
beispielsweise per E-Mail, Post, telefonisch, persönlich oder über soziale Medien bzw. 
Messengerdienste (z.B. WhatsApp), dürfen wir personenbezogene Daten verwenden, um Ihr 
Anliegen best- und schnellst möglichst zu erledigen.  
Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Werbeaktionen und 
Wettbewerbe verwalten zu können, an denen Sie sich entscheiden teilzunehmen. Darunter 
auch solche, die wir zusammen mit unseren Lieferanten und Handelspartnern organisieren.  
Um uns zu helfen, Sie als Kunde besser zu verstehen und in der Lage zu sein, Ihnen 
Dienstleistungen und Marketing-Kommunikationen bereitzustellen (einschließlich Online-
Werbung, die auf Ihre Interessen zugeschnitten ist), dürfen wir die personenbezogenen 
Daten, die wir erheben, wenn Sie Käufe in einem Shop tätigen, mit personenbezogenen 
Daten kombinieren, die über unsere Webseiten, mobilen Apps und andere Quellen erhoben 
wurden.  
Wir veräußern Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte.  
Marketingmaßnahmen mit Ihrer Einwilligung  
Von Zeit zu Zeit möchten wir Ihnen News über unsere Produkte und Dienstleistungen per 
Newsletter zukommen lassen. Wir werden dies nur dann tun, wenn Sie sich zuvor 
einverstanden erklärt haben, diese Marketing-Kommunikation zu erhalten.  
.  
Sie können ihre erteilte Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, indem 
Sie uns schreiben (z.B. E-Mail an info@reisestudio-menzer.de). Sie können Ihre Einwilligung 
ganz oder teilweise widerrufen. Möchten Sie keine Werbung mehr über einen bestimmten 
Kanal (z.B. Telefon) mehr erhalten, können Sie uns dies ebenso mitteilen wie einen Widerruf 
für sämtliche erteilten Einwilligungen für Informationszwecke.  
Sie würden dann aber ggf. trotzdem dienstleistungsbezogene Kommunikationen von uns 
erhalten. Beispielsweise Bestätigungen von Buchungen, die Sie bei uns tätigen, und wichtige 
Informationen über die Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen.  
 
Angebotsflyer und Informationen zum Verkauf per E-Mail  

Als Vertriebspartner aller namhaften Veranstalter in Deutschland können Sie 

regelmäßig Angebotsflyer oder wichtige Informationen von uns per Mail erhalten. Diese 
erhalten Sie von uns unabhängig davon, ob Sie einen Newsletter abonniert haben. Wir 

mailto:info@reisestudio-menzer.de


 
 

wollen Ihnen auf diese Weise Informationen über Produkte aus unserem Angebot zukommen 

lassen, die Sie benötigen oder Sie interessieren könnten. Dabei richten wir uns streng 
nach den gesetzlichen Vorgaben. Sofern Sie keine Produktempfehlungen per E-Mail mehr 
von uns erhalten wollen, können Sie dem jederzeit widersprechen. Eine Mitteilung in 

Textform, z.B. per E-Mail an info@reisestudio-menzer.de reicht hierfür aus.  
 
Teilen von personenbezogenen Daten mit externen Dienstleistern  
Um von Ihnen gewünschte Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, müssen wir 
gegebenenfalls personenbezogene Daten mit externen Dienstleistern teilen, darunter 
Druckereien, Sicherheitsdienste und Transportunternehmen.  
Wir arbeiten auch mit sorgfältig ausgewählten Anbietern zusammen, die bestimmte 
Funktionen für Sie ausführen. Beispielsweise mit Unternehmen, die uns bei IT-
Dienstleistungen, Datenspeicherung und -verknüpfung, Marketing, Marktforschung, 
Bearbeitung von Zahlungsvorgängen sowie bei der Bereitstellung von Produkten und 
Dienstleistungen behilflich sind.  
Wir müssen eventuell personenbezogene Daten teilen, um unsere gesetzlichen Rechte zu 
wahren oder zu verteidigen; hierzu gehört die Übermittlung personenbezogener Daten an 
Dritte, um z.B. Betrugsdelikte zu verhindern und Zahlungsausfallrisiken zu reduzieren.  
Wenn wir personenbezogene Daten mit anderen Organisationen teilen, verlangen wir von 
diesen, die Daten sicher aufzubewahren, und sie dürfen Ihre personenbezogenen Daten 
nicht für eigene Marketingzwecke verwenden.  
Wir teilen nur das Minimum an personenbezogenen Daten, das unseren Lieferanten und 
Handelspartnern ermöglicht, ihre Dienstleistungen für Sie und uns zu erbringen.  
Teilen von personenbezogenen Daten mit Behörden  
Damit Sie reisen können, ist es zum Teil verpflichtend (gesetzlich vorgeschrieben durch 
Behörden am jeweiligen Ausgangs- und/oder Bestimmungsort), Ihre personenbezogenen 
Daten für Zwecke der Einwanderung, Grenzkontrolle, Sicherheit und 
Terrorismusbekämpfung oder andere von ihnen als angemessen festgelegte Zwecke 
offenzulegen und zu verarbeiten.  
Wir dürfen das notwendige Minimum an personenbezogenen Daten mit anderen Behörden teilen, 

falls das Gesetz uns hierzu verpflichtet oder dies uns rechtlich erlaubt ist. 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten  
Wir treffen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um zu helfen, Ihre personenbezogenen Daten 
vor zufälligem Verlust und vor unbefugtem Zugriff, Nutzung, Änderung und Offenlegung zu 
schützen.  
Die Sicherheit Ihrer Daten hängt allerdings auch von Ihnen ab. Zum Beispiel, wenn wir Ihnen 
ein Passwort für den Zugang zu bestimmten Dienstleistungen gegeben haben bzw. Sie sich 
eines ausgewählt haben, sind Sie dafür verantwortlich, dieses Passwort geheim zu halten.  
Die personenbezogenen Daten, die wir bei Ihnen erheben, können u.U. auch an einen 

Bestimmungsort außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) übermittelt und dort 

gespeichert werden. Sie dürfen auch von außerhalb des EWR operierenden Unternehmen 

verarbeiten werden, die für uns oder einen unserer Lieferanten arbeiten. Wir treffen geeignete 

Schutzvorkehrungen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten angemessen geschützt 

bleiben und dass sie in Übereinstimmung mit diesen Datenschutzhinweisen behandelt werden. Diese 

Schutzvorkehrungen umfassen u.a. entsprechende Vertragsklauseln, z.B. von der Europäischen 

Kommission genehmigte Standard-Vertragsklauseln, sowie angemessene Sicherheitsmaßnahmen 

Aufbewahrung von Daten  
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die in diesen 
Datenschutzhinweisen dargelegten Zwecken notwendig ist und/oder, um gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten zu entsprechen. Nach diesem Zeitraum löschen wir 
personenbezogene Daten auf sichere Weise. Falls Daten nach diesem Zeitraum für 
analytische, historische oder andere legitime Geschäftszwecke benötigt werden, ergreifen 
wir geeignete Maßnahmen, um diese Daten zu anonymisieren.  



 
 

Zugang und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten; Beschwerden  
Sie haben das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, 
anzufordern.   
Wir wollen sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, 
korrekt und aktuell sind. Falle irgendwelche der Informationen, die wir über Sie speichern, 
falsch sind, lassen Sie es uns bitte wissen.  

Sie können Ihre personenbezogenen Daten auch korrigieren oder löschen lassen, Einwände gegen 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erheben und, soweit technisch umsetzbar, darum 

bitten, dass personenbezogene Daten, die Sie an uns übermittelt haben, an eine andere Organisation 

weitergegeben werden sollen. 

Sie können uns auch kontaktieren, wenn Sie sich darüber beschweren möchten, wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten erheben, speichern und verwenden. Es ist unser Ziel, hinsichtlich 
Ihrer Beschwerden bestmöglich Abhilfe zu schaffen. Sollten Sie jedoch mit unserer Antwort 
nicht zufrieden sein, können Sie sich auch an die örtliche Datenschutzbehörde wenden.  
Beachten Sie bitte, dass wir Sie fragen dürfen, Ihre Identität zu bestätigen, bevor wir Ihre 
Anfrage oder Beschwerde bearbeiten. Wir dürfen Sie auch um mehr Informationen bitten, die 
uns helfen sicherzustellen, dass Sie dazu berechtigt sind, diese Anfrage oder Beschwerde 
an uns zu richten, wenn Sie uns z.B. im Namen von jemand anders kontaktieren.  
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten  
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn mindestens eine der 
folgenden Voraussetzungen zutrifft:  

 Wir haben Ihre Einwilligung;  
 
Beispiel: Kundenkonto  
Sie geben uns die Erlaubnis, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, wenn Sie sich 
für ein Kundenkonto anmelden.  

 Es ist notwendig, um Ihnen alle wichtigen Informationen für den Verkauf unserer Produkte 
zukommen zu lassen:  
 
Beispiel: E-Mail, Postsendung  
Damit Sie Ihren Kunden bestmöglich beraten können, informieren wir Sie rechtzeitig über 
den Buchungsstart einer Saison, über eine neue Cluberöffnung oder aktuelle Preisaktionen.  

 Es ist notwendig für einen Kontakt mit Ihnen oder auf Ihren Wunsch hin vor einem 
Vertragsabschluss entsprechende Schritte zu unternehmen;  
 
Beispiel: Bereitstellung der von Ihnen gewünschten Produkte und Dienstleistungen  
Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, damit wir in der Lage sind, Ihr 
Kundenkonto oder Ihre Buchung zu verwalten, Ihnen die Produkte und Dienstleistungen, die 
Sie kaufen wollen, anbieten zu können, und Ihnen bei Bestellungen oder eventuellen 
Rückerstattungen zu helfen.  

 Es ist notwendig, um eine rechtliche Verpflichtung einzuhalten;  
 
Beispiel: Teilen von personenbezogenen Daten mit Behörden  
Damit Sie reisen können, könnte es verpflichtend sein (gesetzlich vorgeschrieben durch 
Behörden am jeweiligen Ausgangs- und/oder Bestimmungsort), Ihre personenbezogenen 
Daten für Zwecke der Einwanderung, Grenzkontrolle, Sicherheit und 
Terrorismusbekämpfung oder andere von den Behörden als angemessen festgelegte 
Zwecke offenzulegen und zu verarbeiten.  

 Es ist notwendig für die Verwaltung Ihres gebuchten Hotelaufenthaltes  
 
Beispiel: Bereitstellung der von Ihnen gewünschten Produkte und Dienstleistungen  
Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, damit wir in der Lage sind Ihnen 
die Produkte und Dienstleistungen, die Sie gebucht haben, in unseren Hotels gemäß Ihren 
Wünschen während Ihres Aufenthaltes anbieten zu können.  



 
 

 Es ist notwendig, um lebenswichtige Interessen von Ihnen oder anderen Person zu 
schützen;  
 
Beispiel: In einem Notfall  
Ihre Versicherung, deren Agenten und medizinische Angestellte dürfen relevante 
personenbezogene Daten und besondere Arten personenbezogener Daten mit uns 
austauschen. Dies ist etwa der Fall, wenn wir, oder die oben Erwähnten, in Ihrem Namen, im 
Interesse anderer Kunden oder in einem Notfall handeln müssen.  
 

 Verarbeitung liegt im öffentlichen Interesse oder erfolgt in Ausübung öffentlicher Befugnis;  
 
Beispiel: Sicherheitsmaßnahmen  
Wir dürfen personenbezogene Daten verwenden, um Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen 
oder auf Störungen oder andere ähnliche Vorkommnisse zu reagieren, darunter solche die 
von medizinischer und versicherungsbezogener Natur sind.  

 Es liegt in unseren oder eines Dritten berechtigten Interessen sofern nicht Ihre eigenen 
Interessen oder Rechte überwiegen.  
 
Beispiel: Ihr Reiseerlebnis personalisieren  
Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um Ihre Interessen besser 
kennenzulernen, sodass wir versuchen können, vorherzusehen, an welchen anderen 
Produkten, Dienstleistungen und Informationen Sie am meisten interessiert sein könnten. 
Dies ermöglicht es uns, unsere Kommunikationen maßzuschneidern, um sie für Sie 
relevanter und interessanter zu machen.  
Sofern wir besondere Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeiten müssen, 
beispielsweise Gesundheitsdaten aus medizinischen Gründen, tun wir dies nur, wenn eine 
oder mehr zusätzliche Voraussetzungen zutreffen: wir haben ihre ausdrückliche 
Zustimmung; es ist notwendig, Ihre lebenswichtigen Interessen oder solche einer anderen 
Person zu schützen und Sie sind körperlich oder rechtlich nicht in der Lage, die Zustimmung 
zu geben; es ist notwendig Rechtsansprüche zu begründen, geltend zu machen oder zu 
verteidigen; es ist notwendig aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses.  
 
Änderungen unserer Datenschutzhinweise  
Dieser Datenschutzhinweis ersetzt alle vorherigen Versionen. Wir dürfen den Hinweis 
jederzeit ändern. Wir verschicken eine Benachrichtigung über Änderungen an unseren 
Datenschutzhinweisen, sofern wir dies für angemessen erachten.  
 
Letzte Aktualisierung: 25. Mai 2018  
 
 


