Online-Datenschutzerklärung
In Verbindung mit der am 25.05.2018 in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben wir für
Sie diese Online-Datenschutzerklärung erstellt.
B&B Rehoboth
Joëlle Louws
Herenstraat 14
4357 AL Domburg
Niederlande
Tel.: +31 (0)118-851444
E-Mail: info@benbdomburg.nl
Von unseren Gästen werden von uns ausschließlich die folgenden Daten erhoben:
Vorname, Nachname, Anschrift, Telefonnummer, Handynummer und E-Mail-Adresse.
Diese Daten benötigen wir für den Abschluss eines Vertrages mit dem Gast (berechtigtes Interesse).
Der Gast erhält dann von uns entweder per Post oder via E-Mail eine Buchungsbestätigung zugesendet. Überdies
benötigen wir die Telefonnummer(n), um uns bei Fragen mit dem Gast in Verbindung setzen zu können.
Weitere Daten benötigen wir nicht von Ihnen. Daher werden diese auch weder verlangt noch festgelegt.
Gespeichert werden ausschließlich Daten von Gästen, die eine Buchung für unser Bed & Breakfast getätigt haben.
Für die erhobenen Daten gilt eine Aufbewahrungsfrist von 7 (sieben) Jahren. Diese Frist ist wegen möglicher
Kontrollen des Finanzamtes bzgl. der Touristensteuer verpflichtend.
Nach dem Ablauf dieser Frist werden diese Daten von uns wieder gelöscht (sofern in der Zwischenzeit keine
neuen Verträge geschlossen wurden).
Die personenbezogenen Daten unserer Gäste werden von uns wie folgt geschützt:
- Am PC durch Login-Namen und Passwort;
- in „Snelstart“ (einem Buchhaltungsprogramm in der Cloud) durch Login-Namen und Passwort;
- durch Antivirusscanner ESET NOD32.
- In den genannten Vereinbarungen mit dem sog. Auftragsverarbeiter ist zudem festgelegt, wie dieser seine
Systeme schützt und dafür sorgt, dass die personenbezogenen Daten sicher in einer Datenbank gespeichert
werden.
Unseren Gästen stehen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten die folgenden Rechte zu:
- Das Recht auf Übertragung ihrer personenbezogenen Daten;
- das Recht auf „Vergessenwerden“;
- das Recht auf Einsichtnahme;
- das Recht auf Richtigstellung und Ergänzung;
- das Recht darauf, um weniger Daten verarbeiten zu lassen (sofern während des Zustandekommens
des Vertrages möglich);
- das Recht darauf, Beschwerde gegen die Verarbeitung der Daten einzulegen;
- das Recht, die Zustimmung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten jederzeit wieder zurückzuziehen;
- das Recht darauf, jederzeit eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzulegen.
Gäste sind nicht verpflichtet, ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wird die Bereitstellung von
personenbezogenen Daten jedoch abgelehnt, kann weder ein Vertrag zustande kommen noch eine Buchung
erfolgen.
Wir machen keinen Gebrauch von automatisierter Beschlussfassung und sog. „Profiling“.

