
Datenschutz und Cookie-Richtlinie

Dies ist unsere AKTUELLE Datenschutzrichtlinie, die zuletzt überarbeitet wurde am 21.11.2022.

Road.Travel respektiert Ihre Privatsphäre und ist zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten

verpflichtet. Bitte lesen Sie diese Datenschutz- und Cookie-Richtlinie sorgfältig durch, da sie wichtige

Informationen darüber enthält, wer wir sind und wie sowie warum wir Ihre personenbezogenen

Daten und Cookie-Daten erfassen, speichern, verwenden und weitergeben. Außerdem werden Ihre

Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten erläutert und Sie erfahren, wie Sie uns oder die

Aufsichtsbehörden kontaktieren können, wenn Sie dies wünschen. Bitte bewahren Sie eine Kopie für

Ihre Unterlagen auf. Diese Richtlinie ist Teil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir erheben und verwenden bestimmte personenbezogene Daten über Sie und sind für diese Daten

verantwortlich. Wenn wir dies tun, unterliegen wir der Datenschutzgrundverordnung des Vereinigten

Königreichs (UK, DSGVO), dem UK Data Protection Act 2018, der Datenschutzgrundverordnung, der

Verordnung (EU) 2016/679 (EU-GSGVO), allen Gesetzen, die diese Gesetze umsetzen, ersetzen,

erweitern, wieder in Kraft setzen, konsolidieren oder ändern, sowie allen anderen geltenden

Gesetzen und halten diese ein.

Mit dieser Richtlinie möchten wir Sie darüber informieren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten

über diese Website erfassen und verarbeiten, [https://tcs-roadtravel.ch/] erheben und verarbeiten,

wenn wir mit Ihnen interagieren, um Ihnen unsere Produkte und Dienstleistungen anzubieten oder

anderweitig im Laufe unserer Geschäftsbeziehungen mit Ihnen.

Wer wir sind

Diese Website wird von Timescenery Ltd, mit eingetragener Adresse: 7 Henrietta Street, London,

WC2E 8PS, Vereinigtes Königreich, ein in England und Wales unter der Firmennummer 10783487

eingetragenes Unternehmen, betrieben (in dieser Datenschutzrichtlinie als „Road.Travel“, „wir“, „uns“

oder „unser“ bezeichnet). Wir sind der für Ihre personenbezogenen Daten Datenverantwortliche und

das für diese Website verantwortliche Unternehmen.

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutz- und Cookie-Richtlinie haben oder Ihre Rechte geltend

machen möchten, wenden Sie sich bitte an die unten angegebenen Kontaktdaten (siehe unten „Wie

Sie uns kontaktieren“).

Personenbezogene Daten, die wir über Sie sammeln

Personenbezogene Daten oder persönliche Informationen sind alles Informationen über eine Person,

anhand derer diese Person identifiziert werden kann. Daten, bei denen die Identität entfernt wurde

(anonyme Daten), fallen nicht darunter. Eine betroffene Person ist die Person, auf die sich die

personenbezogenen Daten beziehen.

Wir können folgende Daten sammeln und verwenden Arten von personenbezogenen Daten über Sie

(einige davon, wenn Sie uns diese freiwillig zur Verfügung stellen):

https://road.travel/
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● Identitätsdaten , einschließlich Ihres Vornamens, Nachnamens und Fotos (falls Sie sich dafür

entscheiden, diese zur Verfügung zu stellen) sowie andere Registrierungsinformationen.

● Kontaktdaten einschließlich Ihres Wohnsitzes, Ihrer E-Mail Adresse und

Mobiltelefonnummer.

● Finanzdaten , einschließlich Ihrer Bankkonto- und Zahlungskartendaten.

● Transaktionsdaten , einschließlich Details über Zahlungen an und von Ihnen und andere

Details über Produkte und Dienstleistungen, die Sie von uns gekauft haben. Und wenn Sie ein

Urheber im Sinne unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, um Zahlungen an Sie

leisten zu können.

● Technische Daten, einschließlich der Art des Geräts (Handy, Smartphone, Tablet oder ein

anderes elektronisches Gerät), das Sie verwenden, wenn Sie die Plattform besuchen, die von

uns oder unseren Dienstleistern vergebenen temporären oder dauerhaften eindeutigen

Gerätekennungen (UDIDs), die von uns Ihrem Gerät zugewiesene eindeutige Kennung, die

IP-Adresse Ihres Geräts, Ihr mobiles Betriebssystem, die Art des von Ihnen verwendeten

mobilen Internetbrowsers und Daten über die Art und Weise, wie Sie unsere Website nutzen

(Geräteinformationen). Informationen über Ihren Besuch, einschließlich des vollständigen

Uniform Ressource Locators (URL) Clickstreams zu, durch und von der Website (einschließlich

Datum und Uhrzeit); Dienste, die Sie sich angesehen oder nach denen Sie gesucht haben;

Seitenantwortzeiten, Download-Fehler, Dauer der Besuche auf bestimmten Seiten,

Informationen über die Interaktion auf der Seite (z. B. Scrollen, Klicken und Mouseover). Die

Länge der Konsultation(en), Wiederholung der Besuche und andere

Interaktionsinformationen, Methoden, die zum Verlassen der Seite verwendet wurden, und

jede Telefonnummer, die zum Anrufen unseres Kundendienstes verwendet wurde

(Website-Informationen), Einzelheiten über Ihre Nutzung der Website, einschließlich, aber

nicht beschränkt auf Trafficdaten, Weblogs und andere Kommunikationsdaten, unabhängig

davon, ob dies für unsere eigenen Abrechnungszwecke oder anderweitig erforderlich ist, und

die Ressourcen, auf die Sie zugreifen (Protokollinformationen).

● Profildaten, einschließlich Ihres Benutzernamens und Passworts, Kontodaten, von Ihnen

getätigte Käufe oder Bestellungen, Profilstadt, Profil-Bio, Ihre Interessen, Präferenzen und

Abneigungen, Feedback, Bewertungen und Rezensionen sowie Antworten auf Umfragen

(sofern diese nicht von Ihnen anonymisiert wurden), Daten Ihrer Social-Media-Plattformen

(z. B. Social-Networking-Sites, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Facebook, LinkedIn,

Google, Twitter, Instagram, Pinterest, WhatsApp, Telegram und VK).

● Nutzungsdaten, einschließlich Informationen darüber, wie Sie unsere Website, Produkte und

Dienstleistungen nutzen, Klickbewegungen, Surfzeit und Details.

● Marketing- und Kommunikationsdaten, einschließlich Ihrer Präferenzen für den Erhalt von

Marketingmaterial von uns und unseren Drittanbietern sowie Ihrer

Kommunikationspräferenzen.



Wir erfassen und verwenden diese personenbezogenen Daten, um Ihnen Produkte und

Dienstleistungen anzubieten. Wenn Sie die von uns angeforderten personenbezogenen Daten nicht

angeben, kann dies dazu führen, dass wir Ihnen diese Produkte und Dienstleistungen nicht oder nur

verzögert anbieten können.

Diese Website ist nicht für Kinder bestimmt, und wir sammeln nicht wissentlich Daten über Kinder.

Wie Ihre personenbezogenen Daten erfasst werden

Wir verwenden verschiedene Methoden, um Daten von und über Sie zu erfassen, unter anderem

durch:

● Direkte Interaktionen. Wir können Ihre Daten erfassen, wenn Sie Formulare ausfüllen,

Informationen auf unserer Website eingeben oder hochladen, einen Vertrag mit uns

abschließen, um unsere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, sich als Mitglied-Reisender

oder Ersteller von Reiseplänen und Roadtrip-Routen anmelden oder wenn Sie über unsere

Website, soziale Medien, per Telefon, E-Mail oder auf andere Weise mit uns

korrespondieren. Dazu gehören auch personenbezogene Daten, die Sie angeben, wenn Sie:

o unsere Produkte oder Dienstleistungen kaufen oder zu abonnieren;

o Reiseleistungen buchen;

o ein Konto auf unserer Website anlegen, um Mitglied zu werden;

o ein Konto auf unserer Website einrichten, um als Ersteller Dienstleistungen zu

erbringen, indem Sie Reisepläne und Road Trip Reiseführer erstellen;

o sich auf unserer Website anmelden;

o Marketingmaterial anfordern, das Ihnen zugesendet werden soll;

o einen Antrag oder andere Formulare ausfüllen;

o an einem Wettbewerb, einer Werbeaktion oder einer Umfrage teilnehmen;

o ihr Feedback geben oder

o uns kontaktieren.

● Automatisierte Technologien oder Interaktionen. Wenn Sie mit unserer Website

interagieren, können wir automatisch Daten über Ihre Geräte, Browsing-Aktivitäten und

Muster erfassen. Wir erfassen diese Daten mithilfe von Cookies und anderen ähnlichen

Technologien. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt über Cookies weiter unten.

● Dritte oder öffentlich zugängliche Quellen. Wir können personenbezogene Daten über Sie

von verschiedenen Dritten erhalten, wie unten beschrieben:

o wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Profil über Ihre Social-Media-Profile zu

erstellen, erfassen wir Ihre personenbezogenen Daten über diese

Drittanbieter-Plattform;

o Analytik-Anbieter wie Google

o durch automatisierte Überwachung unserer Websites und anderer technischer

Systeme, wie unserer Computernetzwerke und -verbindungen,



Zugangskontrollsysteme, Kommunikationssysteme, E-Mail- und

Instant-Messaging-Systeme

o ihre Bank oder Bausparkasse

o ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten, wenn Sie unter 18 Jahre alt sind

Wie und warum wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn das Gesetz es uns erlaubt. In den meisten

Fällen werden wir Ihre personenbezogenen Daten unter den folgenden Umständen nutzen:

• wenn Sie Ihre Zustimmung gegeben haben;

• um unseren rechtlichen und behördlichen Verpflichtungen nachzukommen;

• zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen oder um auf Ihren Wunsch hin vor Abschluss eines

Vertrags Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Dienstleistungen und Produkte zur Verfügung

zu stellen oder, wenn Sie ein Urheber sind, um Ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu

können oder

• wenn es für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten) erforderlich ist und Ihre

Interessen und Grundrechte diese Interessen nicht überwiegen.

In der nachstehenden Tabelle wird erläutert, wofür wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen und

warum.

Wozu wir Ihre personenbezogenen Daten
nutzen

Unsere Gründe

Zur Bereitstellung von Produkten und
Dienstleistungen für Sie und Zusendung
wichtiger Informationen über die Dienste

Um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen oder
um auf Ihren Wunsch hin Maßnahmen zu
ergreifen, bevor wir einen Vertrag abschließen

Um Sie zu erfassen und als neues
Mitglied/Benutzer einzurichten und Ihnen
dann die Interaktion mit unserer Website zu
ermöglichen, damit wir Ihnen unsere
Dienstleistungen oder die unserer
Vertriebshändler und/oder
Kooperationspartner anbieten können;

Um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen

Für unser berechtigtes Interesse, damit wir Sie
besser mit den passenden Dienstleistungen in
Verbindung bringen können, die wir Ihnen
anbieten können

Um Sie zu registrieren und als Ersteller
einzurichten sowie Ihnen die Möglichkeit zu
bieten, Dienstleistungen zu erbringen, indem
Sie Reisepläne und Reiserouten erstellen, und
um Ihnen als Gegenleistung für die
Dienstleistungen Zahlungen leisten zu können

Um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen

Zur Validierung Ihres Kontos und/oder
Zurücksetzen Ihres Benutzernamens und
Passworts, falls erforderlich, und um Ihr Konto
bei uns zu verwalten

Um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen



Für den Betrieb und die Verbesserung der
Website und Sicherstellung, dass die Inhalte
der Website für Sie und Ihren Computer oder
Ihr Gerät so effektiv wie möglich dargestellt
werden

Um unseren Vertrag mit Ihnen effektiv zu
erfüllen

Für unsere berechtigten Interessen, d. h. um
sicherzustellen, dass wir Ihnen den besten
Service bieten und Ihnen antworten können,
wenn Sie uns brauchen

Verhinderung und Aufdeckung von Betrug
gegen Sie oder uns

Für unsere berechtigten Interessen oder die
eines Dritten, d. h. zur Minimierung von
Betrug, der Ihnen und/oder uns Schaden
zufügen könnte

Zur Durchführung von Kontrollen zur
Identifizierung unserer Kunden und zur
Überprüfung ihrer Identität

Für sonstige Tätigkeiten, die erforderlich sind,
um die gewerblichen, rechtlichen und
behördlichen Verpflichtungen zu erfüllen, die
für unser Geschäft gelten, z. B. im Rahmen der
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften oder
der von unserer Berufsaufsichtsbehörde
erlassenen Regeln

Zur Erfüllung unserer gesetzlichen und
behördlichen Verpflichtungen

Für unsere berechtigten Interessen oder die
eines Dritten, d. h. zur Minimierung von Betrug
und um zu verhindern, dass Verbraucher mehr
als eine Mitgliedschaft registrieren, um unsere
Dienste zu nutzen.

Zum Sammeln und Bereitstellen von
Informationen, die von oder im
Zusammenhang mit Audits, Untersuchungen
oder Ermittlungen von Aufsichtsbehörden
benötigt werden

Zur Erfüllung unserer gesetzlichen und
behördlichen Verpflichtungen

Zur Verwaltung Ihrer Konten bei uns Um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen

Für den Kundendienst und Beantwortung von
Fragen, die Sie an uns richten, sowie
Kundenbetreuung

Um unseren Vertrag mit Ihnen effektiv zu
erfüllen

Für unsere berechtigten Interessen, d. h. um
sicherzustellen, dass wir Ihnen den besten
Service bieten und Ihnen antworten können,
wenn Sie uns brauchen

Zur Verwaltung von Werbeaktionen oder
Wettbewerben, an denen Sie teilnehmen
möchten

Um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen

Für unsere berechtigten Interessen oder die
eines Dritten, d. h. um zu untersuchen, wie
Kunden unsere Produkte/Dienstleistungen
nutzen, um sie weiterzuentwickeln und unser
Geschäft auszubauen

Um sicherzustellen, dass die
Unternehmensrichtlinien eingehalten werden,

Für unsere berechtigten Interessen oder die
eines Dritten, d. h. um sicherzustellen, dass wir
unsere eigenen internen Verfahren einhalten,



z. B. die Richtlinien für Sicherheit und
Internetnutzung

damit wir Ihnen den besten Service bieten
können

Aus betrieblichen Gründen, z. B. Verbesserung
der Effizienz, Ausbildung und
Qualitätskontrolle

Für unsere berechtigten Interessen oder die
eines Dritten, d. h. um so effizient wie möglich
zu sein, damit wir Ihnen den besten Service
zum besten Preis bieten können

Zur Sicherstellung der Vertraulichkeit von
wirtschaftlich sensiblen Informationen

Für unsere berechtigten Interessen oder die
eines Dritten, d. h. zum Schutz von
Geschäftsgeheimnissen und anderen
kommerziell wertvollen Informationen

Zur Erfüllung unserer gesetzlichen und
behördlichen Verpflichtungen

Für Statistische Analysen, die uns bei der
Führung unserer Geschäfte helfen, z. B. in
Bezug auf unsere finanzielle Leistung, unseren
Kundenstamm, unsere Produktpalette oder
andere Effizienzmaßnahmen

Für unsere berechtigten Interessen oder die
eines Dritten, d. h. um so effizient wie möglich
zu sein, damit wir Ihnen den besten Service
zum besten Preis bieten können

Zur Nutzung von Datenanalysen zur
Verbesserung unserer Website,
Produkte/Dienstleistungen, Marketing,
Kundenbeziehungen und -erfahrungen

Für unsere berechtigten Interessen, d. h. zur
Bestimmung von Kundentypen für unsere
Produkte und Dienstleistungen, zur
Aktualisierung und Relevanz unserer Website,
zur Entwicklung unseres Geschäfts und zur
Information unserer Marketingstrategie

Unter bestimmten Umständen, wenn Sie Ihre
Zustimmung gegeben haben

Zur Verhinderung von unbefugtem Zugriff und
Änderungen an Systemen

Für unsere berechtigten Interessen oder die

eines Dritten, d. h. zur Verhinderung und

Aufdeckung krimineller Aktivitäten, die Ihnen

und/oder uns schaden könnten

Zur Erfüllung unserer gesetzlichen und
behördlichen Verpflichtungen

Aktualisierung und Verbesserung der
Kundendaten und unseres Serviceangebots für
Sie

Um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen oder
um auf Ihren Wunsch hin Maßnahmen zu
ergreifen, bevor wir einen Vertrag abschließen

Zur Erfüllung unserer gesetzlichen und
behördlichen Verpflichtungen

Für unsere berechtigten Interessen oder die
eines Dritten, z. B. um sicherzustellen, dass wir
mit unseren Kunden über bestehende



Bestellungen und neue Produkte oder
Dienstleistungen in Kontakt bleiben können

Damit wir Reisepläne an unsere ausgewählten
Partner weitergeben können (außer in Fällen,
in denen Ihre personenbezogenen Daten
anonymisiert sind), um andere über von Ihnen
empfohlene Reisen zu informieren.

Wo Ihre personenbezogenen Daten enthalten
sind, ist dies auf die Einstellungen Ihres
Mitgliedsprofils zurückzuführen, und diese
Einstellungen können jederzeit geändert
werden.

Um unseren Vertrag mit Ihnen effektiv zu
erfüllen

Für unsere berechtigten Interessen oder die
eines Dritten, d. h. um geplante Reisen zu
teilen, wenn unsere Mitglieder dies wünschen

Unter bestimmten Umständen und für
bestimmte Arten von Daten, wenn Sie Ihre
Zustimmung gegeben haben

Zur Vermarktung unserer Dienstleistungen und
derer von ausgewählten Dritter an:

– Bestehende und ehemalige Kunden (sowohl
Privatpersonen als auch Unternehmen, soweit
zutreffend);
– Dritte, die zuvor ein Interesse an unseren
Dienstleistungen bekundet haben;
– Dritte, mit denen wir bisher keine
Geschäftsbeziehungen hatten.

Für unsere berechtigten Interessen oder die
eines Dritten, d. h. um unser Geschäft und
unsere Dienstleistungen bei bestehenden und
ehemaligen Kunden zu bewerben

Unter bestimmten Umständen, wenn Sie Ihre
Zustimmung gegeben haben

Besondere Kategorie personenbezogener Daten

Zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten gehören personenbezogene Daten, aus

denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische

Überzeugungen oder die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft hervorgehen, genetische und

biometrische Daten (wenn sie zur eindeutigen Identifizierung einer Person verarbeitet werden) sowie

Daten über Gesundheit, Sexualleben oder sexuelle Ausrichtung.

Wir gehen nicht davon aus, dass wir derartige Daten erfassen werden. Wenn wir jedoch

personenbezogene Daten einer besonderen Kategorie verarbeiten, stellen wir sicher, dass dies nach

den Datenschutzgesetzen zulässig ist, z. B. nur dann, wenn Folgendes der Fall ist:

• wenn wir Ihre ausdrückliche Zustimmung haben;

• wenn die Verarbeitung notwendig ist, um Ihre lebenswichtigen Interessen (oder die einer

anderen Person) zu schützen, wenn Sie aus physischen oder rechtlichen Gründen nicht in der

Lage sind, Ihre Zustimmung zu erteilen oder

• wenn die Verarbeitung zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen

erforderlich ist.



Marketing

Sie können Marketingmitteilungen von uns erhalten, wenn Sie Informationen von uns angefordert

oder Waren oder Dienstleistungen von uns erworben haben und Sie sich nicht gegen den Erhalt

dieser Marketingmitteilungen entschieden haben.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten nutzen, um Ihnen aktuelle Informationen (per E-Mail,

SMS, Telefon oder Post) über unsere Produkte und Dienstleistungen zuzusenden, einschließlich

exklusiver Angebote, Werbeaktionen oder neuer Produkte und Dienstleistungen.

Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, Ihre personenbezogenen Daten für Marketingzwecke zu

verwenden (siehe oben „Wie und warum wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen“). Das

bedeutet, dass wir in der Regel nicht Ihre Zustimmung benötigen, um Ihnen Marketinginformationen

zuzusenden. Wenn jedoch eine Zustimmung erforderlich ist, werden wir diese gesondert und

eindeutig einholen.

Sie haben das Recht, den Erhalt von Marketingmitteilungen jederzeit auf folgende Weise abzulehnen:

● kontaktieren Sie uns per E-Mail an: privacy@road.travel;

● über den Link „Abmelden“ in E-Mails oder

● durch Aktualisierung Ihrer Marketingpräferenzen auf unserer Website

https://road.travel/en/profile/edit.

Wir können Sie bitten, Ihre Marketingpräferenzen zu bestätigen oder zu aktualisieren, wenn Sie uns

bitten, in Zukunft weitere Produkte und Dienstleistungen anzubieten, oder wenn sich Gesetze,

Vorschriften oder die Struktur unseres Unternehmens ändern.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten stets mit größtem Respekt behandeln und Ihre

ausdrückliche Zustimmung einholen, bevor wir Ihre personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken

an Dritte weitergeben.

Änderung des Zwecks

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke verwenden, für die wir sie erhoben

haben. Es sei denn, wir sind der Ansicht, dass wir sie für einen anderen Zweck verwenden müssen

und dieser Grund mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Wenn wir Ihre personenbezogenen

Daten für einen anderen Zweck verwenden müssen, werden wir Sie darüber informieren und die

Rechtsgrundlage erläutern, die uns dies erlaubt.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung

unter Einhaltung der oben genannten Regeln verarbeiten können, wenn dies gesetzlich

vorgeschrieben oder zulässig ist.

Mit wem wir Ihre personenbezogenen Daten teilen

Wir teilen routinemäßig personenbezogene Daten mit:

mailto:privacy@road.travel
https://road.travel/en/profile/edit


• unseren Drittpartnern, um ihnen unsere Dienstleistungen zu erbringen, mit Ihrer

Zustimmung (falls erforderlich);

• unseren Vertriebshändlern und Kooperationspartner anbieten können;

• Drittem, die uns bei der Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen für Sie

unterstützen, z. B. Zahlungsdienstleister, Datenbank-/Cloud-Server;

• sonstigen Dritten, die uns bei der Führung unserer Geschäfte unterstützen, z. B.

Marketingagenturen oder Website-Hosts;

• von Ihnen genehmigten Dritten, z. B. Websites sozialer Medien, mit denen Sie Ihr Konto

verknüpfen;

• unseren Versicherern und Maklern;

• unserer Bank.

Wir erlauben unseren Dienstleistern nur dann, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, wenn

wir sicher sind, dass sie angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten

ergreifen. Außerdem verpflichten wir Dienstleister vertraglich dazu, dass sie Ihre personenbezogenen

Daten nur zur Erbringung von Dienstleistungen für uns und für Sie verwenden dürfen.

Eventuell müssen wir auch:

• personenbezogene Daten an externe Prüfer weitergeben, um die Einhaltung rechtlicher und

behördlicher Anforderungen zu gewährleisten;

• Informationen an Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden offenlegen oder mit

ihnen austauschen, um unseren rechtlichen und behördlichen Verpflichtungen

nachzukommen;

• einige personenbezogene Daten an andere Parteien weitergeben, z. B. an potenzielle Käufer

eines Teils oder des gesamten Unternehmens oder im Rahmen einer Umstrukturierung – in

der Regel werden die Informationen anonymisiert, was eventuell nicht immer möglich ist,

jedoch ist der Empfänger der Informationen zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, mit wem wir unsere Daten teilen und warum, nehmen

Sie bitte Kontakt mit uns auf (siehe unten „Wie Sie uns kontaktieren “).

Aufbewahrungsort Ihrer personenbezogenen Daten und Übermittlung ins Ausland

Personenbezogene Daten können in unseren Büros oder bei unserem Datenserver-Provider in den

Niederlanden, bei Drittagenturen, Dienstleistern, Händlern, Vertretern und Agenten wie oben

beschrieben gespeichert werden (siehe oben: „Mit wem wir Ihre personenbezogenen Daten

teilen“).

Wenn Sie Ihren Wohnsitz außerhalb des Vereinigten Königreichs haben, können Ihre

personenbezogenen Daten an das Vereinigte Königreich übermittelt werden, da wir dort unseren Sitz

haben. Für unsere Kunden, die im Vereinigten Königreich oder im Europäischen Wirtschaftsraum

(EWR) ansässig sind, weisen wir darauf hin, dass einige dieser Dritten ihren Sitz außerhalb des

Vereinigten Königreichs oder des EWR haben können. Nach den britischen und europäischen

Datenschutzgesetzen können wir Ihre personenbezogenen Daten nur unter bestimmten Umständen

an ein Land oder eine internationale Organisation im Ausland weitergeben. Wir stellen sicher, dass



die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten ins Ausland in Übereinstimmung mit den

geltenden Gesetzen erfolgt.

Dazu kann ein Angemessenheitsbeschluss in Bezug auf das Land gehören, das Ihre

personenbezogenen Daten erhält, oder wir können eine Folgenabschätzung vornehmen und dann

geeignete Schutzmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergreifen, einschließlich

der Verwendung genehmigter Standardvertragsklauseln, eines UK Addendum und/oder

internationaler Datenübertragungsvereinbarungen, sofern dies als sicher erachtet wird. Alternativ

kann auch eine spezifizierte Übertragungsausnahme gelten.

Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten aufbewahrt?

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten auf, solange Sie ein Konto bei uns haben oder wir

Dienstleistungen für Sie erbringen . Danach bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten so lange

auf, wie es erforderlich ist:

• um auf Fragen, Beschwerden oder Ansprüche zu reagieren, die von Ihnen oder in Ihrem

Namen gestellt werden;

• um Sie über Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit den Ihnen

gelieferten Produkten zu informieren

• um zu zeigen, dass wir Sie fair behandelt haben;

• um gesetzlich vorgeschriebene Aufzeichnungen zu führen.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als nötig aufbewahren. Für die

verschiedenen Arten personenbezogener Daten gelten unterschiedliche Aufbewahrungsfristen.

Wenn es nicht mehr notwendig ist, Ihre personenbezogenen Daten aufzubewahren, werden wir sie

löschen oder anonymisieren.

Links von Dritten

Diese Website kann Links zu Websites, Plug-ins, Anwendungen oder anderen Technologien Dritter

enthalten. Wenn Sie auf diese Links klicken oder diese Verbindungen durch Auswahl eines

Drittanbieterdienstes aktivieren, können Dritte Daten über Sie sammeln oder weitergeben.

Nach dem Kauf unserer Dienstleistungen und Produkte können Sie, wenn Sie dies wünschen, über

unsere Website Mietwagen und/oder Unterkünfte bei unseren Drittanbietern buchen. In einem

solchen Fall sehen Sie den Namen des Anbieters, der Ihnen die zusätzlichen Dienste direkt zur

Verfügung stellt, und dessen Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien für Ihre

Interaktionen mit ihm gelten. Wir haben keine Kontrolle über diese Drittanbieter oder deren

Websites und sind nicht verantwortlich für deren Erfassung und Nutzung Ihrer personenbezogenen

Daten oder Datenschutzerklärungen. Wenn Sie unsere Website verlassen, empfehlen wir Ihnen, die

Datenschutzbestimmungen jeder Website, die Sie besuchen, zu lesen.

Cookies

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Gerät (z. B. Computer, Smartphone oder einem

anderen elektronischen Gerät) abgelegt wird, wenn Sie unsere Website nutzen. Wir verwenden



Cookies auf unserer Website. Diese helfen uns, Sie und Ihr Gerät zu erkennen, Informationen über

Ihre Präferenzen oder frühere Aktionen zu speichern und den Inhalt der Website entsprechend Ihrer

Nutzung zu verbessern.

So können wir beispielsweise überwachen, wie oft Sie die Website besuchen, welche Seiten Sie

aufrufen, Trafficdaten, Standortdaten und den Ursprungsdomänennamen Ihres Internetanbieters.

Diese Informationen helfen uns, ein Profil unserer Nutzer zu erstellen und alle Funktionen unserer

Website bereitzustellen. Einige dieser Daten werden aggregiert oder statistisch erfasst, was

bedeutet, dass wir nicht in der Lage sind, Sie individuell zu identifizieren.

Wir verwenden die folgenden Cookies:

● Streng notwendige/essentielle Cookies. Dies sind Cookies, die für den Betrieb unserer

Website erforderlich sind und ohne die unsere Website nicht richtig funktionieren kann. Dazu

gehören beispielsweise Cookies, die es Ihnen ermöglichen, sich in sichere Bereiche unserer

Website einzuloggen, einen Warenkorb zu verwenden oder elektronische Rechnungsdienste

in Anspruch zu nehmen. Da diese Cookies für das ordnungsgemäße Funktionieren unserer

Plattform erforderlich sind, können Sie ihre Verwendung nicht über das Tool zur Verwaltung

von Cookies steuern.

● Analytische und Marketing-Cookies. Diese ermöglichen es uns, die Anzahl der Besucher zu

erkennen, zu zählen und zu sehen, wie sich die Besucher auf unserer Website bewegen,

wenn sie diese nutzen. Dies hilft uns, die Funktionsweise unserer Website zu verbessern, z.

B. indem wir sicherstellen, dass die Nutzer schnell finden, wonach sie suchen, und Ihnen ein

relevanteres Surferlebnis bieten oder den Inhalt unserer Website personalisieren.

● Funktionale Cookies. Diese werden verwendet, um Sie zu erkennen, wenn Sie auf unsere

Website zurückkehren, und um die Leistung unserer Website zu überwachen. Auf diese

Weise können wir unsere Inhalte auf Sie zuschneiden, Sie mit Ihrem Namen begrüßen und

uns Ihre Präferenzen merken (z. B. die Wahl Ihrer Sprache oder Region).

● Targeting-/Werbe-Cookies. Diese Cookies speichern Ihren Besuch auf unserer Website, die

Seiten, die Sie besucht haben und die Links, denen Sie gefolgt sind. Wir verwenden diese

Informationen, um unsere Website und die darauf angezeigte Werbung besser auf Ihre

Interessen abzustimmen.

Einige Cookies können mehr als einen dieser Zwecke erfüllen.

Einwilligung zur Nutzung von Cookies und zur Änderung der Einstellungen

Streng notwendige/essentielle Cookies bedürfen nicht Ihrer Zustimmung. Wir werden Sie um Ihre

Zustimmung/Erlaubnis bitten, andere Cookies oder andere ähnliche Technologien auf Ihrem Gerät zu

platzieren. Es sei denn, sie sind für uns unerlässlich, um Ihnen eine von Ihnen angeforderte

Dienstleistung zu erbringen und/oder das Funktionieren der Website zu gewährleisten. Sie müssen

keine anderen als die unbedingt notwendigen/essentiellen Cookies zulassen, um unsere Website zu

besuchen. Die Aktivierung dieser Funktionen kann jedoch zu einem individuelleren Surferlebnis

führen.



Sie können die Verwendung von Cookies über Ihren Browser jederzeit deaktivieren, aber beachten

Sie bitte, dass unsere Plattform dann möglicherweise nicht mehr richtig funktioniert. Sie können Ihre

Cookie-Einstellungen vornehmen, wenn Sie zum ersten Mal auf unsere Website kommen, wo Sie

einen Hinweis mit einem Pop-up über unsere Verwendung von Cookies sehen, indem Sie auf „Sie

können Ihre Einstellungen jederzeit ändern“ klicken, um auszuwählen, welche Cookie-Technologien

Sie auf Ihr Gerät zugreifen lassen möchten, bevor Sie bestätigen und fortfahren. Sie können diese

Einstellungen auch zu einem späteren Zeitpunkt ändern, anpassen, verwalten oder Ihre Zustimmung

zur Verwendung von Cookies widerrufen, indem Sie unten auf der Seite auf

„Datenerfassungseinstellungen“ gehen.

Anleitungen zum Blockieren, Löschen oder Deaktivieren von Cookies finden Sie im Bereich „Hilfe“

oder „Support“ Ihres Browsers. Bitte beachten Sie, dass Sie durch das Löschen unserer Cookies oder

die Deaktivierung künftiger Cookies möglicherweise auf bestimmte Bereiche oder Funktionen

unserer Website nicht zugreifen können.

Bitte konsultieren Sie die folgenden Links für Informationen über die Verwaltung und Blockierung

von Cookies in Ihrem Browser:

(а) Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11.

(b) Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

(c) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

(d) Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_GB

Sie können die Tracking-Netzwerke von Drittanbietern mit den folgenden Tools deaktivieren:

● Klicken Sie hier um Google Analytics zu deaktivieren

● Klicken Sie hier um sich von Yandex.Metrica abzumelden

Allgemeine Informationen und Opt-Out-Ressourcen finden Sie auf youronlinechoices.eu. Weitere

Informationen über Cookies im Allgemeinen, einschließlich der Kontrolle und Verwaltung von

Cookies, finden Sie in den vom UK Information Commissioner's Office veröffentlichten Leitlinien zu

Cookies www.aboutcookies.org oder www.allaboutcookies.org.

Cookies von Dritten

Neben unseren eigenen Cookies können wir Drittanbieter beauftragen, in unserem Namen zu

handeln, um ein sicheres Surfen zu gewährleisten, die Benutzererfahrung zu verbessern und Ihre

Nutzung unserer Website zu verfolgen und zu analysieren. Diese Dritten sammeln und teilen mit uns

Nutzungsdaten über Besuche auf unserer Website, messen und untersuchen die Wirksamkeit

unserer Werbung, verfolgen die Seitennutzung, helfen uns bei der Ausrichtung unserer

Empfehlungen und Werbung und verfolgen die Nutzung unserer Empfehlungen und Werbung

Auf unserer Website können wir auch auf andere Websites verweisen, die bestimmten

vertrauenswürdigen Dritten gehören und von ihnen betrieben werden, um Ihnen beispielsweise

http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11.
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html
https://www.youronlinechoices.com/
http://www.allaboutcookies.org


zusätzliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Diese anderen Websites Dritter können

ebenfalls Cookies oder ähnliche Technologien in Übereinstimmung mit ihren eigenen separaten

Richtlinien verwenden. Für Informationen zum Datenschutz auf diesen anderen Websites Dritter

konsultieren Sie bitte deren Richtlinien.

IHRE RECHTE

Sie haben die folgenden Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, die Sie jederzeit

ausüben können:

Zugang Das Recht, eine Kopie Ihrer
personenbezogenen Daten zu erhalten

Richtigstellung Das Recht, von uns zu verlangen, dass wir
etwaige Fehler in Ihren personenbezogenen
Daten korrigieren

Löschung (auch bekannt als das Recht auf
Vergessenwerden)

Das Recht, von uns zu verlangen, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten in bestimmten
Situationen löschen.

Einschränkung der Verarbeitung Das Recht, von uns zu verlangen, die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
unter bestimmten Umständen einzuschränken,
z. B. wenn Sie die Richtigkeit der Daten
bestreiten

Übertragbarkeit von Daten Das Recht, die personenbezogenen Daten, die
Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten
und/oder diese Daten in bestimmten Fällen an
Dritte zu übermitteln

Um zu widersprechen Das Recht Folgendem zu widersprechen:

– jederzeit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten für Zwecke der
Direktwerbung (einschließlich Profiling) zu
widersprechen;

– in bestimmten anderen Situationen der
weiteren Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, z. B. bei der
Verarbeitung zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen.

Keine automatisierten Einzelentscheidungen
zu treffen

Das Recht, keiner ausschließlich auf einer
automatisierten Verarbeitung (einschließlich
Profiling) beruhenden Entscheidung
unterworfen zu werden, die für Sie rechtliche



Folgen hat oder Sie in ähnlicher Weise
erheblich beeinträchtigt

Weitere Informationen zu diesen Rechten, einschließlich der Umstände, unter denen sie gelten,

erhalten Sie bei uns (siehe unten „Wie Sie uns kontaktieren“) oder in den Leitlinien des UK

Information Commissioner’s Office (ICO) zu den Rechten des Einzelnen.

Wenn Sie eines dieser Rechte wahrnehmen möchten:

• kontaktieren Sie uns bitte – siehe unten: „Wie Sie uns kontaktieren“;

• stellen Sie uns bitte ausreichende Angaben zu Ihrer Person zur Verfügung und

• teilen Sie uns mit, welches Recht Sie ausüben wollen und auf welche Informationen sich Ihre

Anfrage bezieht.

Es kann sein, dass wir bestimmte Informationen von Ihnen anfordern müssen, um Ihre Identität zu

bestätigen und Ihr Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (oder die Ausübung Ihrer

anderen Rechte) zu gewährleisten. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um zu gewährleisten, dass

personenbezogene Daten nicht an Personen weitergegeben werden, die kein Recht haben, sie zu

erhalten. Wir können uns auch mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie um weitere Informationen in

Bezug auf Ihre Anfrage zu bitten, damit wir schneller reagieren können.

Wir versuchen, alle berechtigten Anfragen innerhalb eines Monats zu beantworten. Gelegentlich

kann es länger als einen Monat dauern, wenn Ihr Antrag besonders komplex ist oder Sie mehrere

Anträge gestellt haben. In diesem Fall werden wir Sie benachrichtigen und Sie auf dem Laufenden

halten.

Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten

Wir verfügen über geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass personenbezogene

Daten versehentlich verloren gehen, verwendet oder unrechtmäßig abgerufen werden. Wir

beschränken den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten auf diejenigen, die einen echten

geschäftlichen Grund für den Zugang haben. Diejenigen, die Ihre Daten verarbeiten, tun dies nur auf

autorisierte Weise und sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Außerdem verfügen wir über

Sicherheitsverfahren sowie technische und physische Zugangsbeschränkungen, um zu gewährleisten,

dass Ihre personenbezogenen Daten jederzeit geschützt sind.

Wir haben Verfahren für den Fall einer Verletzung der Datensicherheit eingerichtet. Wir werden Sie

und die zuständigen Aufsichtsbehörden über eine Verletzung der Datensicherheit benachrichtigen,

wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.



Wie man eine Beschwerde einreicht

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung Ihrer Daten

haben (siehe unten „Wie Sie uns kontaktieren“). Wir hoffen, dass wir alle Probleme lösen können,

die Sie haben.

Sie haben auch das Recht, jederzeit eine Beschwerde bei Ihrer örtlichen

Datenschutzaufsichtsbehörde einzureichen. Das Information Commissioner's Office (ICO) ist die

Aufsichtsbehörde für Datenschutzfragen des Vereinigten Königreichs (www.ico.org.uk). Wir würden

es jedoch begrüßen, wenn Sie uns die Möglichkeit geben würden, Ihr Anliegen in erster Instanz zu

behandeln.

Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie

Wir können diesen Datenschutzhinweis von Zeit zu Zeit ändern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese

Datenschutzrichtlinie regelmäßig auf Änderungen überprüfen, die Sie betreffen könnten. Das Datum

der letzten Überarbeitung ist oben angegeben.

Es ist wichtig, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, korrekt und

aktuell sind. Bitte informieren Sie uns, wenn sich Ihre personenbezogenen Daten während Ihrer

Geschäftsbeziehung zu uns ändern.

Wie Sie uns kontaktieren

Sie können sich per Post, E-Mail oder Telefon an uns und unseren Datenschutzbeauftragten wenden,

wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu den von uns über Sie gespeicherten Daten

haben, wenn Sie ein Recht nach dem Datenschutzgesetz ausüben oder eine Beschwerde einreichen

möchten.

Unsere Kontaktdaten finden Sie nachfolgend:

Unsere Kontaktdaten

Adresse:

E-Mail–Adresse:

Telefonnummer:

Timescenery Ltd, C/O Redfern Legal LLP, 7 Henrietta Street, Covent
Garden, London, WC2E 8PS, United Kingdom.

privacy@road.travel

+44 800 041 8483

mailto:privacy@road.travel

