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Artventures Urlaubs – Datenschutzrichtlinie 
 

Datum des Inkrafttretens: 25.05.2018  
 

Diese Datenschutzlinie regelt und informiert Sie über die Art und Weise der Handhabung von 
persönlichen Daten, die von Artventures Urlaubs gesammelt, genutzt, geführt und offenbart werden, 
von Personen, die die von Artventures Urlaubs. angebotene Webseites: www.artventures.nl, 
www.artventures.eu, www.creatiefhongarije.nl, www.schildereninhongarije.nl, 
www.fietseninhongarije.nl, www.wandeleninhongarije.nl, www.vakantieinhongarije.nl, 
www.visseninhongarije.nl und www.yogainhongarije.nl besuchen sowie deren Produkte und 
Dienstleistungen nutzen.  
Da wir Ihre Informationen sammeln, nimmt Artventures die Position des Daten Aufsehers ein und wir 
sind deshalb gesetzlich verpflichtet Ihnen Informationen darüber offenzulegen, wie wir Ihre Daten 
nutzen und Sie über Ihre Rechte bezüglich Ihrer Daten zu informieren.  
In dieser Datenschutzrichtlinie werden Sie immer wieder auf die Begriffe „wir“, „uns“ und „unsere“ 
stoßen, welche sich auf Artventures beziehen, wobei sich die anderen Begriffe „Sie“ und „Ihre“ auf 
Personen beziehen die unsere Webseite, Produkte und Dienstleistungen nutzen.  
 

1. Wer wir sind  
Wir sind Artventures Urlaub. Sie können uns erreichen oder per Email an info@artventures.nl.  
Wir sind nicht verpflichtet einen Datenschutzbeauftragten zu beschäftigen, deshalb sollten alle 
Anfragen über die Nutzung Ihrer persönlichen Daten an die oben genannten Kontaktdaten geschickt 
werden.  
 

2. Sammlung Persönlicher Daten  
Wir sammeln Ihre persönliche Daten auf unterschiedliche Art und Weise; nämlich automatisch über 
die Nutzung von Web Browser Cookies, Informationen die Sie uns direkt per Email mitteilen und 
Informationen die Sie uns über Formulare auf unserer Webseite mitteilen (z.B. Registrierung für den 
Newsletter, Buchungsformular, Kontaktformular).  
Die folgenden Paragraphen werden Ihnen einen detaillierten Überblick bieten, welche persönlichen 
Daten wir von Ihnen bei jedem Schritt sammeln, warum wir Daten sammeln, wie wir diese 
Informationen verwenden und wie lange wir die Informationen speichern.  
 

2.1 Gesammelte Informationen über Cookies  
 
Welche persönlichen Daten sammeln wir?  
Sobald man unsere Webseite besucht bzw. auf diese zugreift, werden automatisch Informationen 
durch die Nutzung von Web Browser Cookies, oder auch bekannt als „Cookies“, gesammelt. Cookies 
sind kleine Dateien die auf Ihrer Festplatte oder Speicherkarte gespeichert sind, und die uns helfen 
unsere Webseite und Ihre Erfahrung auf unserer Webseite zu optimieren und die Nutzung unserer 
Webseite zu verfolgen. Wir nutzen, in Bezug auf Ihre Informationen, eine Fremdsoftware, genannt , 
die Daten von Ihren Cookies aufzeichnet und als Fremddaten Prozessor betrachtet Google 
Analyticswird.  
Google Analytics sammelt und zeichnet Daten von Ihrem Cookie wie folgt auf;  
 

➢ Log Information – Information über Ihre Nutzung unserer Webseite enthält folgendes; die Art 
des Browser den Sie nutzen, die Zeit, Länge und Häufigkeit Ihres Aufenthaltes auf unserer 
Webseite, und welche Unterseiten auf unserer Webseite besucht wurden.  

http://www.artventures.nl/
http://www.artventures.eu/
http://www.creatiefhongarije.nl/
http://www.schildereninhongarije.nl/
http://www.fietseninhongarije.nl/
http://www.wandeleninhongarije.nl/
http://www.vakantieinhongarije.nl/
http://www.visseninhongarije.nl/
http://www.yogainhongarije.nl/
mailto:info@artventures.nl
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➢ Geräte Information – Informationen werden gesammelt über das Gerät mit dem Sie auf 
unsere Webseite zugreifen; das Model der Festplatte, das Betriebssystem und Version, die 
eindeutige Gerätekennzeichnung und mobile Netzwerk Informationen.  

➢ Informationen über Lage & Demographie – Informationen werden gesammelt in Bezug auf 
von wo aus Sie auf die Webseite zugreifen, durch die Lage Ihres Gerätes und die generelle 
Demographie; dies beinhaltet eine ungefähre geographische Lage, Altersgruppe und 
Geschlecht.  

 
Obwohl Google Analytics Ihre Daten aufzeichnet und sammelt, können wir Sie über Ihre persönlichen 
Daten nicht identifizieren. Google Analytics zeichnet Ihre IP Adresse auf, welche genutzt werden 
kann um Sie zu identifizieren, allerdings autorisiert uns Google nicht dafür.  
 
Warum sammeln wir diese Information?  
Wir sammeln diese Information um unsere Webseite zu führen, aufrechtzuerhalten und die 
Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Auch verwenden wir diese Informationen um 
die Leistung unserer Webseite zu beobachten und Trends, Nutzung und Aktivität in Verbindung mit 
unserer Webseite zu analysieren.  
 
Wie lange speichern wir Ihre Informationen?  
Wir speichern Ihre Daten in unseren Google Analytics Konto für 50 Monate von dem Zeitpunkt, an 
dem Sie unsere Webseite zum ersten Mal besucht haben. Nach diesem Zeitraum, werden alle 
gespeicherten Daten und Informationen vom Besuch der Webseite gelöscht.  
Falls Sie zur Sammlung dieser Informationen nicht zustimmen, haben Sie die Möglichkeit 1) unsere 
Webseite nicht mehr zu besuchen oder 2) die Cookies in Ihrem Internet Browser zu deaktivieren, da 
dies Google Analytics davon abhält Daten von Zugriffen auf die Webseite zu sammeln.  
 

2.2 Informationensammlung durch die Registrierung für unseren Newsletter  
 
Welche persönlichen Daten werden gesammelt?  
Bei der Registrierung für unseren Newsletter werden Sie gebeten Ihre Name und Email Adresse. 
 
Warum sammeln wir diese Informationen?  
Wir sammeln diese Informationen um Ihnen unseren personalisierten Newsletter zu schicken, der 
Informationen zu unseren Produkten, Spezialangeboten, Neuigkeiten des Unternehmens und andere 
Informationen enthält.  
Die Zustimmung für die Sammlung Ihrer Daten geben Sie, sobald Sie die Anfrage zum Newsletter an 
uns geschickt haben oder wir geben Ihnen die Möglichkeit uns die Einwilligung zu geben damit wir 
Ihnen den Newsletter senden dürfen. Wir werden unseren Newsletter nur solange an Sie senden wie 
wir auch Ihre Einwilligung dafür haben.  
Falls Sie unter 16 Jahre alt sind, ist es notwendig die Zustimmung der Eltern zu erhalten bevor man 
sich für den Newsletter registriert.  
 
Wie nutzen wir Ihre Informationen?  
Falls Sie sich für unseren regelmäßigen Newsletter (wird per Email geschickt) registrieren, werden die 
angegebenen Informationen in unserem Konto des Fremdanbieters Laposta oder MailBlue 
gespeichert, welchen wir für unser Email Marketing nutzen. Wir betrachten Laposta und MailBlue als 
Fremddaten Prozessor in Bezug auf Ihre persönlichen Daten und Informationen.  
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Der Laposta Datenspeicher ist in der Niederlande gelagert und diese Platform stimmt mit dem EU 
Datenschutz Abkommen. Der MailBlue Datenspeicher ist in der USA gelagert (ActiveCampaign). Ihre 
Daten und Informationen werden auf unserer Newsletter. 
 
Verteilerliste innerhalb des Laposta oder MailBlue Datenspeichers bleiben, solange wir Laposta oder 
MailBlue für Email Marketing verwenden oder wenn Sie explizit Anfragen sich von der Liste 
entfernen zu lassen.  
Solange Ihre Email Adresse in diesem Datenspeichern vorhanden ist, werden Sie gelegentlich Emails 
im Format eines Newletters von uns erhalten.  
Wir können Ihnen auch direkte E-Mails von unserem CRM / Buchungssystem senden. Hierbei handelt 
es sich um persönliche E-Mails, für die Sie nicht ausdrücklich abbestellen müssen, wenn Sie sie nicht 
erhalten möchten. 
Wir werden Ihre Daten und Informationen nicht an Dritte weiterreichen, teilen oder verkaufen. Ihre 
Daten werden nur mit Ihrer Zustimmung und zum Zweck unseres Email Marketings genutzt.  
 
Wie lange bewahren wir Ihre Informationen auf?  
Ihre Informationen werden gespeichert solange wir Ihre Zustimmung haben unseren Newsletter zu 
erhalten.  
Falls Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten oder Sie nicht mehr mit der Nutzung Ihrer 
Informationen einverstanden sind, haben Sie folgende Optionen – die einfachste Möglichkeit ist Ihre 
Zustimmung rückgängig zu machen, indem Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf den Abmeldelink 
am Ende des Newsletters klicken oder uns eine Entfernungsanfrage per Email schicken.  

 
2.3 Informationen die über Anfragen gesammelt werden  
 
Welche persönlichen Daten werden gesammelt?  
Wenn Sie das Kontaktformular auf unserer Webseite ausfüllen und an uns schicken, fragen wir Sie 
nach Ihrem Vornamen, Nachnamen, Herkunftsland, Telefonnummer und Email Adresse.  
Wenn Sie uns eine Anfrage direkt per Email senden ohne die Nutzung des Kontaktformulares, 
sammeln wir Informationen, die Sie freiwillig darin angegeben haben, wie zum Beispiel Ihre Email 
Adresse, Vorname, Nachname, Herkunftsland und Telefonnummer.  
 
Warum sammeln wir diese Informationen?  
Wir sammeln diese Informationen um Ihre Anfrage zu bearbeiten und um unsere Serviceleistung auf 
persönliche Art und Weise zu erfüllen. Dies enthält unter anderem das senden von unseren Emails an 
Ihre Email Adresse und der telefonische Kontakt in Bezug auf Ihre Anfrage.  
Die Einwilligung dafür geben Sie uns wenn Sie Ihre Informationen über unser Kontaktformular an uns 
senden oder durch die freiwillige Angabe wenn Sie uns eine Anfrage direkt an uns schicken.  
Artventures wird Sie nie auffordern sensible Informationen anzugeben.  
 
Wie nutzen wir Ihre Informationen?  
Ihre Informationen und Daten, die wir nutzen um Ihre Anfrage zu bearbeiten und erfüllen, werden 
sicher und verschlüsselt im CRM/Buchungssystem, welches sich innerhalb der Europäischen Union 
befindet, gespeichert.  
Wir werden Ihre Daten und Informationen nicht an Dritte weiterreichen, teilen oder verkaufen. Ihre 
Daten werden nur mit Ihrer Zustimmung und zum Zweck der Bearbeitung und Erfüllung unserer 
Dienstleistung, verwendet.  
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Wie lange speichern wir Ihre Informationen?  
Durch das Ausfüllen und senden Ihrer Anfrage über das Formular auf unserer Webseite oder Ihre 
direkte Anfrage, stimmen Sie zu das Ihre Daten und Informationen in unserem CRM/Buchungssystem 
gespeichert und aufbewahrt werden solange Sie wir Ihre Zustimmung dafür haben. Durch Ihre 
Zustimmung Ihre Daten zu speichern, helfen Sie uns nicht nur Ihre Anfrage zu bearbeiten und zu 
verarbeiten, sondern auch eine bessere Dienstleistung in der Zukunft anzubieten, wenn Sie uns 
zukünftige Anfragen bezüglich unserer Produkte und Dienstleistungen schicken.  
 
 
Falls Sie nicht mehr einverstanden sind, dass wir Ihre Daten und Informationen in unserem 
CRM/Buchungssystem speichern und aufbewahren, haben Sie folgende Optionen – die einfachste 
Möglichkeit ist Ihre Zustimmung rückgängig zu machen, indem Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
eine Email schicken, mit der Anfrage zur Löschung Ihrer Daten.  
 

2.4 Informationen die über das Buchungsformular gesammelt werden  
 
Welche persönlichen Daten sammeln wir?  
Wenn Sie eine Buchung über das Buchungsformular auf unserer Webseite an uns senden, oder das 
PDF-Papier Buchungsformular, fragen wir Sie nach Ihrem Namen, Adresse, Telefonnummer, Email 
Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum und eventuelle Allergien oder Diätvorschriften. Außerdem 
fragen wir auch nach dem Vornamen, Nachnamen und Geburtsdatum von Mitreisenden in der 
gleichen Buchung.  
 
Warum sammeln wir diese Informationen?  
Wir sammeln diese Informationen um Ihre Buchung zu verarbeiten. Dies enthält unter anderem das 
Senden von Emails bezüglich Ihrer Buchung, der telefonische Kontakt über Ihre angegebene 
Telefonnummer bezüglich Ihrer Buchung und das Senden des Informationsmaterials per Email an 
Ihre angegebene Email Adresse.  
 
Wie nutzen wir Ihre Informationen?  
Ihre Informationen und Daten, die wir nutzen um Ihre Anfrage zu bearbeiten und zu erfüllen, werden 
sicher und verschlüsselt im CRM/Buchungssystem, welches sich innerhalb der Europäischen Union 
befindet, gespeichert.  
 
Falls Sie den Kauf einer Buchung mit einer Bank Überweisung bezahlen, werden Ihre Informationen 
und Ihre Zahlung in den entsprechenden Bank Konten aufbewahrt, um Ihren Auftrag zu bearbeiten. 
Jede Überweisung innerhalb der Bank Konten wird mit höchster Vorsicht und erweiterter 
Verschlüsselung durchgeführt.  
Gelegentlich nutzen wir Informationen um Zahlungen für Ihre Buchung zu erbitten. In diesem Fall 
werden Ihr Vorname, Nachname und Email Adresse genutzt um die Rechnung zu bearbeiten.  
 
Um Ihre Buchung zu verarbeiten und den Vertrag Ihrer Buchung zu erfüllen, geben wir Ihren 
Vornamen, Nachnamen, Telefonnummer sowie den Vornamen und Nachnamen von Mitreisenden in 
Ihrer Buchung, an unsere Drittanbieter weiter, die wir für Sie als Teil Ihrer Buchung reservieren und 
nutzen.  
Wir werden Ihre Daten und Informationen nicht an Dritte weiterreichen, teilen oder verkaufen, die 
nicht mit Ihrer Buchung assoziiert sind. Ihre Daten werden nur mit Ihrer Zustimmung und zum Zweck 
der Bearbeitung und Erfüllung Ihrer Buchung genutzt.  
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Wie lange speichern wir Ihre Informationen?  
Durch Ihre Anerkennung und Zustimmung dieser Datenschutzrichtlinie und die Buchung der Buchung 
über das Buchungsformular auf unserer Webseite, stimmen Sie zu, dass wir Ihre Informationen in 
unserem CRM/Buchungssystem speichern können, solange Sie uns die Einwilligung erteilen, diese zu 
speichern. Durch Ihre Zustimmung Ihre Daten zu speichern, helfen Sie uns nicht nur Ihre Buchung zu 
bearbeiten und den Vertrag zu erfüllen, sondern auch eine bessere Dienstleistung in der Zukunft 
anzubieten, wenn Sie uns wieder bei un seine Reise buchen.  
Falls Sie nicht möchten, dass wir Ihre Informationen in unserem CRM/Buchungssystem weiterhin 
speichern, haben Sie die folgenden Optionen – die enfachste Möglichkeit ist Ihre Zustimmung 
rückgängig zu machen, indem Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Email mit der Anfrage zur 
Löschung Ihrer Daten, schicken.  
 
3. Webseiten von Drittanbietern  
Sie werden auf unserer Webseite auch auf Verlinkungen zu Webseiten von Drittanbietern stoßen. 
Wir haben keine Kontrolle über den Inhalt und die Verlinkungen, die Sie auf diesen Webseiten finden 
und wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt der anderen Webseiten, die zu oder von unserer 
Webseite verlinkt sind. Zusätzlich können sich diese Webseiten und deren Produkte sowie Inhalt und 
Verlinkungen, ständig verändern. Die Webseiten von Drittanbietern sowie deren Produkte führen 
eine eigene Datenschutzrichtlinie und Verbraucherschutzrichtlinie. Durch Recherche oder Interaktion 
auf diesen Webseiten bedeutet, dass Sie und Ihre persönlichen Daten, Gegenstand der 
Bestimmungen und Richtlinien derjenigen Webseiten sind.  
 
4. Änderung unserer Datenschutzrichtlinie  
Artventures behält sich vor unsere Datenschutzrichtlinie jederzeit zu aktualisieren und zu verändern. 
Sollten wir eine Änderung an unserer Datenschutzrichtlinie vornehmen, werden wir dies auf der 
Hauptseite unserer Webseite bekanntgeben. Wir fordern Sie deshalb auf diese Seite regelmäßig zu 
kontrollieren um über Änderungen informiert zu bleiben, wie wir Ihnen helfen Ihre persönlichen 
Informationen und Daten zu schützen die wir sammeln. Sie bestätigen und erklären sich 
einverstanden damit, dass es Ihre Pflicht ist diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig einzusehen und 
sich über Änderungen bewusst sind.  
 
5. Ihre Rechte bezüglich Ihrer Daten  
Sie haben im Datenschutzgesetz die folgenden Rechte:  
 

➢ Das Zugangsrecht zu Ihren persönlichen Daten.  

➢ Das Recht Fehler in Ihren persönlichen Daten zu korrigieren.  
➢ Das Recht uns zu verbieten Sie mit direktem Marketing zu kontaktieren.  

➢ Rechte bezüglich automatischer Verarbeitung Ihrer Daten.  

➢ Das Recht die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einzuschränken oder zu verhindern.  

➢ Das Recht Ihre persönlichen Daten zu einem anderen Daten Aufseher zu portieren.  

➢ Das Recht der Löschung Ihrer Daten.  

➢ Das Recht sich bei einem Datenschutzbeauftragten zu Beschweren, falls Sie glauben das wir 
Ihre persönlichen Daten nicht übereinstimmend mit der Datenschutzverfassung gehandhabt 
haben.  
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Wir werden Ihnen auf Ihre Anfrage, ein Recht auszuüben, innerhalb eines Monats nach Erhalt Ihrer 
Anfrage antworten. Außer es handelt sich um eine äußerst komplizierte und mühsame Anfrage, dann 
werden wir Sie innerhalb von drei Monaten informieren. (Wir werden Ihnen innerhalb des ersten 
Monats bescheid geben, sollten die Bearbeitung Ihrer Anfrage länger als einen Monat dauern).  
Sollte eine Antwort von uns innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gemäß der 
Datenschutzverfassung erforderlich sein, werden wir Sie in diesem Zeitraum kontaktieren.  
Sie können Ihre Anfrage bezüglich Ihrer gesicherten Daten an uns per Email, per Post schicken oder 
telefonisch erfragen. Die Kontaktdaten dafür finden Sie zu Beginn dieser Datenschutzrichtlinie unter 
dem Abschnitt “Wer wir sind”.  
 
6. Ihr Recht Beschwerde einzulegen  
Sollten Sie eine Beschwerde bezüglich unserer Nutzung Ihrer persönlichen Daten einlegen, können  
Sie sich an das Autoriteit Persoonsgegevens (Büro der Niederländischen Datenschutzbehörde), 
Postfach 93374, NL-2509 AJ in Den Haag oder über die Website wenden, um Ihren Einspruch durch 
Ausfüllen eines Formulars zu äußern. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

