Kampeerterrein Buitenduin schützt Ihre persönlichen Daten
Datenschutzerklärung
Wir respektieren die Privatsphäre der Besucher unserer Website und stellen sicher, dass die von
Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten vertraulich behandelt werden. Personenbezogene
Daten werden gemäß den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet.
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir transparent machen, welche personenbezogenen
Daten wir erheben und für welche Zwecke wir sie verwenden. Wir verarbeiten alle
personenbezogenen Daten so, dass sie den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) entsprechen. Kampeerterrein Buitenduin speichert nur personenbezogene Daten, die direkt
von der betroffenen Person stammen und die sie zur Verfügung gestellt hat. Diese
Datenschutzerklärung gilt, wenn Sie unsere Website besuchen oder unsere Dienste nutzen.

Zwecke der Datenverarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns verarbeitet, um Verträge über unsere
Produkte/Dienstleistungen abzuschließen und auszuführen und die daraus resultierenden
Beziehungen zu verwalten, einschließlich der Durchführung von Aktivitäten zur Erweiterung unseres
Kundenstamms. Wenn Sie ein Kontakt- oder Registrierungsformular auf der Website ausfüllen oder
uns eine E-Mail senden, werden die von Ihnen übermittelten Daten so lange aufbewahrt, wie es für
den Zweck des Formulars oder den Inhalt Ihrer E-Mail erforderlich ist. vollständige Beantwortung und
Abwicklung derselben.

Cookies
Wir verwenden Cookies auf unserer Website für das optimale Funktionieren unserer Website.

Newsletter
Wenn Sie eine Online-Reservierung vornehmen, abonnieren Sie automatisch unseren Newsletter. Sie
erhalten einige Tage vor Ihrer Anreise eine E-Mail mit zusätzlichen Informationen, beispielsweise zur
besten Route, und nach Ihrem Aufenthalt erhalten Sie eine Aufforderung per E-Mail, Ihren Aufenthalt
zu bewerten.
Wenn Sie danach keine E-Mails mehr erhalten möchten, können Sie sich am Ende der E-Mail
abmelden. Sowohl Kampeerterrein Buitenduin als auch die Mitarbeiter der beteiligten Dienstleister
haben Zugriff auf diese personenbezogenen Daten. Wir versenden einmal im Jahr einen Newsletter
(zusätzlich zur An- und Abreise-E-Mail). Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen. Dies ist
über den Abmeldelink im Newsletter selbst möglich.
Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass Sie bei Buchungen für die Folgesaison keine Informationen mit
dem Startdatum erhalten.
Wir verwenden Mailchimp, ein externes Programm, um den Newsletter zu versenden, und geben
dafür Ihre personenbezogenen Daten weiter. Selbstverständlich können Sie die
Datenschutzerklärung von Mailchimp einsehen.

Kontakt (Formular)
Wenn Sie uns kontaktieren möchten, können Sie ein Formular über die Website ausfüllen, uns
anrufen oder eine E-Mail senden. Ihre personenbezogenen Daten werden verschlüsselt verarbeitet.
Wenn Sie uns über das Kontaktformular kontaktieren, erhalten wir folgende personenbezogene
Daten von Ihnen: Name, E-Mail, Nachricht und optional Ihre Telefonnummer. Wenn Sie eine E-Mail
senden, erhalten wir folgende personenbezogene Daten von Ihnen: E-Mail-Adresse und Nachricht.

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an die Dienstleister weiter, auf die wir uns verlassen,
damit diese ihre Arbeit für uns korrekt und effizient ausführen können. Wir haben eine
Verarbeitungsvereinbarung mit den beauftragten Dienstleistern, um das gleiche Maß an Sicherheit
und Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Nach abschließender
Bearbeitung Ihrer Kontaktanfrage werden Ihre personenbezogenen Daten innerhalb einer
bestimmten Frist sowohl von uns als auch von Dritten gelöscht.

Online-Buchung
Wenn Sie in unserer Buchungsmaschine eine Reservierung vornehmen möchten, benötigen wir von
Ihnen folgende persönliche Daten: Anrede, Vorname, Nachname, Postleitzahl, Straße, Hausnummer,
Land, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Wir benötigen diese Informationen, um die Transaktion
durchzuführen. Es kann auch erforderlich sein, dass wir Ihre Daten an Dritte weitergeben, damit
diese Ihre Reservierung bearbeiten können. Die Online-Zahlung erfolgt in der Online-Umgebung Ihrer
Bank. Auch hier findet also ein Informationsaustausch statt. Nach Abwicklung der Buchung werden
Ihre personenbezogenen Daten sowohl von uns als auch von Dritten innerhalb einer bestimmten
Frist gelöscht.

Daten von Kindern unter 16 Jahren
Unsere Website und/oder Dienste beabsichtigen nicht, personenbezogene Daten von WebsiteBesuchern unter 16 Jahren zu erheben, es sei denn, sie haben die Erlaubnis ihrer Eltern oder
Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 Jahre ist.
Wir raten Eltern daher, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern,
dass personenbezogene Daten über Kinder erhoben werden. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass
wir ohne Erlaubnis personenbezogene Daten von einem Minderjährigen gesammelt haben,
kontaktieren Sie uns bitte über die Kontaktdaten am Ende dieser Datenschutzerklärung. Die
entsprechenden Daten werden dann unverzüglich gelöscht.

Daten anzeigen, ändern oder löschen
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen.
Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Kampeerterrein Buitenduin zu widersprechen,
und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns
richten können, um die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, in einer
Computerdatei an Sie oder eine andere von Ihnen genannte Organisation zu senden.
Sie können einen schriftlichen Antrag auf Auskunft, Einsichtnahme, Korrektur, Löschung und/oder
Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten, einen Antrag auf Widerruf Ihrer Einwilligung oder
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an die Kontaktdaten am Ende
dieser Datenschutzerklärung senden. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten,
in jedem Fall jedoch innerhalb von vier Wochen. Wir bitten Sie, diesem Antrag eine Kopie Ihres
Identitätsnachweises beizufügen. Bitte beachten Sie: Ihre Bürgerservicenummer (BSN-Nummer)
müssen Sie ebenfalls in der Nummernreihe unten auf Ihrem Ausweis verbergen. Außerdem müssen
Sie auf der Kopie angeben, dass die Kopie für die oben genannte Anfrage bereitgestellt wird. Nur so
können wir sicherstellen, dass nur Sie Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten haben.
Kampeerterrein Buitenduin hat keinen Einfluss auf die Verwendung von Daten durch soziale Medien.
Wir können keine personenbezogenen Daten von Google Analytics für Sie abrufen oder ändern. Wir
möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der
nationalen Aufsichtsbehörde, der niederländischen Datenschutzbehörde, einzureichen.

Wie wir Ihre persönlichen Daten schützen
Kampeerterrein Buitenduin nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen,
um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unbefugte Änderungen
zu verhindern. Beispielsweise verwendet Kampeerterrein Buitenduin eine Verschlüsselung mittels
SSL. Darüber hinaus stellen wir sicher, dass nur die erforderlichen Personen Zugriff auf die Daten
haben, dass der Zugriff auf die Daten geschützt ist und dass unsere Sicherheitsmaßnahmen
regelmäßig evaluiert werden. Wenn Sie glauben, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht sicher
sind oder es Hinweise auf Missbrauch gibt, kontaktieren Sie uns bitte über die Kontaktdaten am Ende
dieser Datenschutzerklärung.

Fragen und / oder Anmerkungen
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie uns über die
Kontaktdaten am Ende dieser Datenschutzerklärung kontaktieren.

Kontaktdetails
Campingplatz Buitenduin
Molenweg 15
1871 CD Schoorl
Niederlande
Telefonnummer: +31 (0)72 – 509 18 20
E-Mail-Adresse: info@kampeerterreinbuitenduin.nl
Website: https://www.kampeerterreinbuitenduin.nl/#!/

Anpassung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Änderungen werden auf
dieser Website bekannt gegeben.

