
Datenschutzerklärung  

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten. Dienstanbieter im Sinne 
des § 13 Telemediengesetz (TMG) und damit Verantwortlicher nach der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist viserio.de, Veranstaltermarke der BBT GmbH & Co. KG.  

Am Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr gelegen. Unsere 
Datenschutzpraxis steht daher im Einklang mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
sowie den sonstigen gesetzlichen Vorgaben.  

Um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff 
durch unberechtigte Dritte bestmöglich zu schützen, setzen wir technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen ein, die wir gemäß der technischen und gesetzlichen Entwicklung 
kontinuierlich optimieren.  

Zugriff auf personenbezogene Daten haben bei viserio.de nur solche Personen, die diese Daten zur 
Durchführung ihrer Aufgaben innerhalb der verantwortlichen Stelle benötigen, die über die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz informiert sind und sich gemäß der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet haben, diese einzuhalten.  

Wir möchten Sie nachstehend darüber informieren, welche Daten durch uns erhoben werden und auf 
welche Weise wir diese Daten verarbeiten. Wir bitten Sie daher, die nachfolgenden Ausführungen 
sorgfältig zu lesen.  

 
1. Personenbezogene Daten  
Personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO sind, alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person 
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem 
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind. Eine Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nur, soweit dies zur 
Erbringung der gebuchten Leistung, zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben oder zu dem in der Folge 
angegebenen Zweck erforderlich ist.  

2. Zweck der Erhebung personenbezogener Daten  
Die Erhebung personenbezogener Daten wird jedoch dann unerlässlich, wenn Sie über unser Portal 
eine Reise oder sonstige Leistung buchen, uns kontaktieren, unseren Newsletter abonnieren oder 
weitere Angebote unserer Seite nutzen möchten, zu deren Abwicklung personenbezogene Daten 
unerlässlich sind. Hierzu zählen ebenso Gutscheinkäufe wie auch die Teilnahme an Gewinnspielen.  

Im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen und im Sinne der Datensparsamkeit werden hierzu in der 
Regel nur solche Daten erhoben, die für die Erbringung gerade dieses Dienstes benötigt werden. 
Soweit wir in unseren Formularen um die Angabe weiterer Informationen bitten, ist die Angabe stets 
freiwillig und als solche gekennzeichnet.  

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 
Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des 
Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Die Speicherung in Logfiles erfolgt darüber 
hinaus, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur 
Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen 
Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht 



statt. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO.  

Im Fall der Buchung einer Reise oder einer sonstigen Leistung werden die hierbei erhobenen Daten für 
die Abwicklung dieser Buchung, innerhalb der gesetzlichen Vorgaben zu werblichen Zwecken und für 
statistische Zwecke verwendet.  

Rechtsgrundlage für den Versand des Newsletters infolge des Verkaufs von Waren oder 
Dienstleistungen ist § 7 Abs. 3 UWG.  

Sofern Sie unseren Newsletter abonnieren, speichern und verwenden wir darüber hinaus auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO die von Ihnen bei Buchung angegeben Daten zu Ihrer Person 
und zu Ihrer Reise, um Sie als Newsletterabonnent bestens betreuen zu können.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch den Nutzer 
ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.  

Die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten nutzen wir im Übrigen zur Pflege der 
Kundenbeziehungen, zur Kundenbetreuung (z.B. Informationen zum Ablauf Ihres Aufenthaltes), zur 
Durchführung von eigenen Werbe- und Marketingmaßnahmen (z.B. dem Versand von Katalogen 
sonstigen Werbesendungen im gesetzlich zulässigen Rahmen, Rückfragen zur Kundenzufriedenheit) 
und zur Auftragsabwicklung.  

3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten  
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 
Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als 
Rechtsgrundlage.  

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als 
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich sind.  

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.  

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d 
DSGVO als Rechtsgrundlage.  

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines 
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen 
das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung.  

4. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte  
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich innerhalb der einschlägigen, 
insbesondere datenschutz- und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben.  

Soweit dies für die Erbringung der durch uns geschuldeten vertraglichen Leistung oder gesetzlichen 
Verpflichtungen erforderlich ist, erfolgt die Weitergabe Ihrer Daten auch an Sub-Unternehmer oder 
Dienstleister zur Erbringung der Leistung im Namen oder im Auftrag von uns (z.B. technische 
Abwicklung des Post- und Email-Versandes, Zahlungsabwicklung, Kundenservice).  



Darüber hinaus erfolgt die Weitergabe der Daten an Personen oder Unternehmen zur Abwicklung Ihrer 
Buchung, insbesondere an Fluggesellschaften, Reiseveranstalter, Hotels, Reiseagenturen, 
Mietwagenfirmen, Kreuzfahrtreedereien, Behörden usw. Beachten Sie hierbei, dass die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen am Sitz dieser Personen und Unternehmen gegebenenfalls von 
jenen in Deutschland abweichen können.  

Eine Offenlegung und Übermittlung Ihrer Daten an Dritte erfolgt darüber hinaus, soweit wir kraft 
Gesetzes oder aufgrund eines rechtskräftig abgeschlossenen gerichtlichen Verfahrens hierzu 
verpflichtet sind.  

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie 
das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln.  

5. Speicherung und Löschung von Daten  
Im Rahmen der unter dem Punkt „Zweck der Erhebung personenbezogener Daten“ genannten Zwecke 
werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert. Die personenbezogenen Daten der betroffenen 
Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung 
kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in 
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche 
unterliegt, vorgesehen wurde. Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen 
erlassen. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten 
Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren 
Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.  

6. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung (Vergessen werden), Einschränkung der Verarbeitung, 
Datenübertragbarkeit, Widerspruch und Widerruf einer Einwilligung  
Sie haben das Recht, von uns jederzeit gemäß den Bestimmungen des Art. 15 DSGVO Auskunft über 
die zu Ihnen bei uns gespeicherten Daten zu verlangen. Sie können ferner jederzeit ohne Angabe von 
Gründen kostenlos einsehen, ggf. deren Berichtigung nach Art. 16 DSGVO und/oder Löschung nach 
Art. 17 DSGVO und/oder die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach 
Art. 18 DSVGO verlangen und/oder Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO und/oder 
Ihr Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO ausüben und/oder eine uns erteilte Einwilligung zur 
Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenn Sie eine Einwilligung 
zur Nutzung von Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei 
widerrufen.  

7. Beschwerde über Datenschutzverstöße bei der Aufsichtsbehörde  
Wer annimmt, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner persönlichen Daten in seinen 
Rechten verletzt worden zu sein, kann sich nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO an die zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen 
Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen 
Sitz hat. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link 
entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.html. Diese geht der Beschwerde nach und unterrichtet den Betroffenen über das Ergebnis.  

8. Änderung der Datenschutzerklärung  
Da sich auf Grund des technischen Fortschritts und organisatorischer Änderungen der eingesetzten 
Verarbeitungsverfahren ändern/weiterentwickeln können behalten wir uns vor, die vorliegende 
Datenschutzerklärung gemäß den neuen technischen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln. Wir  



bitten Sie deshalb unsere Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Sollten Sie mit den im 
Verlaufe der Zeit auftretenden Weiterentwicklungen nicht einverstanden sein, so können Sie 
schriftlich, gemäß Art 17 DSGVO, eine Löschung der Daten, die nicht auf Grundlage anderer 
gesetzlicher Vorgaben, wie handelsrechtlicher oder steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, 
gespeichert werden, verlangen.  

 

Reiseveranstalter und Verantwortlich für die Datenüberwachung:  

viserio.de  
Veranstaltermarke der BBT GmbH & Co. KG  
Opmünder Weg 50 
59494 Soest  
Tel. 0049 2921 59033-0  
info@bbt.travel  
www.bbt.travel  
 
Zweigniederlassung Kiel  
Knooper Weg 75  
24116 Kiel  
Tel. 0049 431 982606882-0  
info@viserio.de  
www.viserio.de  

Weitere Informationen zur verantwortlichen Stelle entnehmen Sie bitte dem Impressum unserer 

Homepage. 


