Berchtold´s Autoreisen und Reisebüro GmbH & CoKG
Ludwigstraße 82
87437 Kempten

Einwilligungserklärung zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten

Aufgrund der in Kraft getretenen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist für die Verarbeitung
meiner oben genannten personenbezogenen Daten (nachfolgend „meine Daten“) meine Einwilligung erforderlich.
Ich willige hiermit auf der Grundlage umfassender Informationen gegenüber dem vorgenannten Reisebüro in die
Verarbeitung meiner Personendaten ein. Ich bestätige, dass meine Einwilligung freiwillig erfolgt, an keine
Bedingungen geknüpft ist, mir Umfang und Inhalt dieser Erklärung hinreichend bekannt und die Hinweise für diese
Erklärung verständlich sind.
1. Inhalt und Umfang der Einwilligung
Ich bin damit einverstanden, dass das Unternehmen
Berchtold´s Autoreisen & Reisebüro GmbH & Co. KG
(nachfolgend „RB“ genannt) meine Daten für
reisebezogene Zwecke (gem. Ziffer 4) verwenden
kann.
2. Widerrufsmöglichkeit und Beschränkung der
Einwilligung
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung ganz oder
teilweise widerrufen oder beschränken kann. Ich
kann auch die Offenlegung meiner Daten, deren
Berichtigung oder Löschung verlangen, sofern sich
dies nicht als unnötig erweist oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist
3. Verantwortlichkeit und Information über die
Verwendung meiner Daten
Verantwortlicher im Sinne des Gesetzes ist das „RB“
mit den hier angegebenen Kontaktdaten. Mir ist
bekannt, dass ich mich mit allen Fragen im

Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner Daten
an den Verantwortlichen wenden kann.

4. Verwendungszweck
Mit der Zurverfügungstellung meiner Daten willige ich
ein, dass mir künftig Reiseempfehlungen und
Reiseinformationen vom „RB“ zugeleitet werden
können (per Brief, per E-Mail, per Anruf oder per
Online-Medien). Meine Daten können so lange
Verwendung finden, bis ich meine Einwilligung
widerrufe oder beschränke.
5. Datensicherheit
Nach dem Stand der Technik wird mir vom „RB“
Datensicherheit gewährleistet. Der Verantwortliche
würde Verletzungen des Schutzes meiner Daten der
zuständigen Aufsichtsbehörde melden.
6. Weitere Vertragsgrundlagen für meine
Reisebuchung
Ich willige hiermit in die Verarbeitung meiner Daten
im Rahmen der Reisebuchungen ein.

Ich werde durch Aushändigung einer Durchschrift bzw. Kopie dieser Erklärung oder auf elektronischem Wege über
meine Rechte im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung meiner Daten und über meine Schutzrechte gegen
eventuell missbräuchliche Verwendungen informiert.
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