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Informationen über die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen
beim Umgang mit Ihren Daten
nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
Lieber Reisegast,
der ordnungsgemäße Umgang mit den uns von Ihnen anvertrauten Daten ist uns wichtig.
Wir beachten die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung.
Dazu hier Informationen.
Insofern Sie zwischen dem 12. Juni und dem 30. Juni 2018 von uns Post an ihre Anschrift
erhalten haben, sind Sie in unserer Gästedatei gespeichert.
In unserer elektronischen Gästedatei haben wir ihre Namen und Ihre Anschrift wie in
unserem persönlichen Schreiben an Sie angegeben erfasst.
Diese Daten werden verwendet, um Sie über die Aktivitäten der B&S-Reisen GmbH
postalisch zu informieren. Namen und Anschrift werden nicht an Dritte weitergegeben.
Zu dieser Datei habe nur ich als Geschäftsführer Zugang.
Sollten Sie diese Speicherung nicht weiter wünschen, bitte ich um eine Nachricht; Ihre
Adress-Daten werden sofort gelöscht.
Weitere Reise-Information werden dann noch über unsere Internetseite für Sie möglich sein.
Die von Ihnen bei Ihren Anmeldungen angegeben Daten sind teilweise steuerrelevant
(Bestätigungen und Rechnungen) und werden bei der B&S-Reisen GmbH in Papierform
unter Verschluss gehalten, nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist geschreddert und
vernichtet. Die elektronischen Daten werden mit Abschluss der Reise gelöscht.
Bei der Buchung der Hotelzimmer müssen wir (nur) ihre Namen an unsere Geschäftspartner
weitergeben. Innerhalb der EU unterliegen diese Betriebe ebenfalls dem Datenschutz, die
Geschäftspartner außerhalb der EU werden von uns auf den sachgemäßen Umgang mit
diesen Daten hingewiesen.
Zur Buchung der Flüge geben wir Ihre Namen an die entsprechenden Fluggesellschaften.
Fluggesellschaften innerhalb der EU unterliegen ebenfalls der Datenschutzverordnung,
außerhalb der EU werden diese von uns auf den sachgemäßen Umgang mit diesen Daten
hingewiesen.
Bei der u.U. notwendigen Erstellung von Passlisten, haben wir leider keinen weiteren
Einfluss auf den Umgang mit ihren Daten durch staatliche Stellen außerhalb der EU.
Wir informieren Sie zuvor über die Weitergabe der Passdaten.
Soweit wir bereits über eine E-Mail-Adresse von Ihnen verfügen, löschen wir diese Adresse.
Die mit den Anmeldungen erhobenen E-Mail-Adressen werden mit Abschluss der Reise
gelöscht.
Nach Abschluss einer Reise werden alle personenbezogenen elektronisch gespeicherten
Daten gelöscht, die auf Papier geschreddert.

