
 

 

Datenschutzerklärung / Privacy Policy  

Die Travel Overland GmbH (im Folgenden Travel Overland) nimmt als verantwortliche Stelle die Verpflichtung zum Datenschutz sehr ernst und erhebt, verarbeitet und nutzt 
nur so wenige personenbezogene Daten wie nötig. Unter keinen Umständen werden personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte vermietet oder verkauft. 

Zugriff auf personenbezogene Daten haben bei Travel Overland 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 gel-tenden gesetzlichen Bestimmungen (Art. 5 der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)) verpflichtet haben, diese einzuhalten. Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung der erhobenen 
personenbezogenen Daten erfolgt, nach Art 6. Absatz 1 EU-DSGVO. 

Allgemeines zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, zum Beispiel zur Newsletteranmeldung mitteilen und zur Nutzung der Daten Ihre Einwilligung 
erteilen (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) oder soweit eine unserer Dienstleistungen buchen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) bzw. soweit wir Ihre Daten zur Bereitstellung einer 
Dienstleistung benötigen oder ein sonstiges berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer Daten haben (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die verantwortliche Stelle hält sich 
dabei an die Vorgaben der Art 5 und 6 EU-DSGVO.  

Im Rahmen der personalisierten Dienste der verantwortlichen Stelle werden Ihre Registrie-rungsdaten unter der Voraussetzung Ihrer Einwilligung zum Zwecke der Zusendung 
unseres Newsletters oder zur Beantwortung Ihrer Anfragen bzw. zur Bearbeitung Ihres Auftrages ge-nutzt.  

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Speicherung ihrer personenbezogenen Daten zu wider-sprechen bzw. eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen. Bitte sen-den Sie dazu eine E-Mail an admin@travel-overland.de mit dem Betreff "Datenbestände austra-gen". Ggf. können dann Ihre Anfragen nicht mehr 
beantwortet bzw. unsere Dienstleistungen nicht mehr erbracht werden. 

Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den Vorgaben der EU-DSGVO. 

Speicherdauer 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange wir Sie zur Bereitstellung des von Ihnen genutzten Angebotes oder zur Erfüllung von vertraglichen Beziehungen 
mit Ihnen benöti-gen bzw. solange uns Ihre Einwilligung vorliegt oder wir ein anderweitiges berechtigtes Interes-se an der Datenverarbeitung haben. Eine 
darüberhinausgehende Speicherung erfolgt lediglich auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften, z.B. AO/HGB.  

Rechte der Betroffenen 

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, stehen Ihnen die folgenden Rechte zu:  

Recht auf Widerruf einer gegebenen Einwilligung 

Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf einer erteilten Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen. Der Widerruf gilt für 
die Zukunft.  

Recht auf Auskunft 

Sie können von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende personenbe-zogene Daten verarbeiten. Ist dies der Fall ist, können Sie die folgenden 
Auskünfte verlanden: 

• die Zwecke der Verarbeitung; 

• welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

• die Empfänger der Daten im Falle einer Datenübermittlung an Dritte, sowie den Namen und das Sitzland des Dritten; 

• die Speicherdauer der Daten; 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei der zuständigen Aufsichtsbehörde; 

• soweit die Daten nicht bei Ihnen direkt erhoben wurden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten. 

Die gewünschte Auskunft wird Ihnen längstens binnen eines Monats nach Eingang des schrift-lichen Auskunftsersuchens gegeben. Wir weisen Sie darauf hin, dass Auskünfte 
nur gegeben werden können, wenn die Identität des Petenten eindeutig feststellbar ist.  

Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese unrichtig sind.  

Recht auf Datenlöschung („Recht auf Vergessenwerden“) 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten gelöscht wer-den, soweit einer der folgenden Gründe zutrifft: 

• Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

• Es besteht für uns keine gesetzliche Pflicht die Daten zu speichern.  

• Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es existiert keine anderweitige Rechtsgrundlage für die Speicherung. 

• Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegt keine Rechtsgrundlage für eine weitere Speicherung vor. 

• Die personenbezogenen Daten wurden von vorn herein unrechtmäßig erhoben und ver-arbeitet. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 



 

 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

• Sie bestreiten die Richtigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen 
Daten zu überprüfen; 

• die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist eigentlich unrechtmäßig und Sie verlangen anstelle der Löschung die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezoge-nen Daten; 

• wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht län-ger, Sie benötigen diese jedoch zur Geltendmachung Ihrer 
Rechtsansprüche, oder 

• Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt, es aber noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Interessen Ihre berechtigten Interessen 
überwiegen. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, in einem gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie 
haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, zu übermitteln. 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die auf-grund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
Wir verarbei-ten diese Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können schutzwürdige Gründe für die Verar-beitung nachweisen, die Ihre Interessen, überwiegen. 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der für die verantwortliche Stelle zuständigen Daten-schutzaufsichtsbehörde. 

Export und Verarbeitung der Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirt-schaftsraumes 

Es findet grundsätzlich kein Export ihrer personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (Im Folgenden EWR) statt. Soweit 
ausnahmsweise ein Export stattfindet, werden Sie auf dieser Datenschutzerklärung beim jeweiligen Punkt darüber infor-miert. Travel Overland stellt für den ausnahmsweisen 
Fall der Übertragung von Daten in einen Drittstaat die von der DSGVO geforderten Garantien für ein angemessenes Datenschutzniveau über den Abschluss von 
Standardvertragsklauseln sicher, soweit kein Angemessenheitsbe-schluss der Kommission für den Drittstaat besteht. Darüber hinaus hat Travel Overland beim Abschluss von 
Standardvertragsklauseln ergänzend zusätzliche Überprüfungen zur Einhaltung des Datenschutzniveaus im jeweiligen Drittstaat durch den konkreten Anbieter 
vorgenommen. 

Die von der verantwortlichen Stelle eingeschalteten Dienstleister haben ihren Sitz und betreiben ihre IT-Infrastruktur im Übrigen ausschließlich innerhalb des EWR. Dies gilt 
auch für eine eventuelle Nutzung von Cloud-basierenden Diensten. Mit den Dienstleistern bestehen Verträge, die den Datenschutz- und Datensicherheits-Vorgaben der EU-
DSGVO entsprechen. Auch im Falle der Einschaltung von externen Dienstleistern bleibt die Travel Overland die für die Verar-beitung verantwortliche Stelle.  

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Die von der verantwortlichen Stelle erhobenen personenbezogenen Daten werden ohne Ihre Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt 
(Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Darüber hinaus wird die verantwortliche Stelle Ihre Daten für Zwecke der Werbung für Ihre eigenen Dienstleistungen und Produkte und 
Marktanalysen nutzen, soweit Sie Dienstleistungen der verantwortlichen Stelle in Anspruch genommen/Produkte der verantwortli-chen Stelle erworben haben, da hieran 
ein berechtigtes Interesse besteht (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Im Übrigen nutzt die verantwortlichen Stelle Ihre Daten nur, wenn Sie hierzu zuvor Ihre Einwilligung erteilt 
haben, z.B., wenn Sie den Newsletter abonnieren (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ihre jeweilige Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen.  

Im Übrigen findet keine Weitergabe an sonstige Dritte statt. Soweit sich die verantwortliche Stelle zu Ihrer Leistungserbringung der Unterstützung von Dienstleistern bedient, 
wurden die erforderlichen Verträge gem. Art. 28 DSGVO geschlossen. Sollten Sie nähere Informationen bzgl. der eingesetzten Auftragsvereinbarer benötigen, wenden Sie 
sich bitte an den Daten-schutzbeauftragten.  

Onlineangebote der verantwortlichen Stelle 

Soweit Sie mit uns über eines unserer Onlineangebote, z.B. unserer Webseite www.statravel.de oder auf unseren Auftritten auf Facebook oder Instagramm 
Kontaktaufnehmen oder unsere dor-tigen Angebote nutzen, verweisen wir Sie auf die dort hinterlegte Datenschutzerklärung für wei-tere Informationen. 

Weitere Informationen und Kontakte 

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema “Datenschutz bei der verantwortlichen Stelle” haben, wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten unseres Unternehmens. Sie 
können erfragen, welche Ihrer Daten bei uns gespeichert sind. Darüber hinaus können Sie Auskünfte, Lö-schungs- und Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch 
Anregungen jederzeit per Brief oder E-Mail an folgende Adresse senden:  

Prof. Dr. Rolf Lauser 

Datenschutzbeauftragter 

Dr. Gerhard-Hanke-Weg 31 

D-85221 Dachau  

E-Mail: rolf(at)lauser-nhk.de 


