
Datenschutzerklärung Camping, B&B und Gruppenunterkunft 
„Bij de 3 linden“. 

Wir respektieren die Privatsphäre der Website-Besucher und stellen sicher, dass die 
von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten vertraulich behandelt werden. 
Personenbezogene Daten werden in einer Art und Weise verarbeitet, die mit den 
Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) übereinstimmt. 

 
Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten 

„Bij de 3 linden“ verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie unsere Dienste 
in Anspruch nehmen und/oder weil Sie uns diese Daten selbst zur Verfügung gestellt 
haben. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die personenbezogenen Daten, 
die wir verarbeiten dürfen: 

 
• Vorname und Nachname 
• Geschlecht 
• Adresse 
• Telefonnummer 
• E-Mail-Adresse 
• Bankkontonummer 

 

 
Besondere und/oder sensible personenbezogene 
Daten, die wir verarbeiten 

Unsere Website und/oder unser Dienst beabsichtigt nicht, Informationen über 
Website-Besucher zu sammeln, die unter 16 Jahre alt sind, es sei denn, sie haben 
die Erlaubnis ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch nicht 
überprüfen, ob ein Besucher über 16 Jahre alt ist. Wir empfehlen daher, dass Eltern 
sich in die Online-Aktivitäten ihrer Kinder einbeziehen, um zu verhindern, dass Daten 
über Kinder ohne elterliche Zustimmung gesammelt werden. Wenn Sie glauben, 
dass wir personenbezogene Daten über einen Minderjährigen ohne eine solche 
Zustimmung gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@bijde3linden.nl 
und wir werden diese Daten löschen. 

 

Zwecke der Datenverarbeitung 

„Bij de 3 linden“ verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke: 
 

• Versenden unseres Newsletters und/oder unserer Broschüre 
• Um Sie anrufen oder Ihnen eine E-Mail zu schicken, wenn dies für die 

Durchführung unserer Dienste notwendig ist 
• Sie über Änderungen an unseren Dienste und Produkten zu informieren 
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Automatisierte Entscheidungsfindung 

Wenn Sie eine Buchung bei „Bij de 3 linden“ vornehmen, werden Ihre Daten in 
unserem Buchungssystem verarbeitet. In dem Moment, in dem Sie die Anfrage 
erhalten, werden Sie innerhalb von 24 Stunden auch eine Buchungsbestätigung 
erhalten, ob Ihre Anfrage berücksichtigt werden kann. Dabei handelt es sich um 
eine automatisierte Nachricht. 

Wie lange wir personenbezogene Daten aufbewahren 

„Bij de 3 linden“ bewahrt Ihre personenbezogenen Daten nicht länger auf, als es 
unbedingt notwendig ist, um die Zwecke zu erreichen, für die Ihre Daten gesammelt 
wurden. Wenn Sie auf der Website ein Kontakt-, Bewerbungs- oder 
Registrierungsformular ausfüllen oder uns eine E-Mail senden, werden die von Ihnen 
übermittelten Daten so lange gespeichert, wie es die Art des Formulars oder der 
Inhalt Ihrer E-Mail für eine vollständige Beantwortung und Abwicklung erfordert. 
Wenn Sie den Newsletter anfordern oder eine Buchung vornehmen, speichern wir 
Ihre Daten, bis Sie angeben, dass Sie aus unserem System entfernt werden 
möchten. Wir bewahren Ihre Daten auf, damit Sie Ihre nächste Buchung einfach und 
schnell vornehmen können, ohne alle Daten erneut angeben zu müssen. Möchten 
Sie, dass wir Ihre Kontaktdaten entfernen? Bitte senden Sie dann eine E-Mail an 
info@bijde3linden.nl. 

 

Übertragung personenbezogener Daten an Dritte 

„Bij de 3 linden“ gibt Daten nur dann an Dritte weiter, wenn dies für die 
Durchführung unseres Vertrages mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung erforderlich ist. 

 
Klickverhalten und Besucherdaten 

Die Website zeichnet allgemeine Besuchsdaten auf. In diesem Zusammenhang 
werden insbesondere die IP-Adresse Ihres Computers, ein etwaiger Benutzername, 
der Zeitpunkt der Anfrage und Daten, die der Browser eines Besuchers sendet, 
erfasst und zur statistischen Auswertung des Besuchs- und Klickverhaltens auf der 
Website verwendet. Wir verwenden diese Daten auch, um die Website zu 
optimieren. Wir versuchen, diese Daten so viel wie möglich zu anonymisieren. Diese 
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 
Google Analytics 

Wir verwenden Google Analytics, um zu analysieren, wie Benutzer die Website 
nutzen. Die so gewonnenen Informationen, einschließlich der Adresse Ihres 
Computers (IP-Adresse), werden an einen Server von Google in den Vereinigten 
Staaten übertragen und dort gespeichert. Google verwendet diese Informationen, um 
zu analysieren, wie unsere Website genutzt wird, um uns Berichte über die Websites 
zur Verfügung zu stellen und um den Werbekunden Informationen über die 
Effektivität ihrer Kampagnen zu übermitteln. Google überträgt diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte 
diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Hierauf haben wir keinen Einfluss. 
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Facebook, Instagram, Twitter, Google+ (soziale Medien) 

Auf der Website befinden sich Schaltflächen zum Werben oder Teilen von Websites 
von sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube, Instagram und Google+. Diese 
Schaltflächen werden durch einen Code realisiert, der von Facebook, YouTube, 
Instagram und Google+ selbst bereitgestellt wird. Dieser Code platziert ebenfalls ein 
Cookie. 
Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärungen dieser Websites, um zu erfahren, was 
sie mit Ihren personenbezogenen Daten machen, die sie mit diesem Code 
verarbeiten. 

 

 
Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden 

Bei der Bereitstellung elektronischer Dienste verwenden wir funktionale, analytische 
und Tracking-Cookies. Ein Cookie ist eine kleine, einfache Datei, die mit den Seiten 
dieser Website verschickt wird und durch Ihren Browser auf der Festplatte Ihres 
Computers gespeichert wird. Cookies stellen sicher, dass die Website 
ordnungsgemäß funktioniert und dass beispielsweise Ihre Einstellungen gespeichert 
werden. 
Darüber hinaus platzieren wir Cookies, die Ihr Surfverhalten verfolgen, um Ihnen 
maßgeschneiderte Inhalte und gegebenenfalls Werbung anbieten zu können. Bei 
Ihrem ersten Besuch auf unserer Website haben wir Sie über diese Cookies 
informiert und um Ihre Erlaubnis gebeten, sie platzieren zu dürfen. Sie können 
sich von Cookies abmelden, indem Sie Ihren Internet-Browser so einstellen, dass 
er keine Cookies mehr speichert. Außerdem können Sie alle zuvor gespeicherten 
Informationen in Ihren Browsereinstellungen löschen. Siehe für weitere 
Informationen: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-
wat-doe-ik-ermee/ 

 

Zugriff auf Daten, Ändern oder Löschen von Daten 

Sie haben das Recht, Ihre eventuelle Einwilligung zur Datenverarbeitung zu 
widerrufen oder der Verarbeitung davon durch unser Unternehmen zu 
widersprechen. Zudem haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit, das 
bedeutet, dass Sie uns auffordern können, die personenbezogenen Daten, die wir 
über Sie in einer Computerdatei gespeichert haben, an Sie oder eine andere von 
Ihnen benannte Organisation zu senden. Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht 
und/oder Recht auf Datenübertragbarkeit Gebrauch machen möchten oder sonstige 
Fragen/Anmerkungen zur Datenverarbeitung haben, senden Sie uns darüber bitte 
einen Antrag an info@bijde3linden.nl. Um sicherzustellen, dass dieser Antrag auf 
Zugriff von Ihnen gestellt wird, bitten wir Sie, dem Antrag eine Kopie Ihres 
Ausweises hinzuzufügen. Machen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, MRZ 
(maschinenlesbare Zone, der Streifen mit Zahlen am unteren Rand des Passes), 
Passnummer und Sozialversicherungsnummer schwarz. Dies dient dem Schutz 
Ihrer Privatsphäre. „Bij de 3 linden“ wird Ihren Antrag so schnell wie möglich, 
mindestens aber innerhalb von vier Wochen beantworten. „Bij de 3 linden“ möchte 
zudem darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der 
nationalen Datenschutzaufsichtsbehörde, der sogenannten „Autoriteit 
Persoonsgegevens“, einzureichen. Sie können dies über den folgenden Link tun: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- 
persoonsgegevens/tip-ons 

mailto:info@bijde3linden.nl


 

Wie wir personenbezogenen Daten sichern 

„Bij de 3 linden“ nimmt den Schutz Ihrer Daten seht ernst und trifft geeignete 
Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unberechtigten Zugriff, ungewollte 
Offenlegung und unberechtigte Änderungen zu verhindern. Falls Sie das Gefühl 
haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß geschützt sind oder es Anzeichen 
für einen Missbrauch gibt, nehmen Sie Kontakt mit uns auf über 
info@bijde3linden.nl. 

 

Änderung der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. 
Änderungen werden auf dieser Website veröffentlicht. 

 
Unsere Kontaktdaten 

Camping, B&B und Gruppenunterkunft „bij de 3 linden“ 
Geitweg 4 
6603 LB Wijchen  
info@bijde3linden.nl  
0625298775 
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