
Datenschutzerklärung
My own Travel Stefanie und Andreas Spengel GbR fragt Sie ausschließlich nach Daten, die 
wir für Ihre Reisebuchung benötigen oder um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.

My own Travel Stefanie und Andreas Spengel GbR verkauft Ihre persönlichen Daten nicht 
und überlässt diese Daten nicht Dritten, es sei denn, es handelt sich um 
Partnerunternehmungen im Rahmen Ihrer Reise, für die diese Daten für die Organisation 
Ihrer Reise bzw. für Abrechnungszwecke notwendig sind oder Sie als Nutzer der Website 
oder als Kunde haben explizit in die Weitergabe der Daten eingewilligt.

Ihre Einwilligungserklärung können Sie natürlich jederzeit widerrufen.

Sollten Sie gerne wissen, welche persönlichen Daten wir gespeichert haben, so wenden Sie 
sich bitte schriftlich über die im Impressum angegebene Adresse an uns.

Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Daher versichern wir Ihnen, dass wir uns stets 
bemühen, alle datenschutzrechtlichen Vorschriften zu beachten. Sollten Sie Zweifel haben, 
so kontaktieren Sie uns bitte umgehend, damit wir eine Klärung herbeiführen können. Sie 
sollen jederzeit das Gefühl haben, dass Ihre Daten bei uns gut aufgehoben sind.

Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre 
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 
können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden 
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter den 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Google Analytics Bedingungen bzw. unter der Google Analytics Übersicht. Wir weisen Sie 
darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code "gat._anonymizeIp();" 
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu 
gewährleisten. 

Website - Suchfeld

Das Suchfeld auf unserer Website (“Suchfeld”) wird von Google Inc (“Google”) zur 
Verfügung gestellt. Sie erkennen an und stimmen zu, dass die Datenschutzbestimmungen 
von Google ( unter http://www.google.de/policies/privacy/ ) für Ihre Verwendung des 
Suchfelds gelten und dass Sie sich durch die Verwendung des Suchfelds Google gegenüber
verpflichten, Ihre persönlichen Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen zu 
verwenden.

Newsletter

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir
von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung 
gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang 
des Newsletters einverstanden sind. 

Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das 
sogenannte Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der potentielle Empfänger
in einen Verteiler aufnehmen. Anschließend erhält der Nutzer durch eine Bestätigungs-E-
Mail die Möglichkeit, die Anmeldung rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung
erfolgt, wird die Adresse aktiv in den Verteiler aufgenommen. 

Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten 
Informationen und Angebote.

Als Newsletter Software wird Sendinblue verwendet. Ihre Daten werden dabei an die 
Sendinblue GmbH übermittelt. Sendinblue ist es dabei untersagt, Ihre Daten zu verkaufen 
und für andere Zwecke, als für den Versand von Newslettern zu nutzen. Sendinblue ist ein 
deutscher, zertifizierter Anbieter, welcher nach den Anforderungen der Datenschutz-
Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde. 

Weitere Informationen finden Sie hier: de.sendinblue.com/informationen-newsletter-
empfaenger/

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den 
"Abmelden"-Link im Newsletter.

Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets technischen Erneuerungen aus 
diesem Grund bitten wir Sie, sich über unsere Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen 
Abständen durch Einsichtnahme in unsere Datenschutzerklärung zu informieren.
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