
25.Mai 2018

Datenschutz

I Allgemeine Bestimmungen

Servus Amigo Reisebüro GesmbH, behalten sich das Recht vot, diese Datenschutzbestimmungen

i"a-"ir"i ""ö, 
g"""lt,ung derjeweils geltenden datenschutzrechtljchen Bestimmungen zu ändem'

1.1 Persönliche Daten

lhre (im Zuge der Eingabe einer, Telefonisch oder per Mail bzlv von Ihrem Gruppenkoordinator

ee."nAet"nift"i*iltitübemittelten persönlichen Daten werden entsprechend derjüngsten

i""rti.""rt"fr.it." ^ oatenschutz (bU-DSGVo) erhoben, gespeichert und verarbeitet'

Flue Buchungen, zusätzliche Buchungen & Hotelbuchungen: Eine Buchung bei Sewus Amigo

irJiJur" ö.'*url itt ohne das Erhe6en. Speichem r'rnd Verarbeiten Ihrer persörlichen Daten nicht

.äniiat . Oi". e"ral 't i"ht ausschließlich zum Z$ eck der Organisation und Durch l i ihrung der Buchung'

;;"";; i";;ff i ;;;t an Drine weitergegeben diedirehindenBuchungsablaufinvolvierlsindund
;;;;;;,g;ü;itche Ablauf dies äforderlich macht - entsprechend den Edordemissen Ihrer

gu"hu;!"" iffug C"teJlschaft, Hotel, Transportuntemehmen, Reiseversicherung' etc )'

1.2 Bilder/Filme

Mit dem unterzeichnen des Vertrages gewähren Sie Sewus Amigo Reisebtuo GesmbH die Erlaubnis'

Fotos/Filme, die von Ihnen bzw. Ihrer Firmenpräsenz während der Vemnstaltung'r'on unserem

oürzi"ff"n fot.g.uf"n lTeam) aufgenommen *üden, auf unbestimmte Zeit {iirl4arketingzwecke

tveranstaltung;erichte, Bewerbung von Nachfolgeveranstaltungen & Eigen-Marketing) zu nutzen

ü"n" ii" roirlt"n. auss keine Foto;/Filme, in welchen Sie abgelichtet wurden, veröffentlioht werden'

können Sie uns jederzeit kontaktieren: datenschutz@mondial at

1,3 Links zu anderen Websites

Von Sewus Amigo Reisebüro GesmbH, zur Verfügung gestellte Links-(Programmhefte'

einluäungr.anulatn"nt etc ) können Links zu anderen Websites enthalten Servus Amigo Reisebüro

*r.tu,lrt niat,in, oie von Ihnen aufanderen webseiten eingegebenen Daten vemttwortlich. unsere

Fartnerunternehmen unterliegen so wie wir der EU-DSGVO, die Umsetzung dieser obliegtjedoch
jedem Untemehmen selbsl Ünsere Datenschutzrichtlinien gelten ausschließlich für Daten' für welche

wir (Sewus Amigo Reisebüro GesmbH) verantwortlich sind

2 Informationspflicht gem. Ärt 12-14 EU-DSGVO

Geme stellen wir Ihnen folgend alle Informationen zu Verftigung in denenArt' Zweck und Umfang der

Verarbeitungstätigkeiten Ihier personenbezogenen Daten beschrieben werden'



2.1 Verantwortlicher

SERVUS AMIGO Reisebüro GesmbH,
Favoritenstrasse 4-6, 1040 Wien, T: +43 I 5055001
E-Mai1: info@servus amigo. con
Leitung d€s Vemntwortlichen: Heinz Jellinek

2,2 Zwecke der Datenverarbeitung

Je nach Buchungsumfang der betroffenen Peßonen werden dessen Daten für ein oder mehrere der

unten gelisteten Zweoke verarbeitet.

Verwendungszweck Datenkategorien
Name
Kontalddaten
Adressdaten /Reohnungsdaten
Kreditkaxt9n
Hotel

Reisebuchung, zusätzliche Buchungen, Verreahnung u' Aufenthaltsdauer

Kontrolle Kontaktpersonen
Vielfliegernummer
Reisedaten (nur wenn nötig)
Passdaten (nur wenn nötig)
Spezielle Em?ihrungsanforderungen (sensible

Daten)
Name
Kontaktdaten

cenerelle organisation / Buohhaltung fi:'r:flj:ffii*::iä*"
Bankdaten (wem nötig)
Kreditkartendaten (wenn nötig)

Name

Marketing & Weiterentwicklung Kontalddaten
B ilder/Filme



2.3 Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitungszwecke

2.4 Drittfirmen Datenempfünger - Kategorien

Die Empf:inger erhalten nur die für sie notwendigen Datenangaben' keine vollen Datensätze lhre

oui"n J"rOä nu. *"ltergeleitet' wenn der organisatorische Ablauf dies.erforderlich macht -

J*."r*ft""J i* f.f"rdJmissen Ihrer Bnchuigen - und wenn eine gtiltige Rechtsgundlage vorliegl'

Verarbeitungszweck

Reisebuchung, zusätzliche
Buchungen, Verrechnung u.
Kontrolle

Marketing & Weiterentwicklung

Rechtsgrundlage
. Verbindlicher Abschluss der Buchung (Flug, Hotel,

Mietwagen etc.)
. Schriftliche Bestätigung des Gruppenkoordinators, dass

Teilnehmerdaten verwendet vr'erden düfen
. Verbindlicher Abschluss der Buchung einer

Reiseversicherung von der betoffenen Person - Senus

Amigo ReisebürocesmbH tritt nur als Vermittler auf

. Einwilligung der betoffenen Person (sensible Daten)

. Berechtigtes Interesse des Verantwortlichen (siehe Pr-rnLt
4 . t  )

EmpfängerkategorienVenr€ndungszweck

Reisebuchung,zusätzliche Kreditkarten
Buchungen, Verrechnung u. Hotel
KontrolG Aufenthaltsdauer

Kontaktpersonen
Vielfliegernummer

Datenkategorien
Name
Kontaktdaten
Adressdaten,Rechnungsdaten
Zusätzliche Buohungen

Kreditkartendaten (v'ienn nötig)

Name
Kontalldaten

Flug Gesellschaften, Leistungsträger
(Erliillungshi lfen)

Zuständige Behörden, Bank,
Finanzamt, Steuerberater,
Leistungsträger (Erftillungshilfen)

Online Mailirg Provider

Reisedaten (nur wenn nötig)
Passdaten (nur wenn nötig)

SDezielle
fmährungsanforderungen FlugGesellschaften
(sensible Daten)
Name
Kontalddaten

GenerelleOrganisation/ ZusätzlicheBuchungen
Buchhaltung Hotelbuchungsdaten

Bankdaten (wenn nötig)

Marketing



2.5 Übermittlung der Daten in Drittländer

Aufgrund Ad 49, 1b: Übemittlung ist für die Elfüllung eines Verhags zwischen der betroffenen

Pers-on und dem Verantwortlichen oder zur Duchführung von voNerhaglichen Maßnahmen auf

Ant ue de. betroff"nen Person erforderlich. Nur Daten, die tatsächlich liir den angegebengn zweok

benötigt werden, können gesarnmelt und verarbeitet werden

2,6 Speicherdauer der Daten

Kreditkartengarantien (z.B : für Hotelbuchungen) sind bis 2 Wochen.nach der Buchung einsichtig und

"".r.-ftiürt"f 
i-tl"*"hrt, danach werden diese unwiederbringlich gelöscht Sensible Daten (z B :

.o""i"11" E-ahrunrrrrfordemisse), die zum Zwecke der Durchführung der Buchung erhoben werden

,i i""r, -"tJi" 
""?r, 

g;de der Buchung unwiederbringlich gelöscht Alle anderen Daten werden 7

l-Jr" uutU"tufl.t. utn Oie gesetzliche Aulbewahrungsfrist laut Umsatzsteuergesetz I994 zu erfüllen'

3 Betroffenenrechte

Geme informieren wir Sie über lhre Rechte gemäß EU-DSGVO:

3,1 Betroffenenrechte gem. Art 15-21 EU-DSGVO

. Auskunftsrecht

. Rechtaul'Berichtigung

. Rechtauf Löschung/Rechtauf,'vergessenwerden"

. Rgcht aufEinschränkung der Verarbeitung

. Recht auf Datenübertragbarkeit

. Wid".rpru"hsr""ht(beiberechtigtemlnteressedesVerantwortlichen)

Detaillierte Beschreibungen finden Sie hier:
n'tälläu.-L*"u-r'opu"ulr?eul-qont"ntDE/rlllJllli/:*i:crLex' 

gzo t eno0zqatum=oe
öTurooean Union, http://eurlex.eu.opa.eu/ 1998-2018

.wko. tcel

Betroffenenrechte.html

3.2 Recht auf Widerruf gem. Art. 7 EU-DSGVO

Abhzineig ihrer Personenkategorie bitten wir Sie um verschiedene Einverständniserklärungen Diese

werden"iinerhalb der Online RegistraLur. oder direlfi bei der betroflenen

f"r.oniC-pp"ntootainator/FirÄenrepräsentant abgefiagt Die Einverständniserklärungen sind gemäß

tU-oSCvöni"trt ve.pfliohtend. Jede betoffene Person hat das Recht' ihre gegebene(n)

gi"riffig"ttgi."l j"A",zeit zu widerrufen. Durch den Widenuf der Einverständniserklärung wird die

r.i"rr*än*?"i,4", 
""fgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt'

3.3 Recht aufBeschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gem ' Art77 EU-

DSGVO



Jede betroffene Person hat das Recht aufBeschwerde bei einer Aufsichtsbehörde' wenn die betroffene
peison aer ensictrt ist, dass die Verarbeitung der sie bgtreffenden peßonenbezogenen Daten gegen die

EU-DSGVO veßtößt.

4 Beschreibung

Berechti gte Interessen

sonstiger Zwecke

des Verantwortlichen gem. Art 6 (1) f) EU-DSGVO

4.1 Werbung/Marketing

Verarbeitung von peNonenbezogenen Daten der betoffenen Person um diese über die oben genannte

Buchung, sowie über ähnliche Angebot zu infotmieren'

5 Hinweis zum Einsatz von Cookies & Google Analytics

Diese website benutzt Google Analltios, einen webanalysedienst der Google Inc ("Google") Google

an2l\,'tics verwendet sos. "Cookies"' I extdateien, die aui Ihrem Computer gespeichert werden und die

;nä i';;ly* äe-r;;;;iiunl der website duroh sie ermögliohen' Die durch den cookie erzeuglen

Informationen über Ihre Benutzung dleser Website werd; in der Regel an einen Server von Google in

ä;;;i;ü;;g". 
"nd 

dort gespiichert lm Falle der Aktivierung der IP-Anonvmisierung auf dieser

ö"trli". .'"iJ rträip-Adresse-von cooglejedoch innerhalb von Mitgliedstaaten-der Europeischen

i;rr'ffiüi; 
""d";;vertragssiaaten 

a-es itkommens über den Europäischen wirtschaftsraum zuvor

""i.i 
* N", i" e"t""ftmelltlien wird die volle lP-Adresse an einen Server von Google in den USA

ilä;;;;; il ;;kürrt m eumag aes eetreibeß dieser website wird Goosle diese

i"äär:"ä*" r""t i"n, u. rr't," NutÄg a"r website auszuwert€n' um Reports über die

w"irii"ätii"iaa* ,".ammenzustellen und um weitere mit der websitenutzung und der

lntemetnutzung v€rbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websiteb€fteiber zu- erbringen Die im

ääi."" r"" c'""gr" enalltics von Ihremäroivs-er tiberminelte IP-Adresse wird nicht mit anderen

üü" t"" öo"gi""t".ammengeführt Sie können die Speicherung der Cookies durch eine

"*.pi"*o"a" 
ii"u.ffung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Siejedoch daraufhin' dass

;]ä;j;; F"il *;cebÄenfalls nicht sämtliche runktionen dieset website vollumfünglich werden

nutzen können.

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auflhre Nutzung der

üä;;rd;;; taten (inkl. threr IP--Adresse) an coogle sowie die Verarbeitung dieser Daten

iuicl1 coogt";"1hlnaem, indem sie das unrer dem Link httpJ/tools google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

verliigbare Browser-Plugin herunterladen und installieren'

Aufdieser Website wird Coogle Anal''tics mit der Einstellung "anonymizelp" initialisiert' so dass der

i"ä" i"ir a", lp_,qar".r" ,''u.-ki".t *i.d, u,n eine anonymisierte Erfassung zu gewährleiston.



Einwilligungserklärung

zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Eine Buchung ist ohne das Erheben, Speichem und Verarbeiten lhrer persönlichen Daten nicht

rnonti"tr. oiai e"raLi"ht entsprechend derjüngsten RechtsvorschriRen zu Datenschulz (EU-DSCVO

20 i8). nus dieiem Grund wil l igen Sie im eigenen \amen ein' dass clre

SERWS A\4lGO Reisebüro CesmbH als Reisebüro bz$ Reiseveranslaller

ihre personenbezogenen Daten, insbesondere

. Stammdaten (Name, Vomame' Adresse, Mail Adresse' Telefonnummer)'

. die Daten in Reisedokumenten (lnsbeso;dere Passnummer' Passdaten' Geburtsdahm'

ausstellende BehOrde, Laufzeit, biometrische Daten' nationaler Ursprung)'

. ;ö;i;;;;äi"ngsart und im Zusammenhang mit EC-Kart€n'.Kreditkarten und Bankkarten'

. o".tirrution"n, uotefi, Aufenthaltsdauer, Kontaktpeßonen, Konditionen, Speoial Services,

Cesundheilsdaten, Viel l l iegemummer' und
. ö".unJft"ittauttn'inklusiv; Medikation, z B im Zusam menhang mit Ällergien und- 

i.tä[""g"" 
"ff"r,qrt, 

sowie Daten uber besondere Bedürfnisse und zu EheDartnerschaft

zu folgenden Zwecken vemrbeitet:

. Buchungen \ on Reisen, Flügen' Fremdenfijhrem' Hotels' Casronomie

. tulilirultit"ug"n, rransfers' Versicherungen, Events' Tickets' Touren

. GutscheineneinschließlichKundenanlage

. Verrechnung und deren Überprüfung (B2B' B2C, FIT)

Weiters stimme ich der Übermittlung der Daten an

. SERVUS AMIGO Reisebüro GesmbH [Marketing, Buchhaltung]

. Leistungsträger die zur Buchung notwendig sind

. Emergency Hotline

. Online-BuchungsPlattformen

und deren Erfüllungsgehilfen zu.

Alle Reisen und damit zusammenhängende Dienstleistungen, die Sie in.der Zukunft bei

;;RVü;;üico R"isebüro Gesmbfr beauftragen. sollen mögtichst effekriv und zeitsparend erfolgen.

Damit Ihrg besonderen Kundenwünsohe fofigesetzt berücksichtigt werden können, müssen zum

Zwecke der optimalen Betreuung

. all Ihre in dieser Erklärung genannten Daten über die Dauer der Ggschäftsbezi€hung zur

SERVUS AMICO Reisebüro GesmbH hinaus und
. maximal 3 Jahre über die längste, für die SERVUS AMIGO Reisebüro GesmbH

. geltende gesetzliche Aufbewahungspfl icht hinaus

. sesDeichert bleiben düfen,



. damit diese Daten im Fall ein€I neui

. im erforderlichen Ausmaß an Dritte

Aufgrund von Buchungen im EU-AuslaDd
an Driüländer notwendig. Die SERVIJS
49. lb im EU-DSGVO Gesetz.

sie sind berechtigt, diese Einwilligr'utg i
R€isebtiro GesmbH zu widerrufeo. Hierzu
kontaldieren.

von Ihrrcn gqÄ'ünschten Buchung vertrbeitet und
werden dtlrfen.

eine Datenweitergabe unter bestiünten Umständgn suqlr
GO Reisebtto G€smbH bezieht sich hier auf den A.d

sanz oder teilweise gegenllber der SERVUS AMIGO
x sie urs jederzeit via Mail info@sennrs-amigo'com


