Datenschutzbestimmungen
EUFRAZIANA d.o.o., Poreč, Anke Butorac 14, OIB 6324773047 (im weiteren Text: Suntourist) behält
sich das Autorenrecht für die Nutzung von Fotografien, Texten und anderem veröffentlichtem Material
im Sinne positiver gesetzlicher Vorschriften in der Republik Kroatien vor. Fotografien, Texte und
anderes Material dürfen ohne Zustimmung von Suntourist nicht veröffentlicht, verkauft, öffentlich oder
privat publiziert und auf keinerlei andere Weise genutzt werden. Jede Nichtbeachtung der zuvor
genannten Bedingungen in den vorangehenden Absätzen dieses Artikels zieht die Verantwortung und
Verpflichtung der Erstattung des entstandenen nicht materiellen Schadens zu Gunsten von Suntourist
nach sich, und zwar in Abhängigkeit zur jeweiligen Beschädigung des einzelnen Materials.

Einleitung
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist Suntourist ein wichtiges Anliegen. Ihre
Daten werden gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes gesammelt und gespeichert.

1. Personenbezogene Daten, die dem Datenschutz unterliegen
Folgende Angaben unterliegen dem Datenschutz:
o
o
o
o
o

Name und Nachname
Adresse
E-Mail-Adresse
Telefon und/oder Faxnummer
Sonstige Angaben, die auf Ihren Wunsch hin vertraulich behandelt werden sollen
Sie können Ihre Daten jederzeit durch ausdrückliche persönliche Aufforderung aus unserer
Mailingliste austragen lassen. Ihre Daten werden für Werbezwecke nicht mehr verwendet. In diesem
Fall verwendet Valamar Ihre Daten ausschließlich für interne Zwecke, z. B. für statistische
Datenauswertungen.

2. Verwendungszweck der erhobenen Daten
Alle Daten, die Sie Suntourist bekannt geben, werden ausschließlich verwendet für:
o
o
o
o
o
o

die rasche Beantwortung Ihrer Fragen
die Gewährleistung des gewünschten Services
die Teilnahme an unseren Gewinnspielen
die Bewerbung unserer Leistungen
die interne statistische Datenauswertung
das Zusenden von Publikationen, Broschüren und anderen Werbematerialien
Suntourist garantiert, dass Ihre Daten ausschließlich für die oben genannten Zwecke verwendet
werden. Mit der Eingabe Ihrer persönlichen Daten für alle Kommunikationswege erteilen Sie
Suntourist die ausdrückliche Genehmigung, Sie für die oben genannten Zwecke zu kontaktieren. Sie
sind verpflichtet, Suntourist schriftlich darüber zu informieren, falls Sie nicht möchten, dass Suntourist
Kontakt zu Ihnen aufnimmt. Nach Eingang des Newsletters haben Sie die Möglichkeit, Ihren Namen
aus unserer Mailingliste auszutragen.

3. Gültigkeit der Datenschutzerklärung
Sobald Sie uns Ihre Daten übermittelt und eingewilligt haben, von uns kontaktiert zu werden, werden
Sie in unsere Mailingliste aufgenommen. Ihre Einwilligung zur Kontaktaufnahme gilt ab dem Zeitpunkt
der Datenübermittlung. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist unbefristet. Sie können sich jederzeit
von unserer Mailingliste austragen. Suntourist verwendet Ihre Daten ausschließlich für interne
Zwecke, z. B. für statistische Datenauswertungen.

4. Inhalt der Datenschutzerklärung
Wir geben weder Ihre E-Mail-Adresse noch andere personenbezogene Daten ohne Ihre Zustimmung
an Dritte außerhalb Suntourist weiter. Der Verkauf, die Vermietung und Weitergabe Ihrer Daten
verstößt gegen unsere Datenschutzerklärung. Suntourist hält sich an eine strenge
Anti-Spam-Regelung. Wir bitten Sie ausdrücklich um Ihre Zustimmung, bevor Sie von uns
Informationen bezüglich unserer Angebote und Aktionen erhalten. Suntourist haftet weder für

versehentliche noch durch höhere Gewalt oder andere sachliche Umstände entstandene Fehler, die
die Gewährleistung des Datenschutzes gefährden, verpflichtet sich aber, derartige Fehler best- und
schnellstmöglich zu berichtigen.

5. Cookies und andere Online-Technologien
Wie auch viele andere Webseiten kann unsere Seite Cookies oder andere Technologien verwenden,
die dazu dienen, uns zu helfen, Ihren Interessen entsprechende Inhalte bereitzustellen,
Reservierungen oder Anfragen zu bearbeiten und/oder die Nutzung der Webseite auszuwerten.
Cookies allein können nicht dazu verwendet werden, Ihre persönliche Identität offenzulegen. Durch
diese Information wird zwar bei einem Besuch auf unserer Seite der von Ihnen genutzte Browser auf
unseren Servern identifiziert, jedoch nicht Sie als Person. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt die
Cookies auf Ihrem Computer entfernen oder blockieren möchten, können Sie Ihre
Browser-Einstellungen dementsprechend anpassen (im Hilfemenü Ihres Browsers finden Sie
Informationen darüber, wie Cookies gelöscht oder blockiert werden können). Darüber hinaus können
wir auch Daten mithilfe „Pixel-Tags", „Web-Beacons", „Clear GIFs" oder ähnlichen Mitteln (auch als
„Pixel-Tags" bezeichnet) erheben, die uns darüber Aufschluss geben, wann Sie unsere Website
besuchen und wie Sie mit unseren Diensten, beispielsweise E-Mail und Werbung, interagieren.

6. Schutz der personenbezogenen Daten von Kindern
Suntourist rät allen Eltern und Erziehungsberechtigten, ihren Kindern einen sicheren und
verantwortungsvollen Umgang mit persönlichen Daten während der Nutzung des Internets
beizubringen. Sunourist sammelt wissentlich keine Daten von Kindern unter 14 Jahren.
Personenbezogene Daten werden weder verwendet noch an Dritte weitergegeben, außer es handelt
sich um Online-Gewinnspiele und Preisausschreiben. Ohne Zustimmung der Eltern werden
Informationen, die dazu dienen, Personen via Internet zu kontaktieren, nur dazu verwendet, direkt auf
die von einem Kind gestellte Frage zu antworten. Wir sammeln keine personenbezogenen Daten, um
Personen außerhalb des Internets zu kontaktieren Wir löschen personenbezogene Daten eines
Kindes von unserer Datenbank, wenn ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter uns dazu auffordert.
Eltern oder Erziehungsberechtigte haben das Recht, alle personenbezogenen, durch eine unserer
Webseiten gesammelten Daten ihres Kindes einzusehen und gegebenenfalls deren Löschung zu
verlangen (sollten diese Informationen noch in unserer Datenbank gespeichert sein) und/oder es
abzulehnen, eine weitere Sammlung oder Verwendung der Daten zu gestatten. Sollten Sie als
Elternteil von diesem Recht Gebrauch machen wollen, bitten wir Sie, uns zu kontaktieren. Außer in
den oben genannten Fällen garantiert Suntourist den Schutz der personenbezogenen Daten von
Kindern gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

7. Änderung von Daten
Sie können sich jederzeit an uns wenden, um Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu verändern, zu
korrigieren oder zu löschen. Bis zum Erhalt der Änderungen werden Ihre ursprünglich bekannt
gegebenen Kontaktdaten verwendet.

8. Ihre Einwilligung
Durch Ausfüllen des Formulars auf dieser Seite garantieren Sie, dass Ihre Angaben den Tatsachen
entsprechen, dass Sie geschäftsfähig sind und autorisiert, auf die angebotenen Informationen
zuzugreifen. Sie stimmen zu, dass Suntourist Ihre personenbezogenen Daten gemäß dieser
Datenschutzerklärung sammelt und verwendet.

9. Transparenz
Wenn wir uns entscheiden, die vorliegenden Datenschutzrichtlinien zu ändern, werden diese
Änderungen für Sie jederzeit zugänglich auf unserer Webseite veröffentlicht. Diese Änderungen gelten
sodann – sofern sie dem kroatischen Gesetz entsprechen und Sie nicht in Ihren Rechten einschränkt
werden –, als ob sie vor Ihrer Aufnahme in die Mailingliste bestanden hätten.

