
DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSITE 
 
 
Das vorliegende Dokument soll die allgemeinen Nutzungsbedingungen der Website darlegen 
und Sie darüber informieren, wie PERFECTSTAY.COM auf dieser Website Ihre personenbezo-
genen Daten erhebt, verarbeitet und nutzt (nachstehend die „Datenschutzerklärung“). Die 
Datenschutzerklärung findet Anwendung, wenn Sie die Website besuchen, Sie durch die Er-
stellung eines Kontos ihr Mitglied werden oder unter Anwendung unserer allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen eine Bestellung aufgeben. PERFECTSTAY.COM erhebt, verarbeitet und 
nutzt Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit dies nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zulässig ist. 
 
Die Datenschutzerklärung gibt Ihnen die Möglichkeit, auf einfache Weise klare und transpa-
rente Informationen über den Ursprung und die Nutzung der von uns verarbeiteten Informa-
tionen und die Ihnen zustehenden Rechte zu erhalten. 
 
Durch die Nutzung der Website erklären Sie, die Bestimmungen der vorliegenden Datenschut-
zerklärung zu akzeptieren. Diese Datenschutzerklärung kann geändert werden, um die Än-
derungen der geltenden Vorschriften oder unserer Dienstleistungen widerzuspiegeln. Die 
neue Datenschutzerklärung findet ab dem Datum Ihrer Veröffentlichung Anwendung. Sollte 
sie umfassende Änderungen beinhalten, werden wir Ihnen dies über sämtliche Kommunika-
tions-Kanäle mitteilen. 
 

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 
„Kunde“: bezeichnet jedes Mitglied, das eine Bestellung aufgegeben hat. 

 
„Bestellung“: bezeichnet jegliche Buchung einer Leistung durch das Mitglied auf der 

Website, per Telefon oder in einer Partneragentur von PER-
FECTSTAY.COM. 

 
„Personenbezogene Daten“: bezeichnet jegliche Information über eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person, das heißt, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung, wie einen Namen, zu 
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 
einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck  ihrer phy-
sischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind (z. B. 
Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Nutzerverhalten). 

 
 

„Mitglied“: bezeichnet jeglichen Internetnutzer, der auf der Website ein Konto 
hat. 

 
„Geltende Vorschriften“: bezeichnet die geltenden Vorschriften für die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten, insbesondere das deutsche Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) und die Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr („Datenschutzgrundverordnung“ / 
„DSGVO“). 

 
„Verarbeitung“ oder jegliches abgeleitete Wort: bezeichnet jeden mit oder ohne Hilfe auto-

matisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangs-
reihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 



Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 
die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Ver-
wendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, die Löschung oder die Vernichtung. 

 
„Website“:  bezeichnet die von PERFECTSTAY.COM herausgegebene Internetseite, 

die unter der Adresse https://lacollection.airfrance.com/ in seiner 
Web- und mobilen Version zugänglich ist. 
 

 
 

1. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN 
 
Verantwortlich gem. Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die Datenverarbeitung ist PERFECTSTAY.COM, 
vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts (Société par Actions simplifiée) mit ei-
nem Kapital von 426.247 €. Firmensitz der Gesellschaft ist an der Adresse 10, Rue de Pent-
hièvre, 75008 Paris, eingetragen im Handelsregister Paris unter der Nummer 818 188 385. 
(Telefon: +49 (0)32 2122 96576, E-Mail: lacollection-airfrance@service.perfectstay.com). Sie 
können unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten an dieser Adresse oder per E-Mail an 
dpo@perfectstay.com kontaktieren. 

 
Wir setzen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen um, damit wir Ihre 
Daten im Einklang mit den geltenden Vorschriften verarbeiten und ein dem Risiko angemes-
senes Sicherheitsniveau garantieren, indem wir Ihre personenbezogenen Daten vor Verlus-
ten, Missbrauch, unbefugtem Zugriff, Offenlegung und Änderungen schützen. 
 

1.1 Welche personenbezogenen Daten werden von uns erhoben? 
 
Ob es sich bei den von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten um freiwillige oder 
obligatorische Daten handelt, wird auf den Erhebungsformularen angegeben. Sollten Sie die 
Pflichtinformationen nicht übermitteln, können Sie unsere Dienstleistungen nicht nutzen. 
 
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren 
Verwendung: 
 
Personenbezogene Daten von Kunden und Mitgliedern 
 
 
a. Besuch der Website 

 
Bei Ihren Besuchen auf der Website, ohne dass Sie sich registrieren oder uns anderweitig 
Informationen übermitteln, erheben wir Verbindungs- und Surfdaten, die Ihr Browser auto-
matisch an unseren Server übermittelt. Diese Informationen werden lediglich temporär in 
einem so genannten Logfile gespeichert.  
Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die ohne 
Ihr Zutun erfasst und bis zur automatischen Löschung gespeichert werden: 
- IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
- Datum und Uhrzeit der Anfrage / des Zugriffs, 
- Name und URL der abgerufenen Datei, 
- Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 
- Zeitzonendifferenz zur GMT, 



- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite), 
- Zugriffstatus/http-Statuscode, 
- jeweils übertragene Datenmenge, 
- Website, von der die Anforderung kommt, 
- verwendeter Browser / Browsertyp, ggf. Betriebssystem Ihres Rechners, dessen Oberfläche 
sowie der Name Ihres Access-Providers, 
- Sprache und Version der Browsersoftware, 
- sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Fall von Angriffen 
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 
Die Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken erfasst: 
- Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 
- Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 
- Auswertung der Systemsicherheit und –stabilität sowie 
- Gewährleistung der dauerhaften Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen 
Systeme und der Technik unserer Internetseite, 
- um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung not-
wendigen Informationen bereitzustellen, 
- zu weiteren administrativen Zwecken. 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berech-
tigtes Interesse folgt aus den oben genannten Zwecken zur Datenerhebung. 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse 
auf die betroffene Person. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch 
uns daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und 
die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutz-
niveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anony-
men Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person an-
gegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies ein. Nähere Erläuterungen 
dazu erhalten Sie ab Art. 1.6 dieser Datenschutzerklärung. 
 
b. Registrierung als Mitglied 

Bei Ihrer Anmeldung auf der Website als Mitglied erheben wir die von Ihnen uns freiwillig 
übermittelte E-Mail-Adresse. Sie können sich ebenfalls über das Konto eines sozialen Part-
nernetzwerks durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche anmelden oder authentifi-
zieren. Das soziale Netzwerk übermittelt uns dann Daten, damit Sie sich auf der Website 
anmelden können. 
Bei Ihrer Kontaktaufnahme und Anmeldung erheben wir von Ihnen per Web-Formular die 
erforderlichen personenbezogenen Daten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse). Die Erhebung 
und Speicherung dieser Daten erfolgt, um Sie als Kunden identifizieren zu können, um Ihre 
Fragen zu beantworten oder um Ihre Bestellung und Buchungen von touristischen Leistungen 
oder einer Pauschalreise bearbeiten zu können. Die Datenverarbeitung zum Zweck der Kon-
taktaufnahme mit uns erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 
zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung Ihrer unverbindlichen Anfrage, 
Bestellung oder Ihrer Buchungsanfrage und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen 
aus einem Vertrag bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. 
Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden aus-schließ-
lich für die interne Verwendung bei der für die Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene 
Zwecke erhoben und gespeichert. Die für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weiter-
gabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter veranlassen, der die personenbezogenen 
Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. 
 
 
(a) Registrierungsdaten Kundenkonto 



Sie haben die Möglichkeit, ein Kundenkonto bei uns einzurichten. Hier werden Ihre Adress-
daten inklusive E-Mail-Adresse und Buchungen gespeichert. Sie müssen bei der nächsten An-
frage oder Buchung nur noch Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort eingeben. Das Pass-wort 
ist geheim zu halten. 
Durch eine Registrierung auf der Internetseite der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
wird ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-
Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser 
Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert 
werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklä-
ren. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur Absicherung der für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich 
nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Straf-
verfolgung dient. 
Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten 
dient der für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder 
Leistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern ange-
boten werden können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Regist-
rierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus 
dem Datenbestand der für die Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu lassen. 
Die für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf An-
frage Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person ge-
speichert sind. Ferner berichtigt oder löscht die für die Verarbeitung Verantwortliche per-
sonenbezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, soweit dem keine 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die Gesamtheit der Mitarbeiter der 
für die Verarbeitung Verantwortlichen stehen der betroffenen Person in diesem Zusammen-
hang als Ansprechpartner unter der E-Mail-Adresse dpo@perfectstay.com zur Verfügung. 
 
(b) Buchungsvorgang 
Während eines Bestell- oder Buchungsvorgangs erheben wir personenbezogene Daten, die 
wir zur Durchführung Ihrer Bestellung / Buchung benötigen. Hierzu zählen Daten wie Ihre 
Stammdaten, Kreditkartendaten, Reisedaten, Ausweisdaten, Ihre Nationalität / Reisepass-
daten. Besondere Kategorien von Daten, z. B. Gesundheitsdaten, werden ausschließlich nach 
ausdrücklicher Einwilligung erhoben. 
 
(c) Bezahlvorgang 
Bezahldaten werden verschlüsselt erhoben und ausschließlich zur Abwicklung der entspre-
chenden Transaktion verwendet. PERFECTSTAY.COM erhält keine Kenntnis oder Zugriffsmög-
lichkeit auf die Bank- und Kreditkartendaten. Die Abwicklung erfolgt ausschließlich über den 
entsprechenden Dienstleister. 
Sie garantieren, mündig zu sein oder vom Inhaber des elterlichen Sorgerechts bevollmächtigt 
worden zu sein, ein Mitglied zu werden. 
 

 
Weitere personenbezogene Daten der Kunden 
 
Zusätzlich zu den erhobenen Daten über die Mitglieder können wir Sie als Kunde bitten, uns 
alle nachstehenden Informationen für jeden Reisenden zu übermitteln, auch jene, die Sie 
vertreten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Daten zum Reisepass (Nummer, Ausstellungsda-
tum, Ablaufdatum), Staatsangehörigkeit und jegliche sonstigen von den Dienstleistern von 
PERFECTSTAY.COM verlangten sachdienlichen Informationen. Sie garantieren, von den Rei-
senden, deren personenbezogene Daten Sie übermitteln, diesbezüglich eine Vollmacht er-
halten zu haben und dass Sie über das elterliche Sorgerecht verfügen, sollte dieser Reisende 
jünger als 16 Jahre sein. 
 



Sie müssen uns ebenfalls Ihre Telefonnummer übermitteln, damit wir Sie jederzeit hinsicht-
lich Ihrer Bestellungen kontaktieren können. 
 
Die von Ihnen im Rahmen der Bestellung übermittelten Bankdaten werden von unseren Bank-
dienstleistern erhoben und von PERFECTSTAY.COM nicht aufbewahrt.  
 
Wir können angehalten sein, von Ihnen gewisse Informationen zu verlangen, um uns von der 
Ordnungsmäßigkeit der Zahlung zu überzeugen. Hierzu zählt insbesondere die Schwarz-Weiß-
Fotokopie der Vorderseite des Ausweises des Karteninhabers.  
 
Desgleichen können wir im Rahmen der Ausübung Ihrer in Artikel 1.5 dargelegten Rechte 
angehalten sein, von Ihnen gewisse Informationen zu verlangen, um Ihre Identität zu bestä-
tigen. Hierzu zählt insbesondere die Schwarz-Weiß-Fotokopie der Vorderseite Ihres Auswei-
ses. 
 
1.2 Warum erheben wir Ihre personenbezogenen Daten? 
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die nachfolgenden Zwecke: 
 
Ihnen unsere Angebote vorstellen  
 

Sie können sich auf der Website als Mitglied anmelden, um Informationen über die Angebote 
von PERFECTSTAY.COM zu erhalten. Somit entdecken Sie unsere eventuellen Angebote oder 
werden hierüber informiert, indem Sie insbesondere die Website aufrufen oder den Newslet-
ter erhalten. 
 
Ihre Bestellungen und unsere Beziehung verwalten 
 

Wenn Sie eines unserer Angebote bestellen, können wir dank der erhobenen personenbezo-
genen Daten die Kunden verwalten, beispielsweise in Bezug auf die Verträge, die Bestellun-
gen, die Rechnungen, die Buchführung, die Nachverfolgung der Kundenbeziehung (bestellte 
Dienstleistungen, Betrag, Datum, Verlauf der Bestellungen usw.), die Verwaltung der Be-
schwerden, offener Rechnungen, der Rechtsstreitigkeiten und des Kundendienstes. 
 
Diese Informationen können ebenfalls als Belege unter Einhaltung der geltenden Vorschriften 
aufbewahrt werden. 
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ebenfalls, um Ihre Kommentare und Reakti-
onen auf unserer Website oder unseren offiziellen Seiten in den sozialen Netzwerken zu 
verwalten. 
 
Treuemaßnahmen oder Kundenwerbung durchführen 
 

Dank Ihrer personenbezogenen Daten können wir Sie auswählen, um an Studien, Umfragen 
oder Tests teilzunehmen, Ihre Meinung zu erfragen, Sie ein Angebot nutzen zu lassen, Wer-
beaktionen oder kommerzielle Statistiken durchzuführen, Gewinnspiele oder sonstige Wer-
beaktionen zu organisieren sowie um unsere Kommunikation individuell zu gestalten. 
 
Unter Einhaltung der geltenden Vorschriften können wir Ihre personenbezogenen Daten ver-
wenden, um Sie über unsere Neuigkeiten und unsere Angebote per elektronischer Kommuni-
kation (E-Mail, SMS usw.) zu informieren. Sie haben stets das Recht, sich diesen Sendungen 
zu widersetzen, indem Sie auf den in jeder Ihnen zugesandten Kommunikation befindlichen 
Link klicken (siehe Ihr Widerrufsrecht unter 1.5)  
 



Sie verfügen über das Recht, sich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum 
Zwecke der Kundenwerbung, laut den in Artikel 1.5 dargelegten Bedingungen zu widerset-
zen. 
 
Unseren Service verbessern 
 

Die Sie betreffenden Informationen und Daten ermöglichen es uns, unseren Service zu ver-
bessern, beispielsweise durch die individuelle Gestaltung von Ihnen gegebenenfalls übermit-
telten Angeboten, durch die Erstellung kommerzieller Statistiken oder Webanalysen (Anzahl 
der aufgerufenen Seiten, Anzahl der Verbindungen usw.), durch Änderung unserer Website 
in Abhängigkeit des beobachteten Surfverhaltens, zu Schulungszwecken unseres Personals 
usw. 
 
Betrug bekämpfen 
 

Gewisse Ihrer personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um das mit jeder Bestellung 
verbundene Betrugsrisiko zu bestimmen und gegebenenfalls zusätzliche Informationen ein-
zuholen, die Zahlungsmodalitäten der Bestellung zu ändern oder diese sogar zu stornieren.  
 
Uns die Ausübung unserer Rechte ermöglichen 
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kann notwendig sein, um unsere Rechte 
vor Gericht festzustellen, auszuüben oder zu verteidigen. 
 
Ihnen die Ausübung Ihrer Rechte ermöglichen 
 

Wir sind angehalten, gewisse Ihrer personenbezogenen Daten zu verarbeiten, um Ihnen zu 
ermöglichen, Ihre in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Rechte, die in Artikel 1.5 
dargelegt sind, auszuüben. 
 
 
 
1.3 Wer empfängt Ihre personenbezogenen Daten? 
 
Im strengen Rahmen der in Artikel 1.2 dargelegten Zwecke können wir angehalten sein, Ihre 
personenbezogenen Daten weiterzugeben an: 
 

- unsere Auftragsverarbeiter im Sinne der geltenden Vorschriften. Hierbei handelt es 
sich um Unternehmen, die Ihre personenbezogenen Daten auf unsere Anweisungen 
und unsere Rechnung verarbeiten, wie unser Host der Website, unsere IT-Dienstleis-
ter, Zahlungsdienstleister, Anbieter technologischer Dienste, Werbeanbieter (wie 
CRITEO SA, dessen Richtlinie zum Datenschutz und zur Wahrung der Privatsphäre Sie 
einsehen können) usw. Die Verwaltung Ihrer Bankdaten wird von einem Drittanbieter 
gemäß dem Standard PCI DSS vorgenommen, der eine maximale Sicherheit Ihrer Zah-
lungsdaten garantiert. 

 
- unsere Lieferanten wie Hotels, Fluggesellschaften, Transportunternehmen, Anbieter 

touristischer Aktivitäten usw., die jeweils für ihre eigene Verarbeitung verantwort-
lich sind. 

- unsere Partner, die Ihre personenbezogenen Daten für ihre eigenen Zwecke verarbei-
ten können sowie an unseren Anbieter für Flugbuchungen, GDS Amadeus IT Group SA, 
der gemeinsam mit PERFECTSTAY.COM Verantwortlicher ist und Ihre personenbezo-
genen Daten zu Zwecken verarbeitet, die mit der Buchung und Erstellung von Trans-
portdokumenten kompatibel sind.  



Wenn Sie eine Finanzierungslösung eines Drittpartners von PERFECTSTAY.COM nutzen 
möchten (beispielsweise die Zahlung in drei oder vier Raten per Bankkarte), ist dieser 
Bankpartner für die Verarbeitung verantwortlich, wir können ihm jedoch personen-
bezogene Daten übermitteln, damit Sie diese Finanzierung nutzen können. 

Sollten Sie über unsere Website eine Versicherung abgeschlossen haben, ist der Ver-
sicherer oder sein Vertreter desgleichen für die Verarbeitung verantwortlich, wir kön-
nen ihm jedoch personenbezogene Daten übermitteln, damit Sie diesen Versiche-
rungsschutz nutzen können. 

Ihre personenbezogenen Daten können ebenfalls Air France im Rahmen unserer Part-
nerschaft „La Collection Air France by Perfectstay.com“ übermittelt werden, um 
seine Kartei für Kunden und potenzielle Kunden zu aktualisieren (den Versand von E-
Mails an Sie vermeiden, in denen Ihnen die Mitgliedschaft angeboten wird, obwohl 
Sie bereits Mitglied sind) und wenn dieser Partner mit der individuellen Zielgruppen-
verwaltung mit den sozialen Netzwerken betraut ist. 

Sie können ebenfalls Informationen in den sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter 
usw.) teilen, indem Sie insbesondere die hierfür vorgesehenen Schaltflächen bei der 
Erstellung Ihres Kontos verwenden. 
 

- Behörden wie Gerichte, die von uns verlangen können, im Rahmen ihres Auftrags 
personenbezogene Daten offenzulegen. Desgleichen können wir Ihre personenbezo-
genen Daten übermitteln, falls dies notwendig ist, um unsere Rechte, Ihre Sicherheit 
oder jene Dritter zu wahren oder einen Betrugsfall zu untersuchen (gem. Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. f BGB). 

 
Ihre personenbezogenen Daten können in ein Land außerhalb der Europäischen Union über-
tragen werden, das laut den geltenden Vorschriften keinen angemessenen Schutz bietet. 
Zuvor wird PERFECTSTAY.COM sämtliche angemessenen Maßnahmen ergreifen, um sicherzu-
stellen, dass diese Empfänger jegliche angemessenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der personenbezogenen Daten und denselben 
Schutz, wie er von den geltenden Vorschriften auferlegt wird, zu garantieren. 
 
Darüber hinaus, sollte PERFECTSTAY.COM vollständig oder teilweise an einen Dritten ver-
kauft oder veräußert werden, können Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den 
geltenden Vorschriften und dieser Datenschutzerklärung an Dritte übertragen werden. 
 
Bestellung Newsletter: 

PERFECTSTAY.COM informiert ihre Kunden in regelmäßigen Abständen mit einem Newsletter 
über Angebote des Unternehmens und räumt den Nutzern die Möglichkeit ein, diesen zu 
abonnieren. Wenn Sie sich für unseren Newsletter mit der Eingabemaske registrieren, wer-
den Ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse), die Sie bei der 
Newsletter-Registrierung angeben, an die für die Verarbeitung Verantwortliche übermittelt 
und gespeichert. Der Newsletter unseres Unternehmens kann von der betroffenen Person 
grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) die betroffene Person über eine gültige 
E-Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den Newsletterversand regis-
triert. An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand eingetra-
gene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-
Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-
Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang des Newsletters autorisiert hat. PER-
FECTSTAY.COM kann die Weitergabe an einen Auftragsverarbeiter, z. B. einen Lettershop, 
veranlassen, der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Ver-
wendung, die der für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. Eine 



Weitergabe Ihrer Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Bei der Anmeldung zum 
Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IP-Ad-
resse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Compu-
tersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist 
erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu 
einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absi-
cherung der für die Verarbeitung Verantwortlichen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter durch den 
Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die 
Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des 
Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.  

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten wer-
den ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner können Abonnenten 
des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-
Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Ände-
rungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der 
Fall sein könnte.  

Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt 
werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene 
Person uns für den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum 
Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender 
Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf der Internetseite der für 
die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletterversand abzumelden oder dies der für die 
Verarbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen. Mit einer Nachricht an 
dpo@perfectstay.com können Sie der Nutzung oder Verarbeitung Ihrer Daten für Zwecke der 
Werbung, Markt- oder Meinungsforschung widersprechen und den Newsletter jederzeit kos-
tenfrei abbestellen. 

1.4 Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten auf? 
 
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten solange auf, wie dies für die in Artikel 1.2 
dargelegten Zwecke (Bearbeitung Ihrer Anfrage, Abwicklung Bestellung / Buchung, Erfüllung 
des Vertrages) notwendig ist, und tun dies im Einklang mit den geltenden Vorschriften. 
- Die Daten des Mitglieds- und Kundenkontos bleiben so lange gespeichert, bis Sie das 

Konto kündigen. 

- Ohne Mitgliedschaft / Kundenkonto bleiben Ihre Buchungsdaten bis zur Durchführung 
und Abwicklung eines Vertrages gespeichert. 

Sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO), 
werden Ihre Daten dann gelöscht. Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von perso-
nenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist 
werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Ver-
tragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. Von der Löschung ausgenommen 
sind Daten, die wir zur Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur Durchsetzung un-
serer Rechte und Ansprüche benötigen. In diesem Fall werden die Daten für eine weitere 
Verwendung gesperrt. 

Mit einer Nachricht an dpo@perfectstay.com können Sie der Nutzung oder Verarbeitung 
Ihrer Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung widersprechen.  



Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgrei-
fen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, informieren wir Sie untenstehend 
ab 5. über die jeweiligen Vorgänge. 

Besteht für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten keine gesetzliche Grundlage, 
so holen wir eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 
 
Die von Ihnen im Rahmen der Bestellung übermittelten Bankdaten werden von unseren Bank-
dienstleistern erhoben und von PERFECTSTAY.COM nicht aufbewahrt. 
 
Die Statistiken von Webanalysen, die auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen (bei-
spielsweise Cookies) oder sonstige Elemente, um Sie zu identifizieren und Ihre Rückverfolg-
barkeit sowie die reinen Besucherdaten einer Kennung, werden nicht länger als dreizehn 
Monate aufbewahrt. 
 
Sollten Sie Ihr Recht auf Löschung oder Widerspruch ausüben, werden Ihre personenbezoge-
nen Daten aus unserer Datenbank aktiver Kunden gelöscht, können jedoch während der gel-
tenden Verjährungsfrist oder der uns kraft Gesetzes auferlegten Aufbewahrungsdauer in un-
seren Archiven aufbewahrt werden. 
 
1.5 Welche Rechte haben Sie im Rahmen der geltenden Vorschriften? 
 

Widerrufsrecht: Sie haben gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO 

- das Recht, Ihre ggf. einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen. 
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruht, für 
die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen (Widerrufsrecht). 

Auskunftsrecht / weitere Rechte: Sie haben gem. Art. 15 DSGVO 

- das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die von uns verarbeitet wer-
den, und die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personengebundenen Daten, die Emp-
fänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen diese Daten offengelegt worden 
sind oder noch offengelegt werden, die geplante Speicherdauer, oder über 

- das Recht auf Berichtigung oder Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), 

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

- das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit (Datenportabilität), 

- das Recht auf Erfahren der Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wur-
den,  

- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 
das Recht, aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten zu verlangen. 

Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten: Sie haben gem. Art. 16 DSGVO 

- das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei 
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Recht auf Löschung: Sie haben gem. Art. 17 DSGVO 



- das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlan-
gen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen In-
teresses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen er-
forderlich ist. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben gem. Art. 18 DSGVO 

- das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlan-
gen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrecht-
mäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie 
jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benö-
tigen oder Sie gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben gem. Art. 20 DSGVO 

- das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struk-
turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. 

Beschwerderecht: Sie haben gem. Art. 77 DSGVO 

- das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Sie können sich in der Regel an die Aufsichts-
behörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wen-
den. 

Widerspruchsrecht: 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gem. 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gem. Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie kön-
nen unter der Adresse dpo@perfectstay.com mit einer E-Mail von Ihrem Widerspruchs-
recht Gebrauch machen oder uns unter der oben genannten Adresse kontaktieren. Wir 
verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, es liegen nach-
weisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die die Interessen, 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Werden per-
sonenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das 
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung die Sie betreffender personenbe-
zogener Daten zum Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung unter 
dpo@perfectstay.com einzulegen oder uns unter der oben genannten Adresse kontaktie-
ren. Dieses Widerspruchsrecht wird ohne Angabe einer besonderen Situation durch Sie 
von uns umgesetzt. 

Für die Ausübung der vorgenannten Rechte sowie für Auskünfte, Wünsche oder Anre-
gungen zum Thema Datenschutz stehen wir Ihnen auch gerne unter der oben genannten 
Adresse oder unter dpo@perfectstay.com zur Verfügung. 

Sie haben ferner das Recht auf Eintragung auf der Widerrufsliste für Telefonmarketing 
direkt beim Bloctel-Service. 

Um Ihre Rechte bei PERFECTSTAY.COM auszuüben, können Sie Ihren unterschriebenen An-
trag per Post gemeinsam mit einem Beleg Ihrer Identität an die nachfolgende Adresse 



senden: Perfectstay, 10, Rue de Penthièvre, 75008 Paris, oder per E-Mail an die Adresse 
lacollection-airfrance@service.perfectstay.com. 
 
Für Bestellungen inklusive Flug, die über GDS Amadeus IT Group SA aufgegeben wurden, 
können Sie Ihre Rechte ebenfalls per E-Mail (möglichst in englischer Sprache) an der Adresse 
dataprotection@amadeus.com ausüben.  
 
Sie können Ihr Recht auf Widerspruch der Verarbeitung zum Zwecke der Kundenwerbung 
über den Abmelden-Link in allen kommerziellen Kommunikationen ausüben, die wir Ihnen 
per E-Mail oder Telefon senden, auch über dpo@perfectstay.com. 
 
Weitergabe von Daten an Dritte: 
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den folgenden aufge-
führten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, 
wenn: 
- Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
- die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, 
dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten 
haben, 
- für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht, sowie 
- für den Fall, dass dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die 
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 
Insbesondere erfolgt die Weitergabe von Daten, wie z. B. Ihre Stammdaten, Kreditkarten-
daten, Reisedaten, Ausweisdaten / Reisepassdaten, soweit erforderlich, zur Aufnahme, Ab-
wicklung und Durchführung Ihrer Buchung. In diesem Rahmen werden wir Ihre Daten bei-
spielsweise an Fluglinien, Eisenbahnen, Autovermietungen, Hotels, Buchungsplattformen, 
Reisebüros, Botschaften oder Immigrationsbehörden weiterleiten. 
 
 
1.6 Welche Cookies nutzen wir und wie können Sie diese einstellen? 
 
Bei dem Aufruf der Website können Informationen über Ihren Browser in Dateien, sogenann-
ten „Cookies“, auf Ihrem Gerät (Computer, Tablet, Smartphone usw.) gesetzt werden. Der 
Einsatz von Cookies erleichtert Ihnen die Nutzung der Website, da wir Ihren Computer bei 
einem weiteren Besuch wiedererkennen und Ihnen somit die wiederholte Eingabe von Daten 
erleichtert wird. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien mit Konfigurationsinfor-
mationen, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespei-
chert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte 
Informationen zufließen. Die von uns eingesetzten Cookies helfen dabei, die Nutzungshäu-
figkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Website zu ermitteln und Ihnen die vollständige 
Nutzung des Dienstes zu ermöglichen. Cookies können keine Programme ausführen oder Vi-
ren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzer-
freundlicher und effektiver zu machen. Dies bedeutet nicht, dass wir dadurch unmittelbar 
Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 
Diese Website nutzt Transiente Cookies und Persistente Cookies.  
Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu 
zählen etwa Session-Cookies. Diese speichern eine so genannte Session-ID, mit welcher sich 
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch 
kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die 
Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich 



je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen 
Ihres Browsers jederzeit löschen.  
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen sowie derjenigen Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erfor-
derlich. 
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie kön-
nen das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er 
Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden bzw. dass er diese automatisch löscht. 
Darüber hinaus besteht für Sie die Möglichkeit, die gespeicherten Cookies jederzeit nach-
träglich von Ihrer Festplatte zu löschen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Löschung von Coo-
kies mit einer eingeschränkten Darstellung der Seite und einer eingeschränkten Benutzer-
führung rechnen müssen. Grundsätzlich ist diese eingeschränkte Nutzung unserer Dienste 
aber auch ohne Cookies möglich. 
Web Beacons sind unsichtbare Grafiken zur Sammlung von Informationen. Durch Web Bea-
cons kann der Besucherverkehr auf Websites ausgewertet werden.  
 
Welche Cookies verwenden wir? 
 
Vorbehaltlich Ihrer Entscheidungen können die verschiedenen nachfolgenden Arten von Coo-
kies von PERFECTSTAY.COM auf dem Gerät des Kunden gesetzt werden:  

Technische Cookies: 
Sie werden für den Betrieb der Website benötigt, damit Sie navigieren und ihre Dienstleis-
tungen und Funktionen nutzen können. Ohne diese Cookies funktioniert die Website nicht so 
gut, wie wir es gerne hätten. In diesem Fall wäre es PERFECTSTAY.COM dann nicht möglich, 
die Website oder gewisse beantragte Dienstleistungen oder Funktionen bereitzustellen. 
 
Präferenz-Cookies: 
Sie erheben Informationen über Ihre Entscheidungen und Präferenzen und ermöglichen uns 
beispielsweise, uns an die Sprache und andere lokale Parameter zu erinnern und die Website 
entsprechend individuell zu gestalten. 
 
Analyse-Cookies: 
Sie erheben Informationen über Ihre Nutzung der Website und ermöglichen uns, ihre Funkti-
onsweise zu verbessern. Beispielsweise geben die Analyse-Cookies die am häufigsten aufge-
rufenen Seiten der Website an, ermöglichen die Erfassung Ihrer eventuellen Schwierigkeiten 
und helfen somit PERFECTSTAY.COM dabei, diese zu beheben. 
 
Marketing-Cookies: 
Sie speichern, was Sie auf der Website angesehen haben, beispielsweise welche Produkte 
oder welche Reiseziele, und ermöglichen dann, die Relevanz der von PERFECTSTAY.COM 
Ihnen zugesandten Angebote zu verbessern. 
 
Cookies von sozialen Netzwerken: 
Sie werden zur Verfolgung der Besucher, die von sozialen Netzwerken kommen, für Markt-
studien, Analysen und Produktentwicklung genutzt. 
 
Wie können Sie die Cookies einstellen? 
 
Sie können die Verwendung von Cookies akzeptieren oder jederzeit entscheiden, diese zu 
deaktivieren. Sie können ebenfalls einzelne Cookies je nach Absender akzeptieren oder ab-
lehnen oder sie alle systematisch ablehnen. 
Die Einstellung geschieht allgemein in Ihrem Browser. Dieser kann so eingestellt werden, 
dass er auf Ihr Gerät gesetzte Cookies meldet und Sie fragt, ob Sie diese akzeptieren 



möchten oder nicht. 
 
Die Konfiguration wird im Hilfemenü der Browser beschrieben, wodurch Sie Ihre Cookie-Ein-
stellungen ändern können. 
 
Hier finden Sie die Vorgehensweisen für verschiedene Browser, um Dritt-Cookies zu deakti-
vieren oder von Ihnen ausgewählte Cookies zu löschen (Quellen CNIL): 
 

BROWSER MODALITÄTEN 

Google Chrome Menü > Einstellungen > Klicken Sie auf Erweitert (unten auf 
der Seite) 
Sie müssen dann auf Inhaltseinstellungen klicken und die Op-
tion Drittanbieter-Cookies blockieren aktivieren. Klicken Sie 
dann auf OK, um Ihre Wahl zu bestätigen. 
Oder gehen Sie in das Menü „Datenschutz und Sicherheit“, kli-
cken sie auf „Inhaltseinstellungen“, gehen Sie in „Cookies“, 
„Alle Cookies und Websitedaten anzeigen“, wählen Sie die zu 
löschenden Cookies aus. 

Firefox Menü > Einstellungen > Abschnitt „Datenschutz und Sicher-
heit“ 
Wählen Sie in der Auswahlliste neben „Firefox wird eine Chro-
nik“ die Option „nach benutzerdefinierten Einstellungen anle-
gen“. 
Deaktivieren Sie dann die Option „Drittanbieter-Cookies ak-
zeptieren“. 
Oder klicken Sie auf „Cookies anzeigen“, wählen Sie die zu lö-
schenden Cookies aus. 

Internet Explorer Extras > Internetoptionen > Registerkarte „Datenschutz“ und 
auf die Schaltfläche Erweitert, um das Fenster Erweiterte Da-
tenschutzeinstellungen anzuzeigen. 
Aktivieren Sie dann die Option „Die automatische Verwaltung 
von Cookies ignorieren“, wählen Sie dann „Ablehnen“ im Ab-
schnitt „Drittanbieter-Cookies“. 
Extras > Internetoptionen > Allgemein > Einstellungen 
Klicken Sie auf „Dateien anzeigen“, wählen Sie die zu löschen-
den Cookies aus. 

 
Es wird daran erinnert, dass die Einstellung der Cookies die Bedingungen für den Zugriff auf 
die Website ändern kann. Alle Cookies abzulehnen kann insbesondere den Zugriff auf und 
die Nutzung der Website beeinträchtigen. 
 

2. ERSTELLUNG UND VERWALTUNG IHRES KONTOS 
 
Um Angebote zu entdecken und zu erhalten sowie um auf der Website eine Bestellung 
aufzugeben, müssen Sie ein Nutzerkonto bestehend aus einem Login (E-Mail-Adresse) und 
einem Passwort erstellen. Sie verpflichten sich, Ihre Nutzerkennungen auf dem aktuellsten 
Stand zu halten, damit wir Sie jederzeit hinsichtlich Ihrer laufenden Bestellungen kontak-
tieren können. 
Sie verpflichten sich, Ihre Nutzerkennungen vertraulich zu behandeln und sie nicht offenzu-
legen oder Dritten mitzuteilen. PERFECTSTAY.COM kann für Folgen aus der betrügerischen 
oder böswilligen Nutzung dieser Nutzerkennungen aufgrund Ihres Verschuldens oder Ihrer 
Fahrlässigkeit nicht haftbar gemacht werden. 
Sie sind für die Genauigkeit und Vollständigkeit der von Ihnen übermittelten Informationen 
verantwortlich und müssen uns jegliche Änderung dieser Informationen mitteilen. Sie können 



Ihre Informationen im Bereich Mein Konto auf der Website einsehen und ändern. 
 
3. INHALTE 
 
Sämtliche von PERFECTSTAY.COM oder ihren Partnern herausgegebenen Elemente, insbeson-
dere die Website, E-Mails, einschließlich Logos, Texte, Fotos, Bilder, Grafiken usw. sind Ei-
gentum von PERFECTSTAY.COM oder ihrer Partner. Diese Inhalte sind durch das Recht über 
geistiges Eigentum, das Recht des Datenbankerstellers oder das gemeine Recht geschützt.  
 
Infolge dessen dürfen Sie diese Inhalte ohne unsere vorherige ausdrückliche schriftliche Ge-
nehmigung nicht verwenden. 
 
Die Website kann Hypertext-Links zu anderen Internetseiten enthalten, die von Dritten her-
ausgegeben werden oder Inhalte enthalten, die nicht von PERFECTSTAY.COM erstellt wur-
den. Wir übernehmen für diese Links, Referenzen und Inhalte keine Haftung. 
 
4. BETRIEB DER WEBSITE 
 
Wir bemühen uns bestmöglich, die Verfügbarkeit und den ordnungsgemäßen Betrieb der 
Website zu gewährleisten. Wir können Ihnen jedoch nicht garantieren, dass die Website frei 
von Fehlern oder Störungen oder ununterbrochen in Betrieb oder mit sämtlichen Geräten 
kompatibel ist. Insbesondere kann der Zugriff auf die Website gelegentlich für Wartungen 
zur Fehlerbehebung oder Weiterentwicklung ausgesetzt oder eingeschränkt werden. 
 
 
 
5. TRACKING TOOLS 
 
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen werden auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden 
Tracking-Maßnahmen wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Op-
timierung unserer Website sicherstellen. Zum anderen setzen wir die Tracking-Maßnahme 
ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimie-
rung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne 
der genannten Vorschrift anzusehen. 
Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den entsprechenden 
Tracking-Tools zu entnehmen. 
 
a) Google Analytics 
Wir nutzen zum Zweck der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung un-
serer Website Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Wir nutzen diese Dienstleistung im Rah-
men eines Auftragsdatenverarbeitungsverhältnisses. In diesem Zusammenhang werden pseu-
donomyisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies verwendet, d. h. Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch 
Sie ermöglichen (siehe 1.6). Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benut-
zung dieser Website 
- Browser-Typ/-Version, 
- verwendetes Betriebssystem, 
- Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 
- Uhrzeit der Serveranfrage, 
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  



Google nutzt diese Informationen in unserem Auftrag, um Ihre Nutzung der Website auszu-
werten, um Reports über die Website-Aktivitäten für den Websitebetreiber zusammenzu-
stellen und um weitere, mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser 
Internetseiten uns gegenüber zu erbringen. Auch werden diese Informationen ggf. an Dritte 
übertragen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auf-
trag verarbeiten. Google wird Ihre im Rahmen von Google Analytics übermittelte IP-Adresse 
in keinem Fall mit anderen Daten von Google zusammenführen. Die IP-Adressen werden ano-
nymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). 
Google ist beim „Safe Harbor“-Programm des US-Handelsministeriums registriert. 
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre 
IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermitt-
lung in die USA 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 Website-
nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebe-
treiber 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 Installation / Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
Ihrer Browser-Software verhindern (siehe oben unter 1.6); wir weisen jedoch darauf hin, 
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollum-
fänglich werden nutzen können. 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nut-
zung der Website bezogenen Daten (inklusive Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser 
Daten durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installie-
ren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Sie können der Datenerhebung und -verarbeitung im Rahmen von Google Analytics jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Sie können hierzu das von Google angebotene 
Browser-Add-on verwenden:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
 
Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp ()“. Dadurch 
werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit kann da-
mit ausgeschlossen werden. 
 
Die Nutzung von Google Analytics erfolgt in Übereinstimmung mit den Voraussetzungen, auf 
die sich die deutschen Datenschutzbehörden mit Google verständigten. Weitere Informatio-
nen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa in der Google 
Analytics Hilfe: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 
 
Wir verwenden Google Analytics einschließlich der Funktionen von Universal Analytics. Uni-
versal Analytics erlaubt es uns, die Aktivitäten auf unseren Seiten geräteübergreifend zu 
analysieren (z. B. bei Zugriffen mittels Laptop und später über ein Tablet). Dies wird durch 
die pseudonomyisierte Zuweisung einer User-ID zu einem Nutzer ermöglicht. Eine solche Zu-
weisung erfolgt etwa, wenn Sie sich für ein Kundenkonto registrieren bzw. sich bei Ihrem 
Kundenkonto anmelden. Es werden jedoch keine personenbezogenen Daten an Google wei-
tergeleitet. Auch wenn mit Universal Analytics zusätzliche Funktionen zu Google Analytics 
hinzukommen, bedeutet dies nicht, dass damit eine Einschränkung von Maßnahmen zum Da-
tenschutz, wie IP-Masking oder das Browser-Add-on, verbunden ist. 
 



Demografische Merkmale bei Google Analytics: 
Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch 
können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Sei-
tenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google 
sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person 
zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in 
Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics, wie 
im Punkt “Widerspruch gegen Datenerfassung” dargestellt, generell untersagen. 
 
 
 
 
b) Google AdWords Conversion Tracking 
Diese Website verwendet Google AdWords. AdWords ist ein Online-Werbeprogramm der 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States 
(“Google”). 
Wir nutzen das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und in diesem Rahmen den Dienst 
Google Adwords Conversion-Tracking. Das Google AdWords Conversion Tracking ist ein Ana-
lysedienst von Google (s.o.). Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, wird 
ein Cookie für das Conversion-Tracking auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies verlieren 
nach 30 Tagen ihre Gültigkeit, enthalten keine personenbezogenen Daten und dienen somit 
nicht der persönlichen Identifizierung.  
Wenn Sie bestimmte Internetseiten unserer Website besuchen und das Cookie noch nicht 
abgelaufen ist, können Google und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben 
und zu dieser Seite weitergeleitet wurden. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes 
Cookie. Somit besteht keine Möglichkeit, dass Cookies über die Websites von AdWords-Kun-
den nachverfolgt werden können.  
Die Informationen, die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten werden, dienen dazu, 
Conversion-Statistiken zu erstellen. Hierdurch erfahren wir die Gesamtanzahl der Nutzer, 
die auf unsere Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag ver-
sehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen 
sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.  
Die Speicherung von “Conversion-Cookies” erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerver-
haltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. 
Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, 
indem Sie die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern (Deaktivierungsmöglichkeit). Sie werden sodann nicht in die Conver-
sion-Tracking-Statistiken aufgenommen. Weiterführende Informationen sowie die Daten-
schutzerklärung von Google finden Sie unter:  
https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 
https://www.google.de/policies/privacy/ 
 
c) Google Analytics Remarketing / Dynamic Remarketing 
Unsere Websites nutzen die Funktionen von Google Analytics Remarketing in Verbindung mit 
den geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google DoubleClick. Anbieter 
ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Diese Funktion ermöglicht es, die mit Google Analytics Remarketing erstellten Werbe-Ziel-
gruppen mit den geräteübergreifenden Funktionen von Google AdWords und Google Double-
Click / Google DoubleClick Floodlight zu verknüpfen. Auf diese Weise können interessenbe-
zogene, personalisierte Werbebotschaften, die in Abhängigkeit Ihres früheren Nutzungs- und 
Surfverhaltens auf einem Endgerät (z. B. Handy) an Sie angepasst wurden auch auf einem 
anderen Ihrer Endgeräte (z. B. Tablet oder PC) angezeigt werden. 



Haben Sie eine entsprechende Einwilligung erteilt, verknüpft Google zu diesem Zweck Ihren 
Web- und App-Browserverlauf mit Ihrem Google-Konto. Auf diese Weise können auf jedem 
Endgerät, auf dem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, dieselben personalisierten 
Werbebotschaften geschaltet werden. 
Zur Unterstützung dieser Funktion erfasst Google Analytics Google-authentifizierte IDs der 
Nutzer, die vorübergehend mit unseren Google-Analytics-Daten verknüpft werden, um Ziel-
gruppen für die geräteübergreifende Anzeigenwerbung zu definieren und zu erstellen. 
Sie können dem geräteübergreifenden Remarketing/Targeting dauerhaft widersprechen, in-
dem Sie personalisierte Werbung in Ihrem Google-Konto deaktivieren; folgen Sie hierzu die-
sem Link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ 
Die Zusammenfassung der erfassten Daten in Ihrem Google-Konto erfolgt ausschließlich auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung, die Sie bei Google abgeben oder widerrufen können (Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Bei Datenerfassungsvorgängen, die nicht in Ihrem Google-Konto 
zusammengeführt werden (z. B. weil Sie kein Google-Konto haben oder der Zusammenfüh-
rung widersprochen haben) beruht die Erfassung der Daten auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSG-
VO. Das berechtigte Interesse ergibt sich daraus, dass der Websitebetreiber ein Interesse an 
der anonymisierten Analyse der Websitebesucher zu Werbezwecken hat. 
Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen finden Sie in der Daten-
schutzerklärung von Google unter: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 
 
d) DoubleClick / DoubleClick Floodlight 
DoubleClick by Google ist eine Dienstleistung von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick by Google verwendet Cookies um 
Ihnen für Sie relevante Werbeanzeigen zu präsentieren. Dabei wird Ihrem Browser eine pseu-
donyme Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, um zu überprüfen, welche Anzeigen in Ih-
rem Browser eingeblendet wurden und welche Anzeigen aufgerufen wurden. Laut Google 
enthalten die Cookies keine personenbezogenen Informationen. Die Verwendung der Double-
Click-Cookies ermöglicht Google und seinen Partner-Webseiten lediglich die Schaltung von 
Anzeigen auf Basis vorheriger Besuche auf unserer oder anderen Webseiten im Internet. Die 
durch die Cookies erzeugten Informationen werden von Google zur Auswertung an einen 
Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Eine Übertragung der Daten durch Google 
an Dritte findet nur aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdaten-
verarbeitung statt. Keinesfalls wird Google Ihre Daten mit anderen von Google erfassten 
Daten zusammenbringen. 
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Ver-
bindung mit dem Server von Google auf. Durch die Einbindung von DoubleClick erhält Google 
die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder 
eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert 
sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google 
registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass Google Ihre 
IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.  
In DoubleClick Floodlight wird ein Cookie verwendet, um wiederholte Besuche von einem 
bestimmten Browser zu erfassen.  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Weitere 
Informationen zu DoubleClick by Google erhalten Sie unter 
https://www.google.de/doubleclick und  
https://support.google.com/adsense/answer/2839090, sowie zum Datenschutz bei Google 
allgemein unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 
Durch die Nutzung unserer Webseiten erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google und der zuvor beschriebenen Art und Weise der Datenverar-
beitung sowie dem benannten Zweck einverstanden.  
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 unserer Webseiten vollumfänglich werden nutzen können. Dies 
können Sie in Ihren Browsern Firefox, Internet Explorer oder Google Chrome unter dem Link 
http://www.google.com/settings/ads/plugin 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nut-
zung der Webseiten bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB einstellen. 
unter dem Punkt DoubleClick-Deaktivierungserweiterung verfügbare Browser-Plug-In herun-
terladen und installieren.  
Alternativ können Sie die DoubleClick-Cookies auf der Seite der Digital Advertising Alliance 
unter dem folgenden Link deaktivieren: 
https://optout.aboutads.info/choices, 
wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist eine Interessenabwägung, wonach der 
vorstehend geschilderten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten keine überwiegen-
den gegenteiligen Interessen Ihrerseits entgegenstehen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). 
Weitere Informationen zu DoubleClick by Google erhalten Sie unter 
https://www.google.de/doubleclick, sowie zum Datenschutz bei Google allgemein: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativ können Sie die Website der 
Network Advertising Initiative (NAI) unter https://www.networkadvertising.org besuchen.   
 
e) GA Audiences 
Auf dieser Website werden durch GA Audiences, einem Webanalysedienst des Anbieters 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") Daten 
erhoben und gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile 
erstellt werden. Durch diese Technologie werden Nutzer, die unsere Internetseiten und On-
linedienste bereits besucht haben, zielgerichtete Werbung von uns auf anderen externen 
Seiten des Google-Partner-Netzwerks sehen. Dazu wird auf Ihrem Computer ein Cookie ge-
setzt, mit dem das Nutzerverhalten beim Besuch der Website analysiert und anschließend 
für gezielte Produktempfehlungen und interessenbasierte Werbung genutzt werden kann. 
Durch das Setzen des Cookies werden keine personenbezogenen Daten gespeichert und ver-
arbeitet (siehe 1.6). Wenn Sie keine interessenbasierte Werbung erhalten möchten, können 
Sie die Verwendung von Cookies durch Google für diese Zwecke deaktivieren, indem sie den 
Anweisungen auf 
https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout folgen. 
 
f) Google Tag Manager 
Diese Website verwendet den Google Tag Manager. Durch diesen Dienst können Website-
Tags über eine Oberfläche verwaltet werden. Der Google Tool Manager implementiert ledig-
lich Tags. Das bedeutet: Es werden keine Cookies eingesetzt und es werden keine personen-
bezogenen Daten erfasst. Der Google Tool Manager löst andere Tags aus, die wiederum ggf. 
Daten erfassen. Jedoch greift der Google Tag Manager nicht auf diese Daten zu. Wurde auf 
Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen, so bleibt sie für alle Tracking-
Tags bestehen, insofern diese mit dem Google Tag Manager implementiert werden. 
 
g) AB Tasty  
Unsere Website setzt den Web-Analysedienst AB Tasty von AB TASTY SAS ein, der für A/B- 
und Multivariate-Tests verwendet wird. Dieser Service verwendet Cookies, um den Browser 
eines Besuchers zu identifizieren und die Nutzung unserer Webseite zu analysieren. Die Coo-
kies sammeln keine personenbezogenen Daten. Mehr Informationen darüber, wie AB Tasty 
Ihre Daten verarbeitet, finden Sie unter https://www.abtasty.com/de/dsgvo/ . Dort finden 
Sie auch eine Anleitung, wie Sie das Tracking jederzeit deaktivieren können. 
 
h) Hotjar 



Diese Website benutzt Hotjar, eine Analysesoftware der Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 
Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa, https://www.hotjar.com, “Hotjar”. Mit 
Hotjar ist es möglich, das Nutzungsverhalten auf unserer Website in Form von Klicks, Maus-
bewegungen, Scrollhöhen, etc. zu messen und auszuwerten. Die Informationen, die durch 
den „Tracking Code“ und das „Cookie“ generiert werden, werden an die Hotjar Server in 
Irland übermittelt und dort gespeichert. 
Es werden folgende Informationen gesammelt: 
- Die IP-Adresse Ihres Gerätes (gesammelt und abgespeichert in einem anonymisierten For-
mat), 
- Ihre E-Mail-Adresse inklusive Ihres Vor- und Nachnamens, soweit Sie diese uns über unsere 
Website zur Verfügung gestellt haben, 
- die Bildschirmgröße Ihres Gerätes, 
- Gerätetyp und Browserinformation, 
- Geographischer Standpunkt (nur das Land), 
- die bevorzugte Sprache um unsere Website darzustellen. 
Darüber hinaus werden auf unserem Server bei Nutzung von Hotjar folgende Daten protokol-
liert: 
- Bezugnehmende Domain, 
- Besuchte Seiten, 
- Geographischer Standpunkt (nur das Land), 
- die bevorzugte Sprache, um unsere Website darzustellen, 
- Datum und Zeit des Zugriffs auf die Website. 
Hotjar wird diese Informationen nutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, Be-
richte zu erstellen, sowie sonstige Dienstleistungen, welche die Websitebenutzung und In-
ternetauswertung der Website betreffen. Hotjar benutzt zur Leistungserbringung auch 
Dienstleistungen von Drittunternehmen, wie beispielsweise Google Analytics und Optimizely. 
Diese Drittunternehmer können Informationen, die Ihr Browser im Rahmen des Website-Be-
suches sendet, wie beispielsweise Cookies oder IP-Anfragen, speichern. Für nähere Informa-
tionen, wie Google Analytics und Optimizely Daten speichern und verwenden, beachten Sie 
bitte deren entsprechende Datenschutzerklärungen. 
Wenn Sie diese Website nutzen, stimmen Sie der oben genannten Verarbeitung der dortigen 
Daten durch Hotjar und deren Drittanbieter im Rahmen derer Datenschutzerklärungen zu. 
Die Cookies, die Hotjar nutzt, haben eine unterschiedliche „Lebensdauer“; manche bleiben 
bis zu 365 Tagen, manche bleiben nur während des aktuellen Besuchs gültig. Sie können die 
Erfassung der Daten durch Hotjar verhindern, indem Sie auf den folgenden Link klicken und 
die dortigen Instruktionen befolgen: https://www.hotjar.com/opt-out. 
 
i) Content Square 
Unsere Webseite verwendet zudem ContentSquare, einen Webanalysedienst, der Content 
Square S.A.S, welcher sogenannte „Cookies“ benutzt. Wie bereits oben beschrieben, handelt 
es sich um Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse 
Ihrer Benutzung der Website ermöglichen. 
Werden Einzelseiten unserer Website aufgerufen, so werden insbesondere folgende Daten 
gespeichert: 
- zwei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers, 
- Informationen zum Betriebssystem des aufrufenden Systems, 
- die aufgerufene Website, 
- die Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Website gelangt ist (sog. Referrer-
URL), 
- die Unterseiten, die von der aufgerufenen Website aus aufgerufen werden, 
- die Verweildauer auf der Website, 
- Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs auf unserer Website, 
- Informationen über Interaktionen mit Webseiten-Elementen (Clicks, Maus Position, Scroll, 
Hover, Blur, Focus, anonymisierter HTML-Content), 



- Produktbezogene Transaktionsdaten (Transaktions-ID, Gesamtbetrag, Steuersumme, Lie-
fermenge, Produktsumme, Produkt-ID, Produktname, Produktkategorie), 
- die Bildschirmauflösung des verwendeten Endgeräts, 
ContentSquare wird diese Information benutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszu-
werten, um Reports über die Webseitenaktivität für die Webseitenbetreiber zusammenzu-
stellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundenen 
Dienstleistungen zu erbringen. Diese Nutzung erfolgt pseudonymisiert. 
Sollten Sie wünschen, dass ContentSquare nicht, wie soeben beschrieben, Einblick in Ihr 
Nutzungsverhalten hat, können Sie ein Deaktivierungs-Add-on in Ihren Browser integrieren. 
Nähere Informationen finden Sie unter: https://optout.contentsquare.net/. 
 
6. TRACKING TOOLS AFFILIATESYSTEM 
 
Innerhalb unseres Onlineangebotes setzen wir auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
(d. h. dem Interesse an der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichem Betrieb unseres 
Onlineangebotes) gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO branchenübliche Trackingmaßnahmen ein, 
soweit diese für den Betrieb des Affiliatesystems erforderlich sind. Nachfolgend klären wir 
die Nutzer über die technischen Hintergründe auf. 
 
Die von unseren Vertragspartnern angebotene Leistungen können auch auf anderen Websei-
ten beworben und verlinkt werden (sog. Affiliate-Links oder After-Buy-Systeme, wenn z. B. 
Links oder Leistungen Dritter nach einem Vertragsschluss angeboten werden). Die Betreiber 
der jeweiligen Webseiten erhalten eine Provision, wenn Nutzer den Affiliate-Links folgen 
und anschließend die Angebote wahrnehmen. 
 
Es ist für unser Onlineangebot erforderlich, dass wir nachverfolgen können, ob Nutzer, die 
sich für Affiliate-Links und / oder die bei uns verfügbaren Angebote interessieren, die Ange-
bote anschließend auf die Veranlassung der Affiliate-Links oder unserer Onlineplattform, 
wahrnehmen. Hierzu werden die Affiliate-Links und unsere Angebote um bestimmte Werte 
ergänzt, die ein Bestandteil des Links oder anderweitig, z. B. in einem Cookie, gesetzt wer-
den können. Zu den Werten gehören insbesondere die Ausgangswebsite (Referrer), Zeit-
punkt, eine Online-Kennung der Betreiber der Website, auf der sich der Affiliate-Link be-
fand, eine Online-Kennung des jeweiligen Angebotes, eine Online-Kennung des Nutzers, als 
auch Tracking-spezifische Werte wie z. B. Werbemittel-ID, Partner-ID und Kategorisierun-
gen. 
 
Bei den von uns verwendeten Online-Kennungen der Nutzer, handelt es sich um pseudonyme 
Werte. D.h. die Online-Kennungen enthalten selbst keine personenbezogenen Daten wie Na-
men oder E-Mail-Adressen. Sie helfen uns nur zu bestimmen, ob derselbe Nutzer, der auf 
einen Affiliate-Link geklickt oder sich über unser Onlineangebot für ein Angebot interessiert 
hat, das Angebot wahrgenommen, d. h. etwa einen Vertrag mit dem Anbieter abgeschlossen 
hat. Die Online-Kennung ist jedoch insoweit personenbezogen, als dem Partnerunternehmen 
und auch uns, die Online-Kennung zusammen mit anderen Nutzerdaten vorliegen. Nur so 
kann das Partnerunternehmen uns mitteilen, ob derjenige Nutzer das Angebot wahrgenom-
men hat und wir z.B. den Bonus auszahlen können. 
 
a) AWIN-Partnerprogramm 
Wir sind auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse am wirtschaftlichem 
Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Teilnehmer des 
Partnerprogramms von AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Deutschland, das zur Be-
reitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzie-
rung von Werbeanzeigen und Links zu AWIN Werbekostenerstattung verdient werden kann 
(sog. Affiliate-System). AWIN setzt Cookies ein, um die Herkunft des Vertragsschlusses nach-
vollziehen zu können. Unter anderem kann AWIN erkennen, dass Sie den Partnerlink auf 



dieser Website geklickt und anschließend einen Vertragsschluss bei oder über AWIN getätigt 
haben. 
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Awin und Widerspruchsmöglichkeiten erhal-
ten Sie in der Datenschutzerklärung des Unternehmens: https://www.awin.com/de/recht-
liches. 
 
 
d) Tradedoubler 
Wir sind auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, d. h. insbesondere auf Basis des 
Interesses am wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 
lit. f. DSGVO, Teilnehmer des Partnerprogramms von TradeDoubler GmbH. Das ist ein Dienst 
zum Einbinden von Werbeanzeigen. Zur korrekten Erfassung von Sales und/oder Leads setzt 
TradeDoubler auf dem Rechner des Seitenbesuchers ein Cookie. TradeDoubler Cookies spei-
chern keinerlei personenbezogenen Daten, sondern lediglich die ID des vermittelnden Part-
ners sowie die Ordnungsnummer des vom Seitenbesucher angeklickten Werbemittels (Ban-
ner, Textlink o. Ä.). Die Partner ID dient bei Abschluss einer Transaktion dazu, die an den 
vermittelnden Partner zu zahlende Provision diesem auch zuordnen zu können. Darüber hin-
aus nutzt die TradeDoubler ein Cross-Device Tracking. Mehr Informationen zum Cross-Divice 
Tracking erhalten Sie hier: 
https://www.tradedoubler.com/de/blog/deterministisches-matching-die-praeziseste-me-
thode-des-geraeteuebergreifenden-trackings/ 
Als Nutzer dieser Website können Sie das Tracking durch die TradeDoubler GmbH ausschal-
ten. Klicken Sie bitte hier für ein Opt-Out Cookie. Hinweis: Der Opt-Out-Cookie ist pro Brow-
ser und Endgerät gesetzt. Falls Sie unsere Internetseite mit unterschiedlichen Endgeräten 
oder mit verschiedenen Browsern besuchen, müssen Sie in den verschiedenen Browsern bzw. 
auf den verschiedenen Endgeräten den Opt-Out-Cookie aktivieren. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.tradedoubler.com/de/daten-
schutzrichtlinie/  
 
e) Travel Audience 
Diese Website verwendet Tracking-Pixel der Firma Travel Audience GmbH („Travel Audi-
ence“), um Ihnen kontextuelle Werbung ausspielen zu können und die Interaktion von unse-
ren Nutzern mit Werbeanzeigen nachvollziehen und so die Wirkung von Werbeanzeigen auf 
unserer Website messen zu können. Wenn Sie der Datenerhebung durch Travel Audience 
widersprechen möchten, können Sie dies über folgenden Link tun: https://travelaudi-
ence.com/website-privacy-policy/ 
Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies finden Sie hier: https://travelaudi-
ence.com/cookie-list/. 
Wenn Sie das Opt-Out aktiviert haben, wird die zukünftige Datenerfassung durch Travel Au-
dience auf unserer Website verhindert. Der Widerspruch gilt so lange, wie das gesetzte Opt-
Out-Cookie nicht gelöscht wird. 
 
f) CJ 
Auf unserer Website setzen wir Affiliate Netzwerk Technologien von CJ 
(http://www.cj.com) ein. Wenn Sie über eine Anzeige von einer Website, die Teil des Affi-
liate Netzwerks ist („Netzwerk“), zu unserer Website weitergeleitet werden, wird diese Tat-
sache in einem Cookie gespeichert, das der Betreiber der Website auf Ihrem Rechner setzt. 
Der Cookie enthält ein per Zufallsgenerator vergebenes Pseudonym. Wenn Sie auf unserer 
Website einen Kauf tätigen oder die Website innerhalb eines bestimmten Zeitraums wieder 
besuchen, können die Beteiligten des Netzwerks Sie anhand des Pseudonyms wiedererkennen 
und den Kauf dem Netzwerk zuordnen. Diese Information kann jedoch nicht mit Ihrer Person 
verknüpft werden. Wir führen diese Information nicht mit Ihren personenbezogenen Daten 
zusammen und geben keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. 



Wenn Sie nicht möchten, dass Informationen zu Ihrem Verhalten von CJ wie oben erläutert 
verwendet werden, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – 
etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert 
– oder Sie können den Cookie löschen. 
 
g) Digital Metric (advertise me) 
Remarketing and Retargeting: Um auf unsere Angebote aufmerksam zu machen, verwenden 
wir das (Dynamische)-Remarketing oder "Ähnliche Zielgruppen", Remarketing-Listen für 
Suchnetzwerk-Anzeigen von Google Inc. (https:/www.advertise-me.fr). Wir können dabei 
mit individuellen Anzeigen interessenbezogene Werbeanzeigen für Produkte und Dienstleis-
tungen schalten, die Sie sich auf unserer Seite angesehen haben. Für solche personalisierte 
Werbung analysiert Google Ihr Nutzerverhalten anhand von Cookies, die beim Klick auf An-
zeigen oder dem Besuch unserer Website gesetzt werden. Die Statistiken, die von Google 
bereitgestellt werden, sind anonym, beinhalten nur die Zahl der Nutzer, die auf eine unserer 
Anzeigen geklickt haben, und zeigen, auf welche unserer Seiten Sie weitergeleitet wurden. 
Die Informationen werden nur für statistische Analysen zur Anzeigenoptimierung genutzt. Es 
erfolgt keine Speicherung von personenbezogenen Daten der Besucher der Website. Sollten 
Sie die Funktion (Dynamisches)-Remarketing von Google nicht wünschen, können Sie diese 
deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen unter 
https://www.google.com/settings/ads vornehmen. 
Weiterführende Informationen zu Google Remarketing sowie die Datenschutzerklärung von 
Google können unter https://www.google.com/privacy/ads/ eingesehen werden. 
 
h) Accengage 
Für den Versand und die Steuerung von Push-Mitteilungen nutzen wir den Dienst Accengage. 
Anbieter ist die Accengage S. A., 31 Rue du 4 Septembre, 75 002 Paris, Frankreich. In diesem 
Rahmen werden Daten (Push-ID, Zugriffszeiten, ggf. Advertisingidentifier, Standortdaten) 
erhoben und gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile 
erstellt werden. Diese Nutzungsprofile dienen der Analyse des Besucherverhaltens und wer-
den zur Verbesserung und bedarfsgerechten Gestaltung unseres Angebots ausgewertet. Nur 
wenn Sie in die Bereitstellung von Pushnachrichten einwilligen, erhält Accengage die rele-
vanten Daten. Über das Einstellungsmenü Ihres Endgerätes ist jederzeit ein Opt-Out (Abbe-
stellung des Push-Services) möglich. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zu dem Push-Service ist 
Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO; für die Analyse zum Zweck der bedarfsge-
rechten Gestaltung des Angebotes bildet Art. 6 Abs. 1  S. 1 lit. f DSGVO die Rechtsgrundlage 
der Verarbeitung. Weiterführende Informationen zu Accengage finden Sie unter: 
https://www.accengage.com/de/. 
Die Informationen zum Datenschutz können Sie der Datenschutzerklärung von Accengage 
entnehmen, die Sie hier finden: 
https://www.accengage.com/privacy-policy 
 
 
i) Urlaubspiraten 
Diese Website verwendet Tracking-Pixel der Firma HolidayPiratesGmbH („Urlaubspiraten“), 
um Ihnen kontextuelle Werbung ausspielen zu können und die Interaktion von unseren Nut-
zern mit Werbeanzeigen nachvollziehen und so die Wirkung von Werbeanzeigen auf unserer 
Website messen zu können. Wenn Sie der Datenerhebung durch Urlaubspiraten widerspre-
chen möchten, können Sie dies über folgenden Link tun: https://www.urlaubspiraten.de/tou-
rismus/anbieter/ueber-uns/datenschutzhinweise/ 

 
Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies finden Sie hier: https://www.urlaubspira-
ten.de/tourismus/anbieter/ueber-uns/datenschutzhinweise/ 



Wenn Sie das Opt-Out aktiviert haben, wird die zukünftige Datenerfassung durch Urlaubspi-
raten auf unserer Website verhindert. Der Widerspruch gilt so lange, wie das gesetzte Opt-
Out-Cookie nicht gelöscht wird. 
 
 
7. SOCIAL MEDIA PLUG-INS 
 
Wir setzen auf unserer Website auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO Social Plug-
Ins der sozialen Netzwerke Facebook und Twitter ein, um unser Unternehmen bekannter zu 
machen. Der dahinter stehende werbliche Zweck ist als berechtigtes Interesse im Sinne der 
DSGVO anzusehen. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb ist durch den 
jeweiligen Anbieter zu gewährleisten. Die Einbindung dieser Plug-Ins durch uns erfolgt im 
Wege der sogenannten Double-Opt-In-Methode, um Besucher unserer Website bestmöglich 
zu schützen. Die Verantwortung für den datenschutzkonformen Betrieb ist durch den jewei-
ligen Anbieter zu gewährleisten. 
 
a) Facebook Social Plug-Ins 
In unsere Website sind Social Plug-Ins (“Plug-Ins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, 
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, betrieben 
wird (“Facebook”), eingebunden. Die Plug-Ins von Facebook sind an einem der Facebook 
Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel / „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem 
Zusatz “Facebook Social Plug-In” gekennzeichnet. Wenn Sie eine Website unseres Internet-
auftritts aufrufen, die ein solches Plug-In enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung 
mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plug-Ins wird von Facebook direkt an Ihren 
Browser übermittelt und von diesem in die Website eingebunden. Wir haben daher keinen 
Einfluss auf den Umfang und Inhalt der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plug-Ins erhebt 
und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand (Facebook informiert hierzu 
unter: https://www.facebook.com/help/186325668085084). 
Durch die Einbindung der Plug-Ins erhält Facebook die Information, dass Sie bzw. Ihr Browser 
die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook 
eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den 
Plug-Ins interagieren, zum Beispiel den Like- oder Teilen-Button betätigen oder einen Kom-
mentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook 
übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden zudem auf Facebook veröffent-
licht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt. 
Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook 
Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und dort speichert.  
Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfs-
gerechten Gestaltung der Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von Facebook Nutzungs-
, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um Ihre Nutzung unserer Website im Hin-
blick auf die Ihnen bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten, andere Face-
book-Nutzer über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren und um weitere mit 
der Nutzung von Facebook verbundenen Dienstleistungen zu erbringen. 
Wenn Sie Mitglied bei Facebook sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Inter-
netauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten 
verknüpft bzw. Ihrem Facebook-Konto zuordnet, loggen Sie sich bitte vor Ihrem Besuch un-
serer Seite bei Facebook aus und löschen Sie gesetzte Cookies (siehe oben 1.6). 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen unter https://de-
de.facebook.com/about/privacy von Facebook. 
 
b) Twitter Plug-Ins 



In unsere Website sind Social Plug-Ins („Plug-Ins) des sozialen Netzwerkes von Twitter, wel-
ches von der Twitter Inc. mit Sitz in 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, 
USA, betrieben wird (“Twitter“), eingebunden. Das Plug-In von Twitter erkennen Sie am 
Vogel-Symbol und dem Schriftzug „Tweet“. In der Übersicht: 
https://about.twitter.com/resources/buttons 
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plug-In enthält, baut Ihr 
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Twitter auf. Twitter erhält dadurch 
die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Website besucht haben. Sind Sie zu 
diesem Zeitpunkt bei Twitter eingeloggt, indem Sie eines der Plug-Ins („Tweet-Button“) an-
klicken / nutzen, kann Twitter den Besuch Ihrem Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plug-
Ins interagieren, indem Sie zum Beispiel einen „tweet“-Button betätigen, wird die entspre-
chende Information von Ihrem Browser direkt an Twitter übermittelt und dort gespeichert. 
Falls Sie kein Mitglied von Twitter sind oder sich vor dem Besuch unseres Internetauftritts 
bei Twitter ausgeloggt haben, besteht dennoch die Möglichkeit, dass Twitter Ihre IP-Adresse 
in Erfahrung bringt und speichert. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten 
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter er-
halten.  
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch Twitter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz 
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter unter: 
https://twitter.com/privacy 
Der Plug-In-Anbieter speichert Ihre genannten Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für 
Zwecke der Werbung, Marktforschung und / oder bedarfsgerechter Gestaltung seiner Webs-
ite. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie 
sich zur Ausübung dessen an den Plug-In-Anbieter wenden müssen. 
Wenn Sie Twitter-Mitglied sind und nicht möchten, dass Twitter über unseren Internetauf-
tritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Twitter gespeicherten Daten verknüpft, müs-
sen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Twitter ausloggen sowie gesetzte 
Cookies löschen. Mehr Informationen rund um Cookies finden Sie innerhalb dieser Daten-
schutzerklärung (siehe 1.6 oben und https://twitter.com/privacy). 
 


