Vrijvakantiehuis.nl respektiert den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Der folgenden
Datenschutzerklärung können Sie entnehmen, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir zu
welchem Zweck verarbeiten. Am Ende unserer Webseite finden Sie immer einen Link der auf
die Datenschutzerklärung verweist.
Automatisch gespeicherte Informationen
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, werden folgende Daten automatisch auf unserem Server
gespeichert:
•

•

•

Seiten, die besucht werden und besucht worden sind. Diese Informationen helfen uns,
Ihr Besuchserlebnis bei Vrijvakantiehuis.nl individuell zu gestalten und stetig zu
verbessern. Wir nutzen Ihre Informationen auch um unsere Dienstleistungen und
unsere Internetplattform für Sie zu verbessern, sowie Missbrauch vorzubeugen oder
gegebenenfalls aufzudecken.
Ihre IP-Adresse. IP-Adressen werden Computern von Internetserviceprovidern
zugeteilt, wenn Sie eine Internetverbindung herstellen. Wenn Sie Vrijvakantiehuis.nl
besuchen, wird die Ihnen zugeordnete IP-Adresse von unserem Webserver
gespeichert. Wir nutzen die IP-Adresse anonymisiert für statistische Auswertungen.
Ihre IP-Adresse wird nie an Dritte weitergegeben, es sei denn gesetzliche
Bestimmungen schreiben dies vor oder die Daten werden im Rahmen unserer
Dienstleistung von Dritten weiterverarbeitet.
Die Bezeichnung Ihres Betriebssystems und Ihr Typ Internetbrowser, damit wir unsere
Webseite an die Systeme unserer Besucher anpassen und ein angenehmeres
Surferlebnis bieten können.

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen zum Zwecke der Zuordnung
zu bestimmten Personen wird nicht vorgenommen. Während des Buchungsprozesses werden
mit Ausnahme der Daten, die Sie uns selbst übermitteln, keine personenbezogenen Daten
gespeichert.
Cookies
Unsere Webseite verwendet Cookies. Die Cookies, die Vrijvakantiehuis.nl setzt werden zur
Unterstützung der Funktionalität der Webseite genutzt. Die Cookies können auch in mit
Vrijvakantiehuis.nl (gesellschaftsrechtlich) verbundenen Unternehmen genutzt werden.
Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren
Browser davon abhalten, neue Cookies anzunehmen, wie Sie Ihren Browser anzeigen lassen,
dass Sie ein neues Cookie erhalten oder auch wie Sie sämtliche erhaltenen Cookies
ausschalten. Wir empfehlen Ihnen aber, die Cookie-Funktionen vollständig eingeschaltet zu
lassen, da es nur mit Cookies möglich ist, von vielen nützlichen Anwendungen auf unserer
Webseite Gebrauch zu machen.
Welche Daten sind in den Cookies gespeichert?
Es werden keine personenbezogenen Daten in den von Vrijvakantiehuis.nl verwendeten
Cookies gespeichert. Die Cookies sind damit keiner bestimmten Person und damit auch nicht
Ihnen zuordenbar. Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer
zugewiesen. Es ist keiner Zeit möglich Ihre personenbezogenen Daten dieser
Identifikationsnummer zuzuordnen. Mit Hilfe der Cookies erhalten wir lediglich
pseudonymisierte Informationen, die uns Aufschluss darüber geben welche Seiten von
Vrijvakantiehuis.nl besucht wurden, welche Ferienhäuser angesehen wurden, etc.

Was ist Onsite Targeting?
Auf der Vrijvakantiehuis.nl -Website sammeln wir mit Hilfe von Cookie Daten, die wir zur
Optimierung unserer Werbung und des gesamten Onlineangebotes verwenden. Zu keine Zeit
werden die Daten dazu verwendet Sie persönlich zu identifizieren, sondern sie dienen allein
Auswertung der Nutzung der Homepage und werden zu keiner Zeit mit den bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zusammengeführt. Mit der gesammelten Information
über Ihren Besuch bei Vrijvakantiehuis.nl .de haben wir die Möglichkeit Ihnen Angebote zu
präsentieren, die auf Ihr Nutzungsverhalten auf Vrijvakantiehuis.nl .de abgestimmt sind. Zum
Beispiel können wir Ihnen auf diese Art und Weise Werbung anzeigen, die darauf
ausgerichtet ist, dass in den letzten Tagen ausschließlich Ferienhäuser in Frankreich
angesehen wurden). Das hilft uns das Angebot auf unserer Webseite so attraktiv und relevant
für Sie zu präsentieren und damit es auch Ihren Interessengebieten entspricht.
Vrijvakantiehuis.nl bedient sich einiger Werbepartner, die dabei helfen, das Internetangebot
und die Vrijvakantiehuis.nl -Website für Sie interessanter zu gestalten. Daher werden bei
einem Besuch der Vrijvakantiehuis.nl -Website auch Cookies von Partnerunternehmen (Third
Party Cookies auf Ihrer Festplatte gespeichert. Es handelt sich um temporäre/permanente
Cookies, die sich automatisch nach der vorgegebenen Zeit löschen. Diese temporären oder
auch permanenten Cookies (Lebensdauer 14 Tage bis 10 Jahre) werden auf Ihrer Festplatte
gespeichert und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Auch die Cookies
unserer Partnerunternehmen enthalten keine personenbezogenen Daten. Es werden lediglich
unter einer User-ID pseudonym Daten erhoben. Hierbei handelt es sich beispielsweise um
Daten darüber, welche Ferienhäuser Sie sich angesehen haben, ob etwas gebucht wurde,
welche Ferienhäuser gesucht wurden, etc. Hierbei erfassen einige unserer Werbepartner auch
über die Vrijvakantiehuis.nl -Website hinaus Informationen darüber, welche Seiten Sie zuvor
besucht haben oder für welche Produkte Sie sich beispielsweise interessiert haben, um Ihnen
so die Werbung anzeigen zu können, die Ihren Interessen bestmöglich entspricht. Diese
pseudonymen Daten werden zu keinem Zeitpunkt mit Ihren personenbezogenen Daten
zusammengeführt. Sie haben ausschließlich den Zweck, unseren Werbepartnern zu
ermöglichen, Sie mit Werbung anzusprechen, die Sie auch tatsächlich interessieren könnte.
Retargeting
Beim Retargeting geht es darum, dass wir Ihnen auf Partnerseiten Werbung in Ihrem
Interessensumfeld anzeigen können. Die Retargeting Technologie ermöglicht es,
Internetnutzer, die sich bereits für unser Angebot an Ferienhäusern interessiert haben, auf den
Websites unserer Partner mit Werbung anzusprechen. Auch dem Retargeting liegt eine
Cookie Technologie und eine Analyse des vorherigen Nutzerverhaltens zu Grunde. Diese
Form der Werbung erfolgt vollkommen pseudonym. Es werden keine personenbezogenen
Daten gespeichert und es werden auch keine Nutzungsprofile mit Ihren personenbezogenen
Daten zusammengeführt. Wir erlauben mit Vrijvakantiehuis.nl gesellschaftsrechtlich
verbundenen Unternehmen diese Cookies ebenfalls zu nutzen, um Ihnen personalisierte,
interessenbezogene Werbung anzeigen zu können. Bspw. können wir Ihnen auf diese Art und
Weise bei Ihrer Suche helfen, falls Vrijvakantiehuis.nl Ihnen das gesuchte Ferienhaus nicht
anbieten kann.
Verhinderung der Speicherung von Cookies?
Sie können in Ihrem Browser einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nur akzeptiert
wird, wenn Sie dem zustimmen. Wenn Sie nur die Vrijvakantiehuis.nl -Cookies nicht aber die
Cookies unserer Dienstleister und Partner akzeptieren wollen, können Sie die Einstellung in
Ihrem Browser "Cookies von Drittanbietern blockieren" wählen. In der Regel wird Ihnen in
der Menüleiste Ihres Webbrowsers über die Hilfe-Funktion angezeigt, wie Sie neue Cookies

abweisen und bereits erhaltene ausschalten können. Wir empfehlen Ihnen, bei gemeinsam
genutzten Computern, welche so eingestellt sind, dass die Cookies und Flash Cookies
akzeptieren, sich nach Beendigung stets vollständig abzumelden. Wir weisen jedoch darauf
hin, dass das die die verwendeten Cookies Ihnen helfen ein angenehmes Einkaufserlebnis auf
Vrijvakantiehuis.nl .de zu haben.
Webanalyse durch Google Analytics
Google Analytics Vrijvakantiehuis.nl nutzt zur Auswertung der Nutzung der Webseite
Google Analytics. Dazu verwendet Google Analytics Cookies. Die in den Cookies
gespeicherten Informationen inklusive Ihrer IP-Adresse, werden an einen Server in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google nutzt diese Informationen um Berichte für den
Webseitenbetreiber zu erstellen und um andere Dienstleistungen, die mit der Webseite oder
Internetnutzung zusammenhängen anzubieten. Im Rahmen gesetzlicher Vorschriften und in
Rahmen der Weiterverarbeitung zur Erbringung der Dienstleistungen kann Google die
gespeicherten Informationen an Dritte weitergeben. Die IP-Adresse wird in keinem Fall mit
anderen Daten von Google verknüpft. Durch Einstellungen in Ihrem Browser können Sie die
Nutzung von Cookies unterbinden. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass dies die
Funktionalitäten der Webseite beeinträchtigen kann und Sie die Möglichkeiten der Webseite
nicht in vollem Umfang werden nutzen können. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie
sich mit der Erhebung der Daten über Sie und deren Nutzung und Weiterverarbeitung durch
Google, so wie oben erklärt, einverstanden.
Opt-Out
Sie können sich jederzeit von der Erhebung dieser Daten abemelden Zur Abemldung der
Datenerhebung benötigen Sie ein Plugin, dass Sie sich unter folgendem Link herunterladen
können: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Ihre persönlichen Daten
Buchung
Wenn Sie sich eine Buchung durchführen, werden die von Ihnen persönlich angegebenen
Daten in unserem System gespeichert. Für die Buchung werden Vorname, Nachname,
Anschrift, Telefonnummern und Email benötigt. Ihre Daten werden bei einer Buchung im
Rahmen der Vertragsabwicklung verwendet, um Ihnen die notwendigen Informationen über
Ihren Aufenthalt zuzuschicken und bei allen Fragen zur Seite stehen zu können. Um Ihnen die
Nutzung der von Ihnen gebuchten Ferienwohnungen zu ermöglichen, geben wir nach
Vertragsschluss Ihren Namen sowie Ihre Anschrift und Ihre Bankverbindung zum Zweck der
Rücküberweisung der Kaution an den jeweiligen Hauseigentümer weiter. Sie haben zudem
die Möglichkeit über uns eine Anfrage an ein Reisebüro zu stellen. Wenn Sie Ihre Daten unter
,,über ein Reisebüro buchen'' eingeben, werden diese an das Reisebüro per E-Mail übermittelt,
damit das Reisebüro sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann. Darüber hinaus geben wir in
keinem Fall Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Der von uns engagierte
Dienstleister für die Zahlungsabwicklung erhebt die Zahlungsinformationen selbst.
Verwendung der Emailadresse für die Zusendung von Direktwerbung
Wir nutzen Ihre Emailadresse unabhängig von der Vertragsabwicklung ausschließlich um Sie
über eigene Produkte zu informieren. Sie können der Verwendung jederzeit widersprechen.
Verwenden Sie dafür den Link im Newsletter oder jedes andere Kommunikationsmittel zu
den Basistarifen.

Möchten Sie keine Direktwerbung mehr erhalten, dann melden Sie sich dann einfach hier ab.
Ihre Daten ansehen und ändern
Sie haben das Recht, Ihre vollständigen Daten, wie sie bei @Leisure gespeichert sind,
einzusehen und gegebenenfalls zu korrigieren oder korrigieren zu lassen. Als Kunde haben
Sie auch das Recht Ihre Daten, soweit sie nicht mehr für die Ausführung der
Geschäftsbeziehung notwendig sind und auch nicht aus gesetzlichen Gründen aufgehoben
werden müssen, löschen zu lassen. Unter Mein Vrijvakantiehuis.nl können Sie Ihre Daten
ändern. @Leisure wird einer entsprechenden Bitte unverzüglich nachkommen und kann Ihnen
auf Wünsch auch eine schriftliche Kopie Ihrer Daten zuschicken.
Sicherheit
Ihre gesamten Daten, die Sie bei Ihrer Bestellung und der Zahlungsabwicklung übermitteln,
sind durch technische Sicherheitssysteme und zusätzliche organisatorische
Berechtigungsverfahren geschützt. Dies gilt sowohl für den Transfer der Daten als auch bei
der Speicherung auf unseren Servern. @Leisure bedient sich bewährter
Verschlüsselungsmechanismen zum Schutz dieser Daten und um Vertraulichkeit,
Verfügbarkeit und Integrität sicherzustellen. Das können Sie an dem kleinen Schlosssymbol
erkennen, das in Ihrem Browser erscheint, wenn Sie eine Buchung vornehmen.
Wenn Sie Ihr „Mein Vrijvakantiehuis.nl -Konto“ verwenden, werden Sie aufgefordert, ein
Passwort zu wählen. Wählen Sie immer ein sicheres Passwort und halten Sie es geheim. Es ist
immer ratsam, die Passwörter, die Sie regelmäßig online verwenden, zu erneuern.
Öffentliche Informationen
Informationen, die Sie in unser Gästebuch schreiben, können von anderen Besuchern gelesen
werden. Achten Sie deshalb darauf, keine persönlichen Informationen über das Gästebuch
weiterzugeben. Vrijvakantiehuis.nl behält sich das Recht vor, Einträge nach eigenem
Gutdünken und ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen oder zu ändern.
Verwendung von Social Plugins: Facebook, Twitter und Google+
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu unseren Dienstleistungen haben,
können Sie unverbindlich Kontakt mit uns aufnehmen. Ihre Fragen oder Kommentare werden
kompetent, vertraulich und, soweit erforderlich, unverzüglich beantwortet.

