Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten wird
verstärkt
Als Kunde von Uvet Nordic AB ist es für Sie wichtig zu wissen, wie wir mit Ihren persönlichen Daten
umgehen. Am 25. Mai 2018 werden wir und die übrige EU beginnen, die neue DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) zu befolgen.
Zweck der DSGVO ist es, Ihre persönliche Integrität und Ihr Recht auf Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten zu stärken. Die Verordnung ersetzt das geltende Datenschutzgesetz.
Auf den Webseiten von Uvet Nordic AB werden Cookies verwendet. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei,
die auf Ihrem Computer gespeichert wird und Informationen enthält. Cookies werden in der Regel
verwendet, um die Benutzererfahrung für Sie auf der Website zu verbessern. Wir verwenden zwei Arten von
Cookies: Bei der ersten Art handelt es sich um ein Cookie, das eine Datei speichert, die auf der Website
verbleibt, um die Navigation gemäß Ihren Präferenzen und Ihrer vergangenen Nutzung zu erleichtern. Das
zweite Cookie ist das sogenannte „Sitzungs-Cookie“, das während Ihres Besuchs auf der Website
zwischengespeichert wird. Sitzungs-Cookies verschwinden, wenn Sie Ihren Browser schließen, ohne
Informationen über Sie zu speichern.
Was sind personenbezogene Daten und wie verwenden wir sie?
Hierbei handelt es sich um Informationen, die Sie mit Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und mehr
verknüpfen. Uvet Nordic AB verwendet Ihre personenbezogenen Daten, um Ihre Reise bei den
Fluggesellschaften über die globalen Flugbuchungssysteme Amadeus, Saber und Travelport zu buchen. Wir
verwenden Ihre personenbezogenen Daten auch in Verbindung mit Web Analytics, um uns ein Bild über das
Navigationsverhalten unsere Besucher auf der Website zu machen, und um Einkäufe und sonstiges zu
registrieren. Uvet Nordic AB verwendet Google Analytics, Tradedoubler, Zanox und mehr, um die
Besuchernavigation zu verfolgen. Wir verwenden die persönlichen Angaben unter anderem für
Mitgliederfragen, die die Reise betreffen oder um Informationen über Dienstleistungen zu geben, die für den
Reisenden von großem Nutzen sein können.
Wir sind persönlich verantwortlich und verwalten Ihre Aufgaben nach der DSGVO. Das heißt, wir stellen
sicher, dass sie einen klaren Zweck erfüllen, eine Rechtsgrundlage haben und dass wir sie schützen.
Nur Mitarbeiter, die auf den Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten angewiesen sind, haben Zugriff
darauf. Wenn wir Ihre Daten an einen Partner weiterleiten, haben wir immer eine Vereinbarung mit diesen
Partnern, um sicherzustellen, dass die Daten nicht offengelegt und verbreitet werden. Als Kunde haben Sie
das Recht zu erfahren, welche Informationen wir über Sie haben. Sie können auch die Berichtigung oder
Anonymisierung Ihrer bereitgestellten persönlichen Daten verlangen, gemäß den
Rechnungslegungsgrundsätzen oder anderen Schwedischen Gesetzen usw.
Wie werden Cookies entfernt?
Wenn Sie nicht möchten, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden, können Sie diese in den
Browsereinstellungen ausschalten.
Lesen Sie mehr über unsere Bedingungen, die DSGVO und unsere Datenschutzerklärung unter
Bedingungen. Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, dann schreiben Sie uns bitte an gdpr@uvetnordic.com

