DATENSCHUTZ
1. Einführung
Uvet Nordic AB – Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm ist Inhaber dieser Website und Inhaber der
Datenverarbeitung. Gemäß den Bestimmungen in Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO)
möchte das Unternehmen einige Informationen über die Verarbeitung der Daten, die von Ihnen auf der
Website Airfinder bereitgestellt wurde, liefern.
Die Navigation auf Airfinder ist kostenlos und die personenbezogenen Daten werden nur erhoben, wenn
ein Kauf getätigt wird, d.h. wenn die Registrierung abgeschlossen wird, um Zugriff auf die Funktionen zu
erhalten, die den registrierten Nutzern vorbehalten sind.
2. Zielsetzungen
1. Im Fall der Registrierung auf der Website, werden die erhobenen personenbezogenen Daten für
folgende Zwecke verarbeitet: Speicherung, Sammlung, Verarbeitung für statistische Zwecke, sowie
Werbe- und Marketing-Initiativen, Senden des Newsletters und anderer Informations- und
Werbematerialien. Im letzteren Fall unterliegt die Verwendung von personenbezogenen Daten für
Werbekampagnen sowie für Werbung und Marketing-Initiativen der ausdrücklichen Genehmigung
durch den registrierten Nutzer. Die Bereitstellung der Daten ist freiwillig, aber ohne Angabe der
Daten ist es unmöglich, sich auf der Website zu registrieren und die Funktionen für registrierte
Nutzer wie den Zugang zum Kundendienst zu nutzen.
2. Bei Einkäufen werden die Daten verwendet, um die Buchung zu tätigen, die gekauften
Reisedienstleistungen zu verwalten, die Verpflichtungen, die sich aus dem Reisevertrag ergeben
sowie alle anderen Zwecke im Zusammenhang mit der Verwaltung der einzelnen Reisedienstleistung,
zu erfüllen. In diesen Fällen werden die Daten an die Veranstalter und Anbieter der einzelnen
erworbenen Dienstleistungen sowie an die Verwalter der Fernbuchungssysteme (GDS)
weitergeleitet. Die bereitgestellten personenbezogenen Daten können zur Erfüllung von
Verpflichtungen aus geltenden Gesetzen, Vorschriften und Gemeinschaftsrecht verarbeitet werden.
Die Bereitstellung der Daten ist freiwillig, aber das Fehlen von Daten macht es unmöglich, die
Buchung und den Kauf der gewünschten Reise-Dienstleistung tätigen zu können.
3. Im Fall des Newsletter-Abonnements wird die mitgeteilte E-Mail-Adresse für das Senden von
Nachrichten, Informationen, Reise-Ideen und -vorschlägen, Werbematerial, Sonderangeboten,
Marketing- und Werbekampagnen, usw. verwendet. Das Newsletter-Abonnement gilt als
ausdrückliche Genehmigung für den Erhalt desselben.

3. Adressaten der Daten
Die Daten werden innerhalb des Unternehmens von Uvet Nordic AB und der Tochtergesellschaft
zirkulieren.
Die bereitgestellten Daten können weitergegeben werden an:
- Unternehmen der Gruppe Uvet in den Ländern, in denen sie vertreten sind. Angesichts der
internationalen Natur der von uns angebotenen Dienstleistung, müssen die personenbezogenen Daten
und/oder die entsprechenden Reisedaten der Kunden auch ins Ausland übertragen werden können, in
Länder deren Datenschutzlevel der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) entspricht.
- andere Unternehmen, die auf folgende Dienstleistungen spezialisiert sind:





Erbringung von Dienstleistungen wie Cloud-Datenbank-Service
Anbieter von Zahlungsdiensten
Speicherdienste für die Dokumentation in Bezug auf die Kundenbeziehungen.
Inkassodienstleistungen; Dienstleistungen für das Management von
internationalen Systemen zur Betrugsbekämpfung

nationalen

und

4. Dauer der Datenspeicherung
Die Daten werden für den Zeitraum gespeichert, der für die in dieser Richtlinie beschriebenen Zwecke
erforderlich ist oder so lange wie es nötig ist, um bestimmte gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen oder
um Streitigkeiten beizulegen.
Die personenbezogenen Daten, die von Uvet Nordic AB zum automatischen Senden des UnternehmensNewsletters und zu Marketingzwecken genutzt werden, bleiben so lange gespeichert, bis Sie uns
schriftlich mitteilen, dass Sie diese Informationen nicht mehr erhalten möchten.
5. Rechte des Betroffenen
Sie können jederzeit die Rechte in den Artikeln 15,16,17,18,19,20,21 der Verordnung (EU) 2016/679
(DSGVO) ausüben, einschließlich des Rechts auf Einsicht, Berichtigung und Löschen Ihrer Daten, auf
Einschränkung der Verarbeitung und der direkten Übertragung Ihrer Daten an einen anderen Inhaber
der Datenverarbeitung. Ferner haben Sie das Recht, sich jederzeit der Verarbeitung Ihrer Daten zu
widersetzen.
6. Sicherheitsmaßnahmen
Für Uvet Nordic AB ist es wichtig, die Geheimhaltung der personenbezogenen Daten, die dem
Unternehmen anvertraut werden, zu schützen, daher wurden alle technischen und organisatorischen
Vorkehrungen getroffen, um die Sicherheit der personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

Beim Kauf eines Airfinder-Tickets über das Internet, stellt der Web-Browser eine Internet-Verbindung
über TLS (Transfer Layer Security) her. TLS ist ein Standardprotokoll für die Verschlüsselung von
persönlichen Daten und Kreditkartennummern, damit diese sicher über das Internet übertragen werden
können. Wenn die Information chiffriert ist, wird sie zwischen Ihrem Computer und dem Zielserver
verschlüsselt und erst dann wieder verständlich, wenn sie ihr Ziel erreicht. Dies ist eine schnelle und
sichere Methode, die garantiert, dass Ihre persönlichen Daten nicht von anderen gelesen werden.
Der von Ihnen bereitgestellten persönlichen Daten werden in den Microsoft Azure-Servern gespeichert,
unserem Dienstleistungsanbieter, der die SQL-Datenbank, in der die Daten gespeichert werden,
verwaltet. Das Rechenzentrum Microsoft Azure befindet sich in Irland, während sich der sekundäre
Standort (Disaster Recovery) in den Niederlanden befindet. Zwischen Uvet Nordic AB und Microsoft
Azure gibt es ein Abkommen, das garantiert, dass die Informationen ordnungsgemäß geschützt werden
und Eigentum von Uvet Nordic AB bleiben.
Weitere Informationen über den Schutz der Daten durch Worldpay (unserem Anbieter von
Zahlungsdiensten) finden Sie in der Mitteilung...
7. Kontaktdaten
Inhaber der Datenverarbeitung ist Uvet Nordic AB – Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm.
Um die gesetzlich vorgesehenen Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an Uvet Nordic AB
und schreiben Sie an die oben angegebene Adresse.

