Datenschutzerklärung
Vakantiepark Ackersate, gelegen im Harremaatweg 26, 3781 NJ Voorthuizen, ist für die Verarbeitung
persönlicher Daten wie in dieser Datenschutzerklärung angegeben verantwortlich.

Kontaktinformationen:
https://ackersate.ardoer.com
Harremaatweg 26
3781 NJ Voorthuizen
0342-471274
Herr E. G. van Ommen ist der Datenschutzbeauftrage bei Ackersate.
Er kann via egvanommen@ackersate.nl kontaktiert werden.

Persönliche Daten, die wir verarbeiten:
Ackersate verarbeitet Ihre persönlichen Daten, weil Sie unsere Services in Anspruch nehmen und/oder
uns diese Daten selbst zur Verfügung stellen. Im Folgenden finden Sie einen Überblick der persönlichen
Daten, die wir verarbeiten:
• Vor- und Nachname,
• Geburtsdatum,
• Adressangaben,
• Telefonnummer,
• E-Mail-Adresse,
• Bankkontonummer

Besondere und/oder sensible Daten, die wir verarbeiten:
Unsere Webseite und/oder unser Service haben nicht das Ziel, Daten über Webseitenbesucher zu
sammeln, die jünger als 16 Jahre alt sind. Aber wir können nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16
ist. Wir rufen Eltern daher dazu auf, sich an den Onlineaktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu
verhindern, dass die Daten der Kinder ohne die Zustimmung der Eltern eingeholt werden. Wenn Sie
überzeugt sind, dass wir ohne diese Zustimmung persönliche Angaben über einen Minderjährigen
erhoben haben, kontaktieren Sie uns bitte via ackersate@ardoer.com und wir werden diese Angaben
löschen.

Der Zweck und die Grundlage, auf der wir persönliche Daten verarbeiten:
Ackersate verarbeitet Ihre persönlichen Angaben zu den folgenden Zwecken:
• Verarbeitung Ihrer Zahlung
• Verschickung unseres Newsletters und unserer Werbebroschüre (über Ardoer und über
Ackersate)
• Um Sie anzurufen oder per E-Mail zu benachrichtigen, falls dies nötig ist, um unsere Services zur
Verfügung zu stellen
• Um Sie über Änderungen unserer Services und Produkte zu informieren
• Ackersate analyisert Ihr Verhalten auf der Webseite, um diese zu verbessern und das
Produktsortiment und die Services Ihren Vorlieben anzupassen.

Wie lange wir persönliche Daten aufbewahren:
Ackersate speichert Ihre persönlichen Daten nicht länger als absolut notwendig, um die Aufgaben
auszuführen, für die die Daten erhoben wurden. Wir speichern persönliche Daten für die folgenden
Zeiträume: solange es für die Kommunikation mit dem Gast notwendig ist und zu den Zwecken, zu denen
wir persönliche Daten verarbeiten.

Teilen persönlicher Daten mit Dritten:
Ackersate wird Daten nur dann Dritten zur Verfügung stellen, wenn dies notwendig ist, um unsere
Vereinbarung mit Ihnen zu erfüllen oder um gesetzliche Vorgaben einzuhalten.
Wir teilen Ihre Daten auch mit Ardoer, einem Gemeinschaftsunternehmen, um eine Anzahl von
Vorgängen zu optimieren. Um Ihre Daten auch dort bestmöglich zu schützen, sind wir eine
Verarbeitungsvereinbarung mit Ardoer eingegangen, in der Absprachen über Angelegenheiten wie
Datenschutz getroffen wurden.

Cookies und ähnliche Techniken, die wir verwenden:
Ackersate verwendet nur technische, funktionelle und analytische Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht
verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone
gespeichert wird, wenn Sie diese Webseite zum ersten Mal besuchen. Die Cookies, die wir verwenden,
sind für den technischen Betrieb der Webseite und zur Verbesserung der Nutzbarkeit notwendig. Sie
gewährleisten, dass die Webseite richtig funktioniert und zum Beispiel Ihre bevorzugten Einstellungen
erinnert. Wir können mit Hilfe dieser Cookies auch unsere Webseite optimieren. Sie können die
Zustimmung zu Cookies verweigern, indem Sie die Einstellungen Ihres Internetbrowsers ändern, sodass
er keine Cookies speichert. Außerdem können Sie über Ihre Browsereinstellungen auch alle bereits
gespeicherten Angaben löschen.

Daten einsehen, ändern oder löschen:
Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Sie haben auch
das Recht, Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Daten zurückzuziehen oder der Verarbeitung Ihrer
Daten zu widersprechen, sowie das Recht, Ihre Daten zu übertragen. Das bedeutet, dass Sie fordern
können, dass wir Ihnen oder einem von Ihnen gewählten Dritten Ihre persönlichen Daten in einer
Computerdatei zuschicken.
Sie können die oben erwähnte Forderung an ackersate@ardoer.com schicken. Um Ihre Identität zu
verifizieren, bitten wir Sie, dieser Forderung eine Kopie Ihres Identitätsnachweises beizufügen. Schwärzen
Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, den MRZ (maschinenlesbaren Bereich, der Streifen mit Zahlen unten auf
Ihrem Reisepass), die Reisepassnummer und die Bürgerservicenummer (BSN), um Ihre Privatsphäre zu
schützen. Wir werden Ihre Anfrage so bald wie möglich, aber spätestens nach vier Wochen beantworten.
Ackersate möchte auch darauf hinweisen, dass Sie das Recht haben, eine Klage bei der nationalen
Aufsichtsbehörde, der holländischen Datenschutzbehörde, einzureichen. Sie können dies über den
folgenden
Link
tun: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Wie wir persönliche Daten sichern:
Ackersate wird Ihre Angaben sorgfältig behandeln und angemessene Maßnahmen treffen, um
Missbrauch, Verlust, unautorisierten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unerlaubte Änderung zu
verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht sicher sind, oder wenn es Anzeichen von
Missbrauch gibt, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst oder ackersate@ardoer.com.

