
Datenschutzerklärung  
der RIW Touristik GmbH
I. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverord-
nung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitglieds-
staaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
ist die:
RIW Touristik GmbH
Georg-Ohm-Str. 17
65232 Taunusstein
Deutschland
Tel.: 06128-74081-0
E-Mail: team@riw-touristik.de
Website: www.riw-touristik.de

II.Name & Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
Wolfgang Schneider
Wolfgang Schneider data-protection-hannover
Lange Weihe 39A
30880 Laatzen
Deutschland
Tel.: 0511 / 21916942
E-Mail: data-protection-hannover[at]t-online.de

Wir schützen Ihre Privatsphäre und Ihre privaten Daten. Wir erheben, 
verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten in Überein-
stimmung mit dem Inhalt dieser Datenschutzbestimmungen sowie 
den anwendbaren Datenschutzgesetzen sowie dem Telemedienge-
setz. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getrof-
fen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz von 
uns beachtet werden.
In diesen Datenschutzbestimmungen wird geregelt, welche perso-
nenbezogenen Daten wir über Sie erheben, verarbeiten und nutzen. 
Nachfolgend informieren wir Sie darüber, welche Daten wir warum 
speichern, wie wir sie verwenden und welches Widerrufsrecht Sie 
haben. Wir bitten Sie daher, die nachfolgenden Ausführungen sorg-
fältig durchzulesen.
Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung 
Ihrer Identität nutzen.

1. Erheben personenbezogener Daten
Wir sind daran interessiert, die Kundenbeziehung mit Ihnen zu pflegen 
und Ihnen Informationen und Angebote zukommen zu lassen. Wir er-
heben personenbezogene Daten z.B. durch Werbeanzeigen und Pros-
pekt-Beilagen in Zeitungen im Rahmen von Katalogbestellungen oder 
Buchungen. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe f der DSGVO (auch mit Hilfe von Dienstleistern) Ihre Daten, 
um Ihnen Informationen und Angebote von uns zuzusenden. Wenn 
Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit bei uns der Verwen-
dung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Sie erreichen uns 
hierzu: Tel.: 06128-740810, E-Mail: werbung[at]riw-touristik.de oder 
nutzen Sie unser Kontaktformular. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter der oben angegebenen Adresse.
Über unsere Website erfassen wir personenbezogene Daten nur, wenn 
Sie uns solche Daten freiwillig zur Verfügung stellen, etwa im Rahmen 
einer Anfrage oder Registrierung oder sonstiger Einträge in Kontakt-
formulare. Soweit die Erhebung und Speicherung personenbezogener 
Daten nicht ohnehin gesetzlich erlaubt ist, wird dies nur nach Ihrer 
vorherigen Einwilligung erfolgen. Sollten Sie ein Kontaktformular 
innerhalb unserer Website ausfüllen, werden Ihre Angaben auf be-
sonders geschützten Servern gespeichert. Der Zugriff ist nur wenigen 
besonders befugten Personen möglich.
1.1. Personenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutzbestim-
mungen sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person. Hierzu gehören 
Informationen wie Ihr Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer 
oder Ihre E-Mail-Adresse.
1.2. Zu den personenbezogenen Daten zählen auch Informationen 
über Ihre Nutzung unserer Website. In diesem Zusammenhang erhe-
ben wir personenbezogene Daten wie folgt von Ihnen: Informationen 
über Ihre Besuche unserer Website wie bspw. Umfang des Datentrans-
fers, den Ort, von dem aus Sie Daten von unserer Website abrufen 
sowie andere Verbindungsdaten und Quellen, die Sie abrufen. Dies ge-
schieht in der Regel durch die Verwendung von Logfiles und Cookies. 
Nähere Information zu Logfiles und Cookies erhalten Sie weiter unten.
2. Verwendungszweck
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwe-
cken:
• Um die von Ihnen gewünschten Dienste, wie Kontaktaufnahme, 
Download-Funktionen oder Newsletter-Zustellungen, zu erbringen. 
Detaillierte Informationen zu den Diensten finden Sie unter Ziffer 3;
• Um sicherzustellen, dass unsere Website in möglichst effektiver und 
interessanter Weise Ihnen gegenüber präsentiert wird;
• Um unseren Verpflichtungen aus etwaigen zwischen Ihnen und uns 
geschlossenen Verträgen, wie Anmeldungen zu Akademieveranstal-
tungen, nachzukommen;
• Um etwaige Vertragsverhältnisse zwischen Ihnen und uns zu be-
gründen, inhaltlich auszugestalten und zu ändern;
• Um Ihnen die Teilnahme an interaktiven Angeboten zu ermöglichen, 
sofern Sie dies wünschen;
• Um Sie über Änderungen unserer Leistungen zu informieren.
• Als Kunde der Firma RIW Touristik GmbH erhalten Sie regelmäßig 
Produktempfehlungen von uns per E-Mail, wenn Sie uns bei Buchung 
Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben. Diese Produktempfehlungen er-
halten Sie von uns unabhängig davon, ob Sie einen Newsletter abon-
niert haben oder ob Sie in die Marketing-Kommunikation per E-Mail 
eingewilligt haben. Wir wollen Ihnen auf diese Weise Informationen 
über Reisen aus unserem Programm zukommen lassen, die Sie auf 
Grundlage Ihrer letzten Buchung bei uns interessieren könnten. Dabei 
richten wir uns streng nach den gesetzlichen Vorgaben.
Die Produktempfehlungen per E-Mail basiert auf der Rechtsgrundlage 
des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO und ist im Rahmen von § 7 (3) UWG 
bei unseren Kunden auch per E-Mail zulässig. Bei jeder Verwendung 

Ihrer Kontaktdaten zu Werbezwecken weisen wir ausdrücklich auf Ihr 
Widerspruchsrecht hin, welches Sie jederzeit einfach und unbürokra-
tisch ausüben können.
Sofern Sie keine Produktempfehlungen per E-Mail mehr von uns 
erhalten wollen, können Sie dem jederzeit widersprechen. Selbstver-
ständlich finden Sie in jeder E-Mail einen Abmelde-Link. Möchten Sie 
diese Widerspruchsrecht ausüben, so wenden Sie sich an: Tel.: 06128-
740810, E-Mail: Werbung [at] riw-touristik.de oder nutzen Sie unser 
Kontaktformular.
• Um Sie per Briefpost-Werbung z.B. in Form von Prospekten oder 
Katalogen über aktuelle Angebote von uns zu informieren. Sie können 
die Speicherung und Verwendung Ihrer Daten zu diesen Zwecken je-
derzeit widersprechen. Sie erreichen uns hierzu: Tel.: 06128-740810, 
E-Mail: werbung[at]riw-touristik.de oder nutzen Sie unser Kontakt-
formular.
3. Dienste
3.1. Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen, wie eine Rückrufbitte 
oder die Bitte um Infomaterial, zukommen lassen, werden Ihre An-
gaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort ange-
gebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den 
Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir 
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Bitte beachten Sie hierzu Ziffer 1, 
Ziffer 2 und Ziffer 6.
3.2. Newsletter-Anmeldung
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen 
möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Infor-
mationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inha-
ber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des 
Newsletters einverstanden sind (Double-Opt-In).
Weitere Daten werden nicht erhoben, es sei denn auf ausdrücklich 
freiwilliger Basis, z. B. zur Optimierung der Inhalte nach Ihren Inter-
essen. Diese Daten werden bei uns gespeichert und ausschließlich für 
den Versand der angeforderten Informationen und zur Personalisie-
rung des Newsletters verwendet. Zudem führen wir zur Auswertung 
und kontinuierlichen Verbesserung der Newsletter-Inhalte ein Link-
Tracking durch.
Sie können sich problemlos per Link am Ende jedes Newsletters ab-
melden, wenn Sie den Newsletter irgendwann nicht mehr erhalten 
möchten. Bitte beachten Sie hierzu Ziffer 2
3.2.1. Newsletter-Tracking
Unsere Newsletter enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist 
eine Miniaturgrafik, die in solche E-Mails eingebettet wird, welche 
im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung 
und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statis-
tische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marke-
ting-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten 
Zählpixels können wir erkennen, ob und wann eine E-Mail von Ihnen 
geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links durch Sie 
aufgerufen wurden.
Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen 
personenbezogenen Daten, werden von uns als dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um den Newslet-
terversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch 
besser Ihren Interessen anzupassen. Diese personenbezogenen Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie sind jederzeit berechtigt, 
die diesbezügliche gesonderte, über das Double-Opt-In-Verfahren ab-
gegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Wider-
ruf werden diese personenbezogenen Daten von uns gelöscht. Eine 
Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deuten wir automatisch als 
Widerruf.
3.3. Downloads
Sie haben auf unserer Website die Möglichkeit, Inhalte herunterzu-
laden. Je nach Inhalt kann ein Download frei verfügbar sein oder es 
kann eine Registrierung erforderlich sein. Im Fall einer Registrierung 
erfolgt diese über ein Kontaktformular. Bitte beachten Sie hierzu Ziffer 
1, Ziffer 2 und Ziffer 3.1.
3.4. Online-Buchungen
Sie haben auf unserer Website die Möglichkeit, sich per Online-Bu-
chung für unsere Angebote anzumelden. Die Anmeldung erfolgt über 
ein Kontaktformular. Bitte beachten Sie hierzu Ziffer 1, Ziffer 2 und 
Ziffer 3.1 sowie unsere Reise- und Zahlungsbedingungen.
3.5. Interaktive Angebote
Sie haben auf unserer Website die Möglichkeit, interaktiv mit uns 
Kontakt aufzunehmen, z. B. per Chat-Funktion. Auch hier haben Sie 
die Möglichkeit, uns Anfragen zukommen zu lassen. Dazu werden Ihre 
Angaben, ggfs. inklusive der von Ihnen angegebenen Kontaktdaten, 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwil-
ligung weiter.
3.6. Blätterkatalog
Sie haben auf unserer Website die Möglichkeit, in unserem Katalog 
zu blättern. Dabei werden ebenfalls Cookies zwecks Tracking durch 
Google Analytics genutzt. Bitte lesen Sie dazu den Punkt 4.5.1 und 
Nachfolgende. Ebenso werde dort bei jedem Aufruf des Kataloges 
Server-Log-Daten gespeichert, diese enthalten die IP des Nutzers. Ihre 
IP-Adresse werden wir durch Verkürzung anonymisieren.
3.7. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die 
personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwick-
lung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf 
elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem 
elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der 
Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden 
die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäf-
tigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 
gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 
kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden 
die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach Bekanntgabe der 
Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung 
keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen entgegenstehen. Oft haben wir mehrere besonders 
geeignete Bewerber für eine Position. Die Zustimmung des Bewerbers 
vorausgesetzt, bieten wir Bewerbern nach Ablehnung für die aktuelle 

Position an, ihre Daten in unserem Bewerberpool aufzunehmen. So 
wird ihre Bewerbung auch bei künftigen Stellenangeboten berück-
sichtigt. Bewerber werden hierfür nach dem Auswahlprozess telefo-
nisch oder per E-Mail kontaktiert, um ein mögliches Interesse am Be-
werberpool zu klären. Falls seitens des Bewerbers Interesse bestehen 
sollte, wird hierfür eine separate, schriftliche Einwilligung eingeholt. 
Sollten Bewerber ihre Daten nur für ein konkretes Stellenangebot be-
rücksichtigt sehen wollen und einen Verbleib der Bewerbungsunter-
lagen in unserem Bewerberpool nicht wünschen, dann verfahren wir 
wie im Absatz 1. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist 
beispielsweise auch eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
4. Consentmanager, Informationen über Ihren Computer, 
Cookies und Targeting
Um auf unserer Website Einwilligungen für die Verarbeitung Ihrer 
Endgeräte-Informationen und personenbezogenen Daten mittels 
Cookies oder andere Tracking-Technologien abzufragen, nutzen wir 
das Einwilligungs-Tool “Consentmanager“. Sie haben mithilfe von 
“Consentmanager“ die Möglichkeit, der Verarbeitung Ihrer Endge-
räte-Informationen und personenbezogenen Daten mittels Cookies 
oder sonstige Tracking-Technologien zu den im “Consentmanager“ 
aufgeführten Zwecken zuzustimmen oder abzulehnen. Solche Ver-
arbeitungszwecke können etwa die Einbindung externer Elemente, 
Einbindung von Streaming-Inhalten, statistische Analyse, Reichweiten-
messung, individualisierte Produktempfehlungen und individualisierte 
Werbung sein. Sie können mithilfe von “Consentmanager“ Ihre Zu-
stimmung für sämtliche Verarbeitungszwecke erteilen oder ablehnen 
oder Ihre Einwilligung für einzelne Zwecke oder einzelne Drittanbieter 
erteilen oder ablehnen. Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen 
können auch im Nachhinein von Ihnen geändert werden. Zweck der 
Einbindung von “Consentmanager“ ist es, den Nutzern unserer Web-
site die Entscheidung über das Setzen von Cookies und ähnlichen 
Funktionalitäten zu überlassen und im Rahmen der weiteren Nutzung 
unserer Website die Möglichkeit zu bieten, bereits vorgenommene 
Einstellungen zu ändern. Im Zuge der Nutzung von “Consentmana-
ger“ werden personenbezogene Daten sowie Informationen der ver-
wendeten Endgeräte durch uns verarbeitet. Dabei werden Ihre Daten 
auch an Consentmanager (Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 
Västerås, Sweden) übersendet. Die Informationen über die von Ihnen 
vorgenommenen Einstellungen werden zudem in Ihrem Endgerät ge-
speichert. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. c) DSGVO i.V.m. Art. 7 Abs. 1 DSGVO, soweit die Verarbeitung zur 
Erfüllung der gesetzlich normierten Nachweispflichten für die Ertei-
lung einer Einwilligung dient. Im Übrigen ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) 
DSGVO die einschlägige Rechtsgrundlage. Unsere berechtigten Inte-
ressen an der Verarbeitung liegen in der Speicherung der Nutzerein-
stellungen und Präferenzen in Bezug auf den Einsatz von Cookies und 
der Auswertung der Einwilligungsquoten. Nach zwölf Monaten nach 
Vornahme der Nutzereinstellungen erfolgt eine erneute Abfrage der 
Zustimmung. Die vorgenommenen Nutzereinstellungen werden dann 
erneut für diesen Zeitraum gespeichert, es sei denn, Sie löschen zuvor 
selbst die Informationen über Ihre Nutzereinstellungen in den dafür 
vorgesehenen Endgeräte-Kapazitäten. Sie können Widerspruch gegen 
die Verarbeitung einlegen, soweit die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f) DSGVO beruht. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können die Ver-
arbeitung verhindern, indem Sie den Verlauf und die Websitedaten in 
den Einstellungen Ihrer Browser-Software löschen oder indem Sie den 
verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen.
4.1. Bei jedem Zugriff auf unsere Seite erheben wir folgende Infor-
mationen über Ihren Computer: Die IP-Adresse Ihres Computers, die 
Anfrage Ihres Browsers, anfragende Domain sowie Datum und Uhr-
zeit dieser Anfrage. Außerdem werden der Status und die übertragene 
Datenmenge im Rahmen dieser Anfrage erfasst. Wir erheben auch 
Produkt- und Versionsinformationen über den verwendeten Browser 
und das Betriebssystem ihres Computers. Wir erfassen weiter, von wel-
cher Website aus der Zugriff auf unsere Seite erfolgte. Die IP-Adresse 
Ihres Computers wird dabei nur für die Zeit Ihrer Nutzung der Website 
gespeichert und im Anschluss daran durch Kürzung anonymisiert. Die 
übrigen Daten werden für eine begrenzte Zeitdauer gespeichert. Wir 
verwenden diese Daten für den Betrieb unserer Website, insbeson-
dere um Fehler der Website festzustellen und zu beseitigen, um die 
Auslastung der Website festzustellen und um Anpassungen oder Ver-
besserungen vorzunehmen.
4.2. Unter Umständen erheben wir außerdem Informationen über 
Ihre Nutzung unserer Website durch die Verwendung sog. Browser-
Cookies. Dies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Datenträger ge-
speichert werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum 
Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern. Cookies 
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine 
Viren. Ein Cookie enthält in der Regel den Namen der Domain, von 
der die Cookie-Daten gesendet wurden sowie Informationen über das 
Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen. 
Cookies ermöglichen unseren Systemen, das Gerät des Nutzers zu er-
kennen und eventuelle Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. 
Sobald ein Nutzer auf die Plattform zugreift, wird ein Cookie auf die 
Festplatte des Computers des jeweiligen Nutzers übermittelt. Cookies 
helfen uns, unsere Website zu verbessern und Ihnen einen besseren 
und noch mehr auf Sie zugeschnittenen Service anbieten zu können. 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Ses-
sion-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch ge-
löscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie 
diese löschen. Diese Cookies ermöglichen uns, Ihren Computer wieder 
zu erkennen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren und dadurch:
• Informationen über Ihre bevorzugten Aktivitäten auf der Website 
zu speichern und so unsere Website an Ihren individuellen Interessen 
auszurichten. Dieses beinhaltet bspw. Angebote, die Ihren persönli-
chen Interessen entsprechen;
• Die Geschwindigkeit der Abwicklung Ihrer Anfragen zu beschleunigen.
4.3. In den von uns verwendeten Cookies werden lediglich die oben 
erläuterten Daten über Ihre Nutzung der Website gespeichert. Dies 
erfolgt nicht durch eine Zuordnung zu Ihnen persönlich, sondern durch 
Zuweisung einer Identifikationsnummer zu dem Cookie („Cookie-
ID“). Eine Zusammenführung der Cookie-ID mit Ihrem Namen, Ihrer 
IP-Adresse oder mit ähnlichen Daten, die eine Zuordnung des Cookies 
zu Ihnen ermöglichen würden, erfolgt nicht. Wie Sie den Einsatz von 
Browser-Cookies unterbinden können, erfahren Sie unter Ziffer 4.6.

4.4. Unsere Website verwendet sog. Tracking-Technologien. Wir nut-
zen diese Technologien, um für Sie das Internetangebot interessanter 
zu gestalten. Diese Technik ermöglicht es, Internetnutzer, die sich be-
reits für unsere Website interessiert haben, auf den Websites unserer 
Partner anzusprechen. Die Einblendung dieser Werbemittel auf den 
Seiten unserer Partner erfolgt auf Basis einer Cookie-Technologie und 
einer Analyse des vorherigen Nutzungsverhaltens. Diese Analyse er-
folgt unter einem Pseudonym und es werden keine Nutzungsprofile 
mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt. Falls Sie der 
Erstellung von Nutzungsprofilen nicht zustimmen, können Sie dem 
durch Nachricht an uns widersprechen. Es wird dann ein spezielles 
Opt-out-Cookie auf Ihrem Computer abgelegt, das dauerhaft ge-
speichert werden muss. Falls Sie dieses Cookie löschen oder es durch 
Browser-Einstellungen automatisch gelöscht wird, müssen Sie bei ei-
nem erneuten Besuch unserer Seite dieses Cookie erneut installieren.
4.5. Wir arbeiten mit den im Folgenden aufgeführten Geschäftspart-
nern, zusammen, die uns dabei unterstützen, das Internetangebot und 
die Website für Sie interessanter zu gestalten. Daher werden bei einem 
Besuch der Website auch Cookies von diesen Partnerunternehmen auf 
Ihrer Festplatte gespeichert. Hierbei handelt es sich um Cookies, die 
sich automatisch nach der vorgegebenen Zeit löschen. Auch durch 
die Cookies unserer Partnerunternehmen werden lediglich unter einer 
Cookie-ID Daten erhoben, die es unseren Partnern ermöglichen, Sie 
mit Angeboten anzusprechen, die Sie auch tatsächlich interessieren 
könnte. Wie Sie den Einsatz solcher Cookies unterbinden können, er-
fahren Sie im Folgenden und unter Ziffer 4.6.
4.5.1. Google Analytics
Um unsere Website optimal auf Nutzerinteressen abstimmen zu 
können, nutzen wir „Google Analytics“, einen Webanalysedienst von 
„Google“ (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). „Google Analytics“ verwendet 
sog. „Cookies“ (vgl. den Abschnitt „Cookies“ zuvor), die auf Ihrem 
Endgerät gespeichert werden. Mithilfe der Cookies verarbeitet „Goo-
gle“ die erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Website 
durch Ihr Endgerät – z.B. dass Sie eine bestimmte Webseite aufgeru-
fen hast – und verarbeitet unter anderem die im Abschnitt „Nutzung 
unserer Website“ genannten Daten, insbesondere Ihre IP-Adresse, 
Browserinformationen, die zuvor besuchte Website sowie Datum und 
Uhrzeit der Serveranfrage, zum Zwecke der statistischen Analyse der 
Website-Nutzung. Zu diesem Zweck kann auch ermittelt werden, ob 
unterschiedliche Endgeräte zu Ihnen oder zu Ihrem Haushalt gehören. 
Diese Website verwendet „Google Analytics“ mit der Erweiterung „an-
onymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, 
um eine Personenbeziehbarkeit deutlich zu erschweren. Ihre IP-Adresse 
wird laut Angaben von „Google“ innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die 
volle IP-Adresse an einen Server von „Google“ in den USA übertragen 
und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird „Google“ diese Informa-
tionen verarbeiten, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und – soweit 
wir gesondert darauf hinweisen – um uns weitere mit der Websitenut-
zung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Die im Rahmen zu 
diesen Zwecken von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von „Google“ zusammengeführt. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) 
DSGVO. „Google“ verarbeitet die Daten zum Teil auch in den USA. 
Für einen Datentransfer in die USA existiert kein Angemessenheits-
beschluss der EU-Kommission; Rechtsgrundlage für die Übermittlung 
in die USA ist Ihre Einwilligung nach Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. 
Ihre Daten im Zusammenhang mit „Google Analytics“ werden spä-
testens nach vierzehn Monaten gelöscht. Weitere Informationen zum 
Datenschutz bei „Google“ finden Sie unter: https://policies.google.
com/privacy?hl=de&gl=de. Ein Widerruf Ihrer Einwilligungen in die 
Verarbeitung und den Drittstaatentransfer ist jederzeit möglich, indem 
Sie den Regler in den „Einstellungen“ https://www.riw-touristik.de/
datenschutz.php?cmpscreencustom des Consent-Tools zurückschie-
ben. Dabei wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung durch den Widerruf nicht berührt.
4.5.1.1. Auftragsverarbeitung
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abge-
schlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Daten-
schutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig um.
4.5.2. Google Tag Manager
Wir verwenden auf unserer Website den „Google Tag Manager“ 
von „Google“ (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). „Google Tag Mana-
ger“ist eine Lösung, mit der Website Tags und andere Elemente 
von Drittanbietern über eine Oberfläche verwaltet werden können. 
Zum einen wird beim Aufruf der Website mit Google Tag Manager 
eine http-Anfrage (Request) an Google gesendet. Dadurch werden 
Endgeräte Informationen und personenbezogene Daten wie Ihre 
IP-Adresse und Informationen über Ihre Browsereinstellungen an 
Google übermittelt. Wir nutzen den Google Tag-Manager zum 
Zwecke der Erleichterung der elektronischen Kommunikation, in-
dem Informationen u.a. über Programmierschnittstellen an Dritt-
anbieter übergeben werden. In dem Google Tag Manager werden 
die jeweiligen Tracking-Codes der Drittanbieter implementiert, ohne 
dass wir selbst den Quellcode der Website aufwändig ändern müs-
sen. Die Einbindung erfolgt stattdessen durch einen Container, der 
einen sog. „Platzhalter“-Code in den Quellcode setzt. Außerdem 
erlaubt der Google Tag Manager die Daten-Parameter der Nutzer 
in einer bestimmten Reihenfolge auszutauschen, insbesondere 
durch Ordnung und Systematisierung der Datenpakete. Ihre Daten 
werden vereinzelt auch in die USA übermittelt. Mit Google wurden 
sog. „Standardvertragsklauseln“ abgeschlossen, um die Einhaltung 
eines angemessenen Datenschutzniveaus zu gewährleisten. Auf An-
frage stellen wir Ihnen eine Kopie der Standardvertragsklauseln zur 
Verfügung. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. f) DSGVO. Unsere berechtigten Interessen an der Verarbeitung 
liegen in der Erleichterung und Durchführung der elektronischen 
Kommunikation durch Identifizierung von Kommunikationsend-
punkten, Steuerungsmöglichkeiten, Datenelemente in einer fest-
gelegten Reihenfolge auszutauschen, sowie durch Identifizierung 
von Übertragungsfehlern. Der Google Tag Manager veranlasst 
keine Datenspeicherung. Weitere Informationen zum Datenschutz 
bei „Google“ finden Sie unter: https://policies.google.com/priva-
cy?hl=de&gl=de. Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung 

bitte wenden



einlegen, soweit die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO 
beruht. Ihr Widerspruchsrecht besteht bei Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. Sie können die Verarbeitung 
verhindern, indem Sie den Verlauf und die Websitedaten in den 
Einstellungen Ihrer Browser-Software löschen oder indem Sie den 
verwendeten Browser im „privaten Modus“ öffnen. Zum anderen 
werden durch den Google Tag Manager z.B. Drittanbieter-Tags wie 
Tracking-Codes oder auch ZählPixel auf unserer Website eingebaut. 
Das Tool sorgt für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits Ihre 
Daten erfassen; hierüber klären wir Sie im Rahmen dieser Daten-
schutzerklärung gesondert auf. Eine Auswertung der durch die Tags 
erfassten Endgeräte Informationen und personenbezogenen Daten 
der Nutzer findet durch den Google Tag Manager selbst nicht statt. 
Vielmehr werden Ihre Daten an den jeweiligen Drittanbieter-Dienst 
zu den in unserem Einwilligungs-Management-Tool genannten 
Zwecken weitergeleitet. Wir haben den Google Tag Manager auf 
unser Einwilligungs-Management-Tool so abgestimmt, dass das 
Auslösen bestimmter DrittanbieterDienste im Google Tag Manager 
von Ihrer Auswahl in unserem Einwilligungs-Management-Tool ab-
hängig gemacht wird, sodass nur diejenigen Drittanbieter-Tags eine 
Datenverarbeitung auslösen, für die Sie eine Zustimmung erteilt 
haben. Die Nutzung des Google Tag Managers ist von der Zustim-
mung für den jeweiligen Drittanbieter-Dienst umfasst. Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. a) DSGVO. Google verarbeitet die Daten zum Teil auch in 
den USA. Für einen Datentransfer in die USA existiert kein Ange-
messenheitsbeschluss der EU-Kommission; Rechtsgrundlage für die 
Übermittlung in die USA ist Ihre Einwilligung nach Art. 49 Abs. 1 
S. 1 lit. a) DSGVO. Die Speicherdauer Ihrer Daten können Sie den 
nachfolgenden Beschreibungen der einzelnen Drittanbieter-Dienste 
entnehmen. Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Google“ 
finden Sie unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Ein Widerruf Ihrer Einwilligungen in die Verarbeitung und den 
Drittstaatentransfer ist jederzeit möglich, indem Sie den Regler in 
den „Einstellungen“ https://www.riw-touristik.de/datenschutz.
php?cmpscreencustom des Consent-Tools für den jeweiligen Dritt-
anbieter zurückschieben. Dabei wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung durch den 
Widerruf nicht berührt.
4.5.3. Verwendung von trbo
Diese Onlinepräsenz nutzt die Webanlaysedienste der trbo GmbH, 
Leopoldstr. 41, 80802 München (http://www.trbo.com). Es werden 
Daten erhoben und gespeichert, aus denen unter Verwendung von 
Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden, um Ihnen personali-
sierte Kundenvorteile auszuspielen. Zu diesem Zweck können Cookies 
eingesetzt werden, die die Wiedererkennung eines Internet Browsers 
ermöglichen. Diese Nutzungsprofile dienen der Analyse des Besucher-
verhaltens und werden zur Verbesserung und bedarfsgerechten Ge-
staltung unseres Angebots ausgewertet. Die pseudonymisierten Nut-
zungsprofile werden ohne eine gesondert zu erteilende, ausdrückliche 
Einwilligung des Betroffenen nicht mit personenbezogenen Daten 
über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Ein Widerruf 
Ihrer Einwilligungen in die Verarbeitung und den Drittstaatentransfer 
ist jederzeit möglich, indem Sie den Regler in den „Einstellungen“ 
https://www.riw-touristik.de/datenschutz.php?cmpscreencustom des 
Consent-Tools zurückschieben. Dabei wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
durch den Widerruf nicht berührt.
4.5.4. Browser-Cookies
Sollten Sie eine Verwendung von Browser-Cookies nicht wünschen, 
können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von 
Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die 
Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen 
sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des 
Browsers aktivieren. Bitte beachten Sie, dass Sie unsere Website bei 
der Deaktivierung von Cookies ggf. nur eingeschränkt oder gar nicht 
nutzen können.
Wenn Sie nur unsere eigenen Cookies, nicht aber die Cookies unserer 
Dienstleister und Partner akzeptieren wollen, können Sie die Ein-
stellung in Ihrem Browser „Cookies von Drittanbietern blockieren“ 
wählen.
4.5.5. Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informatio-
nen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an 
uns übermittelt. Dies sind:
• Browsertyp und Browserversion
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zu-
sammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prü-
fen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung 
bekannt werden.
5. Datensicherheit
Alle Informationen, die Sie an uns übermitteln, werden auf Servern 
innerhalb der Europäischen Union gespeichert. Leider ist die Über-
tragung von Informationen über das Internet nicht vollständig 
sicher, weshalb wir die Sicherheit der über das Internet an unserer 
Website übermittelten Daten nicht garantieren können. Wir sichern 
unsere Website und sonstigen Systeme jedoch durch technische und 
organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Ver-
änderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab. 
Insbesondere werden Ihre persönlichen Daten bei uns verschlüsselt 
übertragen. Wir bedienen uns dabei des Codierungssystems TLS 
(Transport Layer Security). Eine verschlüsselte Verbindung erken-
nen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf 
„https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 
Wenn die TLS Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie 
an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicher-
heit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei ver-
traulichen Informationen den Postweg empfehlen:
RIW Touristik GmbH
Georg-Ohm-Str. 17
65232 Taunusstein

6. Keine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es 
sei denn, Sie haben in die Datenweitergabe eingewilligt oder wir sind 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder behördlicher oder ge-
richtlicher Anordnungen zu einer Datenweitergabe berechtigt oder 
verpflichtet. Dabei kann es sich insbesondere um die Auskunftser-
teilung für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr oder zur 
Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte handeln.
7. Widerspruch Werbe-E-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter 
Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. 
Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte 
im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa 
durch Spam-E-Mails, vor.
8. Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Eine jeweils aktuelle 
Version ist auf der Website verfügbar. Bitte suchen Sie die Website 
regelmäßig auf und informieren Sie sich über die geltenden Daten-
schutzbestimmungen. Falls Sie sich auf unserer Internetseite mit E-
Mail registriert haben, werden wir Sie über sämtliche Änderungen der 
Datenschutzbestimmungen auch per E-Mail informieren.
9. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personen-
bezogenen Daten
Wir als der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeiten und 
speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der 
zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern 
dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder 
einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen 
wir als der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegen, vorge-
sehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen 
Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personen-
bezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
10. Rechte der betroffenen Person
10.1. Recht auf Bestätigung
Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlan-
gen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Möchten Sie dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, können 
Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
10.2. Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über 
die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine 
Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richt-
linien- und Verordnungsgeber Ihnen zugestanden:
w das Recht auf Auskunft...
- zu den Verarbeitungszwecken
- zu den Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
- zu den Empfängern oder Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder 
noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittlän-
dern oder bei internationalen Organisationen
- falls möglich über die geplante Dauer, für die die personenbezoge-
nen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die 
Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
- über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DSGVO und — zu-
mindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die 
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswir-
kungen einer derartigen Verarbeitung für Sie
w falls die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben wur-
den…
- Auskunft zu allen verfügbaren Informationen über die Herkunft der 
Daten
Ferner steht Ihnen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezo-
gene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht Ihnen im Übrigen 
das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammen-
hang mit der Übermittlung zu erhalten.
Möchten Sie dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, können Sie 
sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
10.3. Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht 
Ihnen das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Ver-
arbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener 
Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Möchten Sie dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, können 
Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
10.4. Recht auf Löschung (Das Recht vergessen zu werden)
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern 
einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht 
erforderlich ist:
• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr not-
wendig sind.
• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die 
Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 
2 Buchstabe a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Wider-
spruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen 
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene 
Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein.
• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO 
erhoben.
Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie die Löschung 

von personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, veran-
lassen möchten, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren Daten-
schutzbeauftragten wenden. Unser Datenschutzbeauftragter oder ein 
von ihm beauftragter Mitarbeiter wird veranlassen, dass dem Lösch-
verlangen unverzüglich nachgekommen wird.
Wurden die personenbezogenen Daten von uns öffentlich gemacht 
und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 
1 DSGVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, 
so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie 
und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, 
welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, 
darüber in Kenntnis zu setzen, dass Sie von diesen anderen für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu 
Ihren personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen 
Ihrer personenbezogenen Daten verlangt haben, soweit die Verarbei-
tung nicht erforderlich ist. Unser Datenschutzbeauftragter oder ein 
von ihm beauftragter Mitarbeiter wird im Einzelfall das Notwendige 
veranlassen.
10.5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu 
verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen 
bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns als dem Verantwort-
lichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 
überprüfen.
• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Ein-
schränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.
• Wir als Verantwortlicher benötigen die personenbezogenen Daten 
für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie als betroffene Person 
benötigen diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen.
• Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 
DSGVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob unsere berechtigten 
Gründe gegenüber Ihnen als betroffener Person überwiegen.
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und 
Sie die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei uns ge-
speichert sind, verlangen möchten, können Sie sich hierzu jederzeit 
an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Unser Datenschutz-
beauftragte oder ein von ihm beauftragter Mitarbeiter wird die Ein-
schränkung der Verarbeitung veranlassen.
10.6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
welche uns durch Sie bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben 
außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen 
ohne Behinderung durch uns, als Verantwortlichem dem die perso-
nenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die 
Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a 
DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO beruht und die Verarbeitung 
mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung 
nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öf-
fentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 
welche uns als dem Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner haben Sie bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertrag-
barkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass 
die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an 
einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies tech-
nisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen beeinträchtigt werden.
Zur Geltendmachung des Rechts auf Da/p>tenübertragbarkeit können 
Sie jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten.
10.7. Recht auf Widerspruch
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Si-
tuation ergeben, jederzeit gegen eine Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten, welche aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e 
oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein 
auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Wider-
spruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwür-
dige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, 
Rechten und Freiheiten gegenüber überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen.
Verarbeiten wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu 
betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger 
Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit 
solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie uns 
gegenüber der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wer-
den wir personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke ver-
arbeiten. Möchten Sie diese Widerspruchsrecht ausüben, so wenden 
Sie sich telefonisch an 06128 740810 oder per Email an werbung[at]
riw-touristik.de. Als Kunde der Firma RIW Touristik GmbH erhalten Sie 
regelmäßig Produktempfehlungen von uns per E-Mail, wenn Sie uns 
bei Buchung Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben. Die Produktemp-
fehlungen per E-Mail basiert auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 
1 lit. f) DS-GVO und ist im Rahmen von § 7 (3) UWG bei unseren 
Kunden auch per E-Mail zulässig. Sofern Sie keine Produktempfeh-
lungen per E-Mail mehr von uns erhalten wollen, können Sie dem 
jederzeit widersprechen. Selbstverständlich finden Sie in jeder E-Mail 
einen Abmelde-Link.
Zudem haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer be-
sonderen Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die bei uns zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken ge-
mäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei 
denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch können Sie sich an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden. Es steht Ihnen ferner frei, im Zu-
sammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesell-
schaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht 
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische 
Spezifikationen verwendet werden.

10.8. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisier-
ten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entschei-
dung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung 
entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern 
die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines 
Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich ist, oder (2) aufgrund 
von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir 
unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer 
berechtigten Interessen enthalten oder (3) mit Ihrer ausdrücklicher 
Einwilligung erfolgt.
Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines 
Vertrags zwischen der Ihnen und uns erforderlich oder (2) erfolgt sie 
mit Ihrer ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, treffen 
wir angemessene Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freiheiten so-
wie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das 
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person unsererseits, auf 
Darlegung Ihres eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Ent-
scheidung gehört.
Möchten Sie Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen 
geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Daten-
schutzbeauftragten wenden.
10.9. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchten Sie Ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend ma-
chen, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauf-
tragten wenden.
11. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechts-
grundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung 
für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbei-
tung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei Sie sind, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Ver-
arbeitungsvorgängen der Fall ist, die für die Erfüllung eines Reisever-
trages, die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung 
notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durch-
führung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen 
von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt 
unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche 
eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, 
wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die 
Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. In seltenen Fällen könnte 
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, 
um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer ande-
ren natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, 
wenn ein Besucher in unserem Betrieb oder ein Teilnehmer an unseren 
Reisen verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, sei-
ne Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen 
an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben 
werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. 
d DSGVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 
6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren 
Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechts-
grundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines 
berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten er-
forderlich ist, sofern Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 
nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbeson-
dere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber 
besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass 
ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn Sie ein Kun-
de von uns sind (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO).
12. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer 
Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbei-
ter und unserer Anteilseigner.
13. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur 
Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erfor-
derlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung 
der betroffenen Person, die personenbezogenen 
Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nicht-
bereitstellung
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener 
Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) 
oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum 
Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertrags-
schluss erforderlich sein, dass Sie uns personenbezogene Daten zur 
Verfügung stellen, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müs-
sen. Sie sind beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten 
bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit Ihnen einen Vertrag 
abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten 
hätte zur Folge, dass der Vertrag mit Ihnen nicht geschlossen werden 
könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch Sie-
können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Unser 
Datenschutzbeauftragter klärt Sie einzelfallbezogen darüber auf, ob 
die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder ver-
traglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, 
ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereit-
zustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbe-
zogenen Daten hätte.
14. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine 
automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling

Kontakt: 
Wenn Sie eines der vorgenannten Rechte ausüben wollen, wenden 
Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. Daten für Abrech-
nungs- und buchhalterische Zwecke sind von einer Kündigung bezie-
hungsweise von einer Löschung nicht berührt. Sollten Sie Kommentare 
oder Anregungen bezüglich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, wenden Sie sich 
bitte ebenfalls per E Mail an uns: datenschutz[at]riw-touristik.de
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