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Datenschutzerklärung
Sofern in dieser Datenschutzerklärung eine Bezeichnung nur in
weiblicher oder nur in männlicher Form vorgenommen wurde,
sind beide Geschlechter gleichermaßen erfasst. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, nutzen, weitergeben und anderweitig verarbeiten. Als betroffene/r KundIn bieten wir Ihnen
Leistungen im Zusammenhang mit Reisebuchungen und Kundendatenverwaltung an. Wir schützen die Privatsphäre der Benutzer
unserer Webseiten bestmöglich und behandeln alle personenbezogenen Daten nach den Bestimmungen des europäischen und
des österreichischen Datenschutzrechts. Personenbezogene Daten, die Sie im Rahmen von Anfragen zum Thema Datenschutz an
uns übermitteln, werden ausschließlich zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet.

Verantwortlicher
Verantwortlicher im Sinne der geltenden Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter sind die
Traunseemotion Travel GmbH („Papageno-Gmunden“)
Traunsteinstraße 233, 4810 Gmunden
sowie die
Helifly Events GmbH
Traunsteinstraße 233, 4810 Gmunden

Reisen für Ihre Begleitpersonen buchen, erheben wir von diesen
gegebenenfalls dieselben Datenkategorien. Bitte leiten Sie diese
Information daher an alle Betroffenen weiter, deren Daten Sie in
einer Reisebuchung angeben. Ihre Kundendaten werden in Ihrem
Reise- bzw. Gästeprofil gespeichert, wo wir die für Ihre Reisebuchung und die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlichen Informationen erfassen. Sie können in Ihrem Reise- oder
Gästeprofil noch weitere Daten angeben, einschließlich Anmeldedaten für Vielfliegerprogramme, behördliche Identifikationsnummern und Kontaktinformationen für Notfälle.
Zahlungsinformationen – Damit Sie Ihre Buchungen und andere
Transaktionen durch unsere Dienstleistungen bezahlen können,
erheben wir Daten zu Zahlungskarten oder sonstige Daten, die
zur Abwicklung von Zahlungen erforderlich sind.
Aufgrund unseres berechtigten Interesses, Ihnen personalisierte
Werbung zukommen zu lassen und Statistiken über das Nutzerverhalten während des Aufenthaltes auf unseren Webseiten erstellen zu können verarbeiten wir Gerätedaten – Wir erheben
Daten darüber, wie Sie unsere Dienstleistungen nutzen, einschließlich der IP-Adresse Ihres Computers und Daten, die darüber ermittelt werden können (wie den Internetprovider und
den allgemeinen geografischen Standort), die eindeutige Gerätenummer und andere technische Informationen. Wir erheben
auch Daten darüber, wie Sie unsere Websites und mobilen Anwendungen nutzen. Einige dieser Daten erheben wir durch den
Einsatz von Cookies und ähnlichen Technologien, wie hier beschrieben.

Aufbewahrungsfristen

Datenkategorien
Aufgrund unserer vertraglichen Leistungsverpflichtungen verarbeiten wir:
Stammdaten – Wenn Sie uns kontaktieren, sich bei uns registrieren oder Dienstleistungen von uns in Anspruch nehmen, erheben
wir allgemeine Daten zu Ihrer Person, um Sie Ihren Wünschen
gerecht über unsere Angebote und Veranstaltungen kontaktieren zu können. Diese Informationen können Ihren Namen, EMail-Adresse, Telefonnummern und Postadresse, gegebenenund erforderlichenfalls auch das Geschlecht und das Geburtsdatum, sowie Interessen an unseren Newslettern und Produkten
umfassen.
Gäste- und Reiseinformationen – Wenn Sie eine Reise, einen
Aufenthalt oder eine sonstige Dienstleistung über uns buchen,
erheben wir von Ihnen direkt oder – wenn Sie den Aufenthalt
oder die Reise nicht selber buchen – indirekt (via Dritten), wie
z.B. über Ihren Arbeitgeber, andere, vermittelnde Reisebüros,
Freunde und Familienangehörige oder sonstige Organisatoren
die Details der Reise oder des Aufenthalts oder sonstigen Dienstleistung (wie Ankunfts- und Abreiseort und -zeit, Fluglinie, Hotel,
Autovermietung) und weitere Daten, die für den Abschluss Ihrer
Buchungen erforderlich sind. Wir erheben gegebenenfalls auch
besondere Kategorien von Daten (hierzu gehören vor allem Gesundheitsdaten), um Barrierefreiheit, Essenswünsche oder andere gewünschte Dienstleistungen bereitzustellen. Von Reisenden benötigen wir gegebenenfalls auch die Passdaten. Wenn wir

Ihre Daten werden auf Basis unseres berechtigten Interesses solange, bis wir von Ihnen einen begründeten Widerspruch hierzu
erhalten, oder aufgrund ihrer ausdrücklichen Einwilligung gespeichert, bis Sie diese Einwilligung widerrufen.

Verarbeitungszweck
Bereitstellung unserer Dienstleistungen – Wir nutzen Ihre Daten
für die Organisation von Tagungen und Veranstaltungen, für Mitteilungen an Sie bezüglich unserer Produkte und Dienstleistungen und zur Bereitstellung des Kundendienstes.
Betreiben von Websites, mobilen Anwendungen und elektronische Kommunikation – Wir nutzen Gerätedaten zur Sicherheit
der Online-Dienste und Optimierung der Erbringung und der Inhalte unserer Dienstleistungen und zur Ermittlung der Wirksamkeit unserer Anzeigen und Angebote.
Abwicklung von Zahlungen – Wir nutzen Ihre Stammdaten und
Zahlungsinformationen zur Durchführung von Transaktionen und
für den damit verbundenen Kundendienst.
Geschäftsbetrieb und Verbesserung von Geschäftsabläufen –
Wir nutzen Ihre Daten zur Aufdeckung oder Verhinderung betrügerischer oder krimineller Aktivitäten, für den Geschäftsbetrieb,
die Analyse und Verbesserung unseres Geschäfts.
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Optimierung von Services/Marketing

Internationale Datenweitergabe

Wir nutzen Ihre Daten in Ihrem und unserem berechtigten Interesse zur Optimierung unserer Services Ihnen gegenüber und für
zukünftige Leistungen, dies inkludiert die Nutzung von Kontaktdaten zur Übermittlung von Leistungsänderungen, zur Kontaktaufnahme in Notfällen, zur Einholung von Feedback zu den erbrachten Leistungen und zum elektronischen wie auch zum postalischen Versand von Informationen zu unseren Produkten und
Dienstleistungen.

Wir geben Ihre Daten zu den hier beschriebenen Zwecken gegebenenfalls auch an Dienstleister und Gerichtsbarkeiten außerhalb Ihres Heimatlandes oder unseres Sitzstaates weiter, einschließlich Länder, die unter Umständen nicht dasselbe Datenschutzniveau aufweisen. Zum Schutz der Daten erfolgt die Datenweitergabe in Übereinstimmung mit entsprechenden Datenübermittlungsvereinbarungen und anderen Schutzvorkehrungen. Unabhängig davon, wo wir Ihre Daten verarbeiten, schützen
wir diese in der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen
Weise und in Übereinstimmung mit geltendem Recht.

Wem geben wir Ihre Daten weiter?
Grundsätzlich übermitteln wir Ihre Daten ohne Ihre Einwilligung nicht an Dritte. Hiervon ausgenommen sind Übermittlungen, die wir aufgrund einer gesetzlichen oder vertraglichen
Verpflichtung oder auf der Basis unserer beiderseitig oben genannten Interessen durchführen:

Ihre Rechte
Sie haben das Recht
•

Reiseanbieter und sonstige Reisedienstleister – Um die Buchung
Ihrer Reise und die Bereitstellung der reisebezogenen Dienstleistung an Sie und etwaige Dritte erfolgreich abwickeln zu können,
geben Daten an Reiseanbieter (beispielsweise Fluggesellschaften
und Hotels) und Reisedienstleister (beispielsweise Ticketvertriebssysteme und Anbieter von Reise-Apps) sowie deren Dienstleistungspartner weiter.

•

Dienstleistungspartner – Wir geben Daten an Tagungs- und Veranstaltungsplaner (weitere Kongressveranstalter), mobile Anwendungen und Softwareentwickler sowie Partner, die IT-Support, Datenhosting, Marketing- und Kommunikationssysteme
bereitstellen.

•
•

•
•

Verbundene Unternehmen – Wir geben Daten im gesetzlich zulässigen Rahmen weiter, um deren und unsere Produkte und
Dienstleistungen bereitstellen, analysieren und optimieren zu
können.

•

Behörden, Banken und Gerichte – Wir geben gegebenenfalls Daten an Aufsichtsbehörden, Gerichte, Banken und staatliche Behörden weiter, wenn wir dies aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen oder im Rahmen von Gerichtsverfahren für erforderlich oder zulässig halten oder um entweder Ihr(e) und unser(e)
Interessen, Rechte und Eigentum oder anderer zu schützen.
Geschäftsübergang – Sollten wir eine Transaktion verhandeln
oder abschließen, die das Geschäft ganz oder teilweise betrifft
(beispielsweise Umstrukturierung, Zusammenschluss, Verkauf
oder Erwerb), können im gesetzlich zulässigen Rahmen Daten an
Dritte weitergegeben werden, die an dieser Transaktion beteiligt
sind.

•

•

eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden,
und in weiterer Folge das Recht, eine unentgeltliche
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten;
die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener
Daten zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;
die Berichtigung Sie betreffender falscher personenbezogener Daten zu verlangen oder allenfalls
dass Ihre Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern
kein Rechtsgrund mehr von unserer Seite besteht, die
betreffenden Daten aufzubewahren;
die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen;
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch Sie uns bereitgestellt wurden, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und
diese Daten einem anderen Verantwortlichen (ohne
unsere Behinderung) zu übermitteln;
zu erwirken, dass Ihre Daten direkt von uns an einen
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon
nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden;
allenfalls, bei nicht rechtmäßiger Untätigkeit die Möglichkeit, bei der österreichischen Datenschutzbehörde Beschwerde einzulegen.

Änderungen
Diese Datenschutzerklärung kann von uns aufgrund geschäftlicher Veränderungen oder gesetzlicher Neuerungen geändert
werden. Bei wesentlichen Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden wir vor deren Inkrafttreten einen entsprechenden
Hinweis auf unserer Website veröffentlichen und Sie, wenn es
gemäß geltendem Recht erforderlich ist, informieren.
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