Datenschutzerklärung-OnlineParkplatzreservierung
Datenschutz
Der Schutz Ihrer Privatsphäre steht in unserem Unternehmen an oberster Stelle. Die
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz ist für uns daher
selbstverständlich. Wir möchten gerne, dass Sie genau wissen, welche Daten wir über unsere
Web-Präsenz erheben, wie und wann wir diese speichern und wie wir sie verwenden. Da
unsere Webseiten in Deutschland erstellt und verwaltet werden, gelten für die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten die gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik
Deutschland.
Was passiert, wenn Sie unsere Webseiten besuchen?
Natürlich haben wir Interesse daran, unsere Web-Seiten Ihren Wünschen gemäß
weiterzuentwickeln. Dazu möchten wir gerne erfahren, welche Seiten und Informationen für
Sie besonders interessant sind und was Sie vielleicht weniger interessiert. Ihr Besuch auf
unseren Seiten hinterlässt im Allgemeinen keine Informationen, durch die wir direkt auf Ihre
Person zurückschließen können. Standardmäßig werden über eine http-Verbindung folgende
Daten übertragen:





IP-Adresse des Besuchers
Art des Betriebssystems und Browsers des Besuchers
Datum und Uhrzeit des Besuchs
besuchte Seiten

Nur wenige autorisierte Personen innerhalb unseres Unternehmens haben Zugriff auf diese
Daten. Auswertungen erfolgen immer zeitnah und vollständig anonymisiert.
Werden personenbezogene Daten erhoben?
Personenbezogene Daten sind Informationen, die eindeutig mit einer natürlichen Person in
Verbindung gebracht werden können. Wenn Sie sich auf unserer Webseite bewegen, ohne
Formulare auszufüllen, werden uns nur die weiter oben schon beschriebenen Informationen
bekannt. Im Allgemeinen sind diese Informationen nicht personenbezogen, solange sie nicht
über eine statische IP-Adresse verfügen, die auf Ihren Namen eingetragen ist.
Personenbezogene Daten werden durch uns nur dann erhoben, wenn Sie aktiv mit uns
Kontakt aufnehmen, z. B. per E-Mail, Informationsanforderung über unsere Web-Formulare
oder wenn Sie sich entschließen, unseren Newsletter zu abonnieren. Darüber hinaus werden
personenbezogene Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus, z. B. im
Rahmen einer Registrierung, einer Umfrage oder zur Durchführung eines Vertrages zur
Verfügung stellen.
Alle in diesem Rahmen anfallenden personenbezogenen Daten werden unter der
Voraussetzung Ihres Einverständnisses entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum
Schutz personenbezogener Daten nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur Wahrung
berechtigter eigener Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer
Kunden und die bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt.

Datenweitergabe
Wir sind der Meinung, es ist Ihr gutes Recht, darauf vertrauen zu können, dass Daten, die Sie
uns zur Verfügung stellen, nicht an Dritte weitergegeben werden. Daher werden Ihre Daten
von uns vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an Dritte im In- oder Ausland, weder zu
kommerziellen noch zu nichtkommerziellen Zwecken, ist vollständig ausgeschlossen; soweit
wir nicht gegenüber Behörden, Gerichten oder anderer staatlicher Stellen zur Auskunft
verpflichtet sind.
Links
Ausgehend von unserem Internetangebot bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich auf InternetSeiten anderer Anbieter zu informieren bzw. dort Reise- oder Flugbuchungen vorzunehmen.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für Inhalte anderer Webseiten, auf die Sie über
unsere Links gelangen können, keine Verantwortung übernehmen können.
Webanalysedienst
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte
diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie
sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der
Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen
werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IPAdressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der
Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt
weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
eTracker GmbH
Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten
zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten
können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies
eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im
Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die
Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internet-Browsers. Die mit den etrackerTechnologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des
Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und
nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der
Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen
werden.

Datenschutzerklärung zur Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens
Unsere Website nutzt das "Skalierbare Zentrale Messverfahren" (SZM) der Fa. INFOnline
(https://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer
Angebote. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM- Reichweitenmessung
verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder einen Cookie
mit der Kennung "ivwbox.de" oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch
übertragenen Informationen Ihres Computers erstellt wird. IP-Adressen werden in dem
Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet. Die
Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der
Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website
statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre
Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung. Für WebAngebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern e.V. (IVW - www.ivw.eu) sind oder an der Studie "internet facts" der
Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF - www.agof.de) teilnehmen, werden die
Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse
e.V. (ag.ma-www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können unter
http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de und http://www.ivw.eu eingesehen werden.
Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren
regelmäßig im Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung. Weitere
Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der Website der INFOnline GmbH
(https://www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der
AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW
(http://www.ivw.eu). Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgendem Link
widersprechen: http://optout.ivwbox.de
Kontakt:
Flughafen Hamburg Konsortial- und
Service GmbH & Co. oHG
Datenschutzbeauftragter
Flughafenstraße 1-3
22335 Hamburg
E-Mail an: datenschutz@ham.airport.de

