Datenschutzerklärung Online-Parkplatzreservierung

Datenschutz
Der Schutz Ihrer Privatsphäre steht bei der CGH Cruise Gate Hamburg GmbH 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?
Jede Nutzung des Internets ist mit der Übermittlung von Daten verbunden. Einige Daten, wie
z.B. die IP-Adresse, müssen zwangsläufig übermittelt werden, damit Ihnen überhaupt die
Webseiten technisch bereitgestellt werden können. Andere Daten benötigen wir, damit wir die
Benutzerfreundlichkeit unserer Webseiten weiterentwickeln können. 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.
Personenbezogene Daten werden durch uns nur dann erhoben, wenn Sie aktiv mit uns
Kontakt aufnehmen, z. B. per E-Mail oder durch Informationsanforderung über unsere
Web-Formulare. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur dann gespeichert, wenn
Sie uns diese von sich aus im Rahmen der Parkplatzreservierung 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. Diese Daten werden
nicht zur Analyse Ihres Surfverhaltens genutzt.
Cookies
Um unser Onlineangebot für Sie optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können,
verwendet die Cruise Gate Hamburg GmbH auf ihrer Website Cookies. Bei Cookies handelt
es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser
zugeordnet gespeichert werden und durch welche uns bestimmte Informationen zufließen.
Ein Cookie-Banner informiert Sie vorab über den Einsatz von Cookies auf dieser Website.
Durch Klicken auf den OK-Button oder die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der
Verwendung von Cookies zu.
Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies:
a) Temporäre Session-Cookies speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch
kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die
Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.
b) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die
sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen
Ihres Browsers jederzeit löschen.

Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und
z. B. die Annahme Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell
nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.
Wofür verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten
Die Verarbeitung personenbezogener Daten dient dem Zweck, die bestimmungsgemäße Nutzung
der Online-Buchung und Reservierung der Parkplätze zu ermöglichen und dessen Funktionen
bereitzustellen. Die Personalien sind erforderlich, um Sie als Nutzer eindeutig zu identifizieren,
um Ihnen den Service persönlich anbieten zu können.
b) Im Rahmen der Interessenabwägung

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages
hinaus, um unsere oder Interessen Dritter zu wahren.
c) Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
d) Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen oder
Produkten.
Empfänger der Daten
Nur wenige autorisierte Personen innerhalb unseres Unternehmens haben Zugriff auf Ihre
Daten. Auch die von der CGH eingebundenen Auftragsverarbeiter erhalten zu den oben
aufgeführten Zwecken Daten.
Weitere Datenempfänger können öffentliche Stellen und Institutionen
Datenweitergabe eine gesetzliche oder behördliche Verpflichtung besteht.
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Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Die CGH speichert und verarbeitet personenbezogene Daten für die Dauer der
Geschäftsbeziehung und soweit dies für die Anbahnung oder Abwicklung eines Vertrages
erforderlich ist.

Datenübermittlung
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten findet nicht statt.
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Recht auf Auskunft,
Recht auf Berichtigung oder Löschung,
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
Recht auf Datenübertragbarkeit.
(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

Inwieweit werden meine Daten für die Profilbildung (Scoring) genutzt?
Eine automatisierte Bewertung persönlicher Aspekte (Profiling) findet nicht statt.
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.

Kontakt:
CGH Cruise Gate Hamburg GmbH
Dr. Quang-Vu Pham
Beauftragter für Datenschutz und Informationssicherheit
Brooktorkai 1
20457 Hamburg

E-Mail: DatenschutzQuangVu.Pham@hpa.hamburg.de

