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Einwilligungserklärung zur Verarbeitung persönlicher Daten 

 

Sehr geehrter Kunde / Reisekunde,  

die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist ab 25. Mai 2018 in Kraft getreten. Dieses neue 

Datenschutzrecht löst das bisherige Bundesdatenschutzgesetz ab und gilt in ganz Europa. 

Mehr Transparenz, mehr Offenheit – mehr Rechte für Sie als Verbraucher. 

Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung stärkt Ihre Rechte als Verbraucher und nimmt die 

Unternehmen mehr in die Pflicht,  für erhobene Daten Sorge zu tragen. 

Das heisst auch, dass die Verbraucher genau darüber informiert werden, welche Daten wofür 

gespeichert werden.  

Daher sind wir nun verpflichtet, Sie um eine eindeutige Einwilligungserklärung zur Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten zu bitten. Dadurch können wir Sie weiterhin persönlich und individuell betreuen 

und Sie mit Reiseempfehlungen und Reiseinformationen per Telefon, Email oder Onlinemedien 

versorgen. 

Selbstverständlich können Sie jederzeit Ihre erteilte Einwilligung ganz oder teilweise widerrufen oder 

beschränken. 

Ihre Daten helfen uns, Ihnen weiterhin den bestmöglichen Service zu bieten. Deshalb freuen wir uns, 

wenn wir die beigefügte Einwilligungserklärung ausgefüllt sowie unterschrieben von Ihnen erhalten – 

per Post oder eingescannt per Email.  

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und sind jederzeit gerne für Sie da! 

Mit freundlichen Grüßen 

Brigitte Erdmann 

Südafrika Reisen – Besondere Begegnungen  
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Name:    _____________________________________________ 

Vorname:   ______________________________________________ 

Straße:    ______________________________________________ 

PLZ/Ort:   ______________________________________________ 

Telefon-Nr:   ______________________________________________ 

Mobiltelefon:   ______________________________________________ 

E-Mail-Adresse:  ______________________________________________ 

Geburtsdatum:   ______________________________________________ 

 

Aufgrund der in Kraft getretenen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist für die Verarbeitung meiner 

oben genannten personenbezogenen Daten (nachfolgend „meine Daten“) meine Einwilligung erforderlich. Ich willige hier 

auf der Grundlage umfassender Informationen gegenüber dem vorgenannten Reisebüro in die Verarbeitung meiner 

Personendaten ein. Ich bestätige, dass meine Einwilligung freiwillig erfolgt, an keine Bedingungen geknüpft ist, mir Umfang 

und Inhalt dieser Erklärung hinreichend bekannt und die Hinweise für diese Erklärung verständlich sind. 

1. Inhalt und Umfang der Einwilligung 

Ich bin damit einverstanden, dass das Reisebüro meine Daten für reisebezogene Zwecke (gem. Ziffer 4) 

verwenden kann. 

2. Widerrufsmöglichkeit und Beschränkung der Einwilligung 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit kostenfrei widerrufen oder beschränken 

kann. Ich kann auch die Offenlegung meiner Daten, deren Berichtigung oder Löschung verlangen, sofern sich dies 

nicht als unnötig erweist oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist.  

3. Verantwortlichkeit und Information über die Verwendung meiner Daten 

Verantwortlicher im Sinne des Gesetzes ist das Reisebüro mit den oben angegebenen Kontaktdaten. Mir ist 

bekannt, dass ich mich mit allen Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner Daten an den 

Verantwortlichen wenden kann. 

4. Verwendungszweck 

Mit der Zurverfügungstellung meiner Daten willige ich ein, dass mir zukünftig Reiseempfehlungen und 

Reiseinformationen vom Reisebüro zugeleitet werden können. Meine Daten können so lange Verwendung finden, 

bis ich meine Einwilligung widerrufe oder beschränke. 

5. Datensicherheit 

Nach dem Stand der Technik wird mir vom Reisebüro Datensicherheit gewährleistet. Der Verantwortliche würde 

Verletzungen des Schutzes meiner Daten der zuständigen Aufsichtsbehörde melden. 

6. Weitere Vertragsgrundlagen für meine Reisebuchung 

Ich willige hiermit in die Verarbeitung meiner Daten im Rahmen von Reisebuchungen auch für eventuelle 

Unterbuchungen (d.h. Buchungen meiner Reise beim Reiseveranstalter/Leistungsträger) ein.  

Ich werde durch die Aushändigung einer Durchschrift bzw. Kopie dieser Erklärung oder auf elektronischem Wege 

über meine Rechte im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung meiner Daten und über meine Schutzrechte 

gegen evtl. missbräuchliche Verwendungen informiert.  

Ort:      Datum: 

 

Unterschrift 
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