
 
Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten  

gemäß § 4a Bundesdatenschutzgesetz  

Ihre „Pommernferien“, bieten ihnen Unterkünfte an, welche sie für ihren Aufenthalt mieten können. Nach ihrer 

Kontaktaufnahme, bevorzugt über Telefon (Festnetz / Funk) und Internet  

( Homepage www.pommernferien.de ) reagieren wir auf umgekehrten Wege. 

• Mit Hilfe der einer handelsüblichen Software (Office) verarbeiten und verwalten wir ihre Daten. Sämtliche 

Vorgänge dienen ihrer Sicherheit und tragen zur Verbesserung der Prozessqualität bei.  

• Die Erfassung ihrer personenbezogenen Daten erfolgt schriftlich, manuell (per Aufzeichnung) und 

digital, aber nicht automatisiert.  

• Die Bearbeitung erfolgt im Team. Der Zugriff auf den virtuellen Speicher (CLOUD) ist durch ein 

Passwort geschützt. Im Team bearbeiten wir den Buchungskalender und den Zahlungsverkehr.  

• Die Dokumentation ihrer Buchungsdaten sowie ihre Angaben zur Erhebung der Kurtaxe, erfolgt 

sowohl digital als auch analog (per Anmeldeformular) Diese Dokumente werden zur Erfassung und 

Bemessung der zuständigen Behörde ( Stadtverwaltung / Kurabgabe ) zur Verfügung gestellt. .  

• Auf Wunsch erhalten Sie eine Kopie dieser Daten.  

• Für die Organisation und Kommunikation nutzen wir einen Messanger-Dienst. Sobald sie eine 

Nachricht an uns auf diesem Weg verschicken, nutzen wir diesen Kanal auf umgekehrtem Wege. 

Darüber hinaus erhalten sie von uns willentlich keinerlei Werbung oder Angebote.  

• Für die Bearbeitung von gedruckten Formularen nutzen wir moderne Scanner und verwalten diese 

Daten mit unserem Buchungsprogramm.  

• Beim Datenschutz unserer nutzen wir handelsübliche aktuelle Sicherheitssoftware.  

• Die Vorhaltung der Daten beträgt maximal 2 Jahre, danach wird der Datensatz gelöscht.  

 

Die von ihren benötigten Daten behandeln wir vertraulich und beachten die Erfordernisse des 

Bundesdatenschutzgesetzes. Ihre Daten sind gegen Verlust und Missbrauch geschützt. Die Weitergabe ihrer Daten 

an unbefugte Dritte findet nicht statt.  

Bitte bedenken sie, dass allgemein eine absolute Datensicherheit momentan nicht garantiert werden kann.  

Wir möchten sie um folgende Erklärung bitten:  

Hiermit erkläre ich,  

Vorname Name:   

Geburtsdatum:    
 
Straße:  

PLZ / Ort:  

Telefon:  

 

 
meine Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten. 

 

 

Von/Für 

„Pommernferien“ / Dajana Thiel  

Wilhelmstr.37 

17438 Wolgast  

 

Ich habe das Recht, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu verlangen und kann  

jederzeit meine Einwilligung für die Zukunft widerrufen.  

 
  

Unterschrift:  

 

http://www.pommernferien.de/

