
Datenschutzbestimmungen Scandinavian Mountains 

ScandinavianMountains.de nimmt Ihre Privatsphäre sehr ernst und handelt deshalb gemäß der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Wir möchten Sie nachfolgend über unsere 
Datenschutzbestimmungen informieren, die bei der Verwendung Ihrer persönlichen Daten zur 
Anwendung kommt.

1. Datenschutzbestimmungen ScandinavianMountains.de  
ScandinavianMountains.de ist ein Handelsname von Scandinavian Dreams, eingetragen im 
niederländischen Handelsregister (www.kvk.nl) unter der Nummer 04086932. Über unsere Website 
informieren und inspirieren wir Besucher zur Buchung von Winter(sport)urlauben in Skandinavien. 
Wenn Sie über unsere Website eine Unterkunft in Skandinavien buchen oder das Formular 
ausfüllen, um weitere Informationen zu erhalten, verarbeiten wir Ihre persönlichen Daten. Diese 
Daten stellen wir Scandinavian Dreams, der für die Abwicklung verantwortlichen Partei, sowie 
Skistar, der Partei, die die Unterkunft in Skandinavien bucht, zur Verfügung. In einzelnen Fällen 
können diese Daten auch an andere Organisationen weitergegeben gegeben werden.

2. Was sind personenbezogene Daten? 
Wenn Sie eine Reise buchen oder uns über ScandinavianMountains.de kontaktieren, erfassen wir 
personenbezogenen Daten – das sind Informationen, die etwas über Sie aussagen oder mit Ihnen 
in Verbindung gebracht werden können. Dabei handelt es sich beispielsweise um den Namen, die 
E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer, aber auch um die IP-Adresse Ihres Computers, Tablets 
oder Smartphones.

3. So gehen wir mit Ihren Daten um  
Da der Schutz personenbezogener Daten für uns von großer Bedeutung ist, gehen wir mit diesen 
datenschutzrelevanten Informationen sorgfältig um und stellen dabei sicher, dass sie entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen geschützt sind. Wir halten uns an die Anforderungen, die sich aus 
den anzuwendenden Datenschutzgesetzen ergeben, was bedeutet:

• Wir teilen eindeutig mit, für welche Zwecke wir personenbezogene Daten verarbeiten.
• Wir beschränken die Sammlung dieser Daten nur auf jene Daten, die wir für den jeweiligen 

Zweck benötigen und verwenden.
• Wenn wir eine Buchung vornehmen oder Informationen anfordern, müssen wir Ihre Daten 

für die Bereitstellung dieses Dienstes an Scandinavian Dreams und / oder Skistar 
weitergeben.

• Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, dies ist für die Erbringung der 
angeforderten Dienstleistung erforderlich oder wir sind dazu gesetzlich verpflichtet.

• Für den Fall, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an andere Organisationen 
weitergeben, treffen wir klare Vereinbarungen, in denen eindeutig geregelt wird, dass Ihre 
Daten nicht für andere Zwecke verwendet werden. 

• Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie dies für den jeweiligen Zweck, für den sie 
gesammelt werden, erforderlich ist.

• Sie haben jederzeit das Recht, eine Übersicht Ihrer durch uns gespeicherten Daten 
anzufordern sowie diese ändern oder löschen zu lassen.

4. Verwendung Ihrer persönlichen Daten 
Wenn Sie unsere Website besuchen, speichern wir unter anderem Ihre Browserdaten, die wir 
“Cookies” nennen. Wenn Sie über unsere Website eine Reise nach Skandinavien buchen, 
erfassen wir auch Ihre persönlichen Daten, die wir mit Scandinavian Dreams und Skistar teilen.
Bei der Buchung verarbeiten wir folgende personenbezogenen Daten:

• Vor- und Nachname;
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• E-Mail-Adresse;
• Telefonnummer;
• Informationen, die Sie während des Buchungsvorgangs selbst eingegeben haben;
• technische Messdaten von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone

• (dabei kann es sich um Ihre IP-Adresse, MAC-Adresse, Cookies und/oder Ihr 
Surfverhalten handeln).

Wenn Sie unsere Website besuchen, verarbeiten wir nur:
• technische Messdaten von Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone (dabei kann es sich um 

Ihre IP-Adresse, MAC-Adresse, Cookies und/oder Ihr Surfverhalten handeln).

Wir verwenden Cookies, um persönliche Daten zu sammeln und zu kombinieren. Dies wird auch 
als „Profiling“ bezeichnet. Wir tun dies, um Ihnen interessante und relevante Informationen so 
spezifisch wie möglich zusenden zu können.

5. Zu diesem Zweck erheben wir Ihre Daten
• Zur Abwicklung Ihre Buchung und zur Weiterleitung an Scandinavian Dreams und/oder 

Skistar.
• Um mit Ihnen kommunizieren zu können.
• Zur Überwachung von Statistiken, einschließlich der Beurteilung einer durchgeführten 

Reise (Interessensbekundungen und Buchungen), von Website-Besuchen und der Nutzung 
sozialer Medien.

• Für Marketingzwecke: Wir können Ihre Daten verwenden, um Newsletter, Angebote oder 
Anzeigen zu versenden. Um zu wissen, was für Sie von Interesse sein könnte, verwenden 
wir automatische Tools, um Ihre persönlichen Daten zu analysieren. Wir tun dies zum 
Beispiel, wenn Sie unsere Website oder soziale Medien besuchen oder einen Newsletter 
öffnen.

• Wir können diese personenbezogenen Daten verwenden, um Ihnen interessante und 
relevante Informationen in sozialen Medien oder auf einer Website anzuzeigen. Das heißt, 
wir verwenden die Ergebnisse unserer Analyse, um unsere Marketingaktivitäten auf Ihre 
Interessen und Vorlieben abstimmen zu können. Dies tun wir unter anderem über das 
Custom Audience-Programm von Facebook, mit dem wir personalisierte Werbung anzeigen 
können, sofern Sie Facebook nutzen. Wir können darüber hinaus auch andere Social-Media-
Kanäle nutzen.

6. Weitergabe an Dritte  
Bei der Buchung einer Reise nach Skandinavien geben wir Ihre personenbezogenen Daten an 
Dritte weiter, das heißt an Scandinavian Dreams und/oder Skistar (wenn Sie darüber hinaus 
Dienste hinzubuchen (möchten), stellen wir diese Informationen auch anderen relevanten Parteien 
zur Verfügung). Zum Beispiel verwenden wir ein Mailing-System, das Ihre Buchung an 
Scandinavian Dreams und Skistar weiterleitet. Im Falle einer Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 
stellen wir mittels einer Vereinbarung sicher, dass Ihre Daten nicht für andere Zwecke verwendet 
werden. Außerdem werden Ihre Daten gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden. 
Gegebenenfalls sind wir dazu verpflichtet, Ihre Daten auch an staatliche Stellen weiterzugeben. 
Für den Versand von Newslettern und Anzeigen teilen wir Daten mit Unternehmen, die uns dabei 
unterstützen. In diesem Fall geben wir nur die dafür erforderlichen personenbezogenen Daten 
weiter.

7. Ihre persönlichen Daten einsehen, ändern oder löschen 
Wenn Sie erfahren möchten, welche Daten wir über Sie verarbeitet haben, können Sie diese 
jederzeit anfordern. Auch ist es möglich, dass Sie Ihre Daten ändern oder löschen lassen. In 
diesem Fall müssen Sie eine schriftliche Anfrage stellen. Sie können uns in allen Angelegenheiten, 
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die diese Datenschutzerklärung betreffen, über die unten angegebenen Kontaktdaten (Betreff: 
„Privacy Scandinavian Mountains“) kontaktieren:

• E-Mail-Adresse: info@ScandinavianMountains.de
• Telefonnummer: +31 – (0)411 – 212 515

Wenn Sie uns die Erlaubnis zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass Sie diese Erlaubnis jederzeit widerrufen können. Sie können dies tun, indem Sie 
uns eine entsprechende Nachricht an die oben angegebene E-Mail-Adresse zusenden. Wenn Sie 
Fragen oder eine Beschwerde haben, können Sie sich ebenfalls jederzeit an uns wenden. Sollte 
es unerwarteterweise nicht zu einer einvernehmlichen Lösung kommen, haben Sie aufgrund der 
Datenschutz-Grundverordnung das Recht, eine Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten – der 
niederländischen Datenschutzbehörde – einzureichen
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