
Datenschutzerklärung Ferienpark 

Het Stoetenslagh 
 

 

 

Ferienpark Het Stoetenslagh verarbeitet persönliche Angaben von Personen die unsere 

Website besuchen, einen Urlaub bei uns buchen und Informationen per Website, Mail oder 

Telefon anfragen. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie gerne darüber, welche 

Angaben wir verarbeiten und warum. Ferienpark Het Stoetenslagh ist verantwortlich in Bezug 

auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Angaben. 

Welche Art von Informationen benutzt Ferienpark Het Stoetenslagh? 
Wir haben die Informationen, die wir sammeln und/oder anfragen in zwei Kategorien 

unterteilt. 

Informationen, die Sie uns geben 
Wir verarbeiten Angaben, die wir von Ihnen erhalten. Zum Beispiel, wenn Sie Informationen 

anfragen (per Mail, Website und Telefon), das Kontaktformular ausfüllt oder bei uns 

reservieren.  

Informationen, die wir automatisch sammeln 
Gebrauchsinformation: Wenn Sie unsere Website besuchen, sammeln wir Informationen über 

Ihre Aktivitäten, wie Ihr Klickverhalten und Informationen über Ihre Geräte, um Ihnen den 

bestmöglichen Service zu bieten. 

Cookies 
Wir nutzen auch Cookies (kleine Textdateien, die Ihr Computer versendet, wenn Sie unsere 

Website besuchen). Das gibt uns die Möglichkeit, Sie zu erkennen und Ihre Vorlieben zu 

speichern. Sie können die Cookies mithilfe Ihres Browsers ausschalten. Über unsere Website 

werden Cookies von Google platziert, als Teil des Analytics-Dienstes. Wir nutzen diesen Dienst 

um festzuhalten und zu Analysen zu erhalten, wie Besucher unsere Website nutzen. Google 

kann diese Informationen an Dritte weiterleiten, sofern Google hierzu rechtlich verpflichtet ist 

oder sofern Dritte die Informationen im Namen Googles verarbeiten. Wir haben hier keinen 

Einfluss drauf.  

Für welche Ziele nutzt Ferienpark Het Stoetenslagh die Informationen? 
Leistung unserer Dienste 
Wir nutzen Ihre Angaben um… 

 …es Ihnen zu ermöglichen, unsere Website zu nutzen und zu reservieren  

 …unsere Website in einem Format zu zeigen, dass mit Ihrem Internetbrowser und 

Ihrem Gerät übereinstimmt. 

 … Service über verschiedene Kanäle zu bieten, wie E-Mail, Telefon und Social Media 

 … Ihnen Bestätigungen, Bezahlungserinnerungen und Newsletter per Post oder per 

Mail zu schicken 

 …unsere interne Verwaltung in Ordnung zu halten 



Das Bieten, Personalisieren, Messen und Verbessern 

unseres Marketings  
Auf der Website werden allgemeine Besucherangaben 

gespeichert. Hiermit können die IP-Adresse Ihres Computers, 

der Zeitpunkt der Anfrage und die Informationen, die ein 

Browser von einem Besucher mitschickt, registriert werden 

und für statistische Analysen von Besuch- und Klickverhalten 

auf der Website genutzt werden. Wir probieren die 

Informationen, soweit es geht, zu anonymisieren.  

Außerdem verarbeiten wir Ihre Angaben um… 

 …per Mail, Telefon oder Newsletter den Kontakt zu Ihnen zu halten oder Ihre Fragen 

beantworten zu können 

 …Sie zu bitten uns Feedback über unsere Website und unsere Dienste zu geben 

 …Sie über Angebote, Dienste und Neuigkeiten zu informieren 

Google Analytics 
Wir nutzen Google Analytics. Dies machen wir um zu speichern und zu analysieren, wie sich die 

Besucher und die Benutzer der Website verhalten, wie sie die Website nutzen und wie effektiv 

unsere Adwords-Werbungen auf der Google-Suchwortresultatseite sind.  

Filmen en Fotografieren 
Im Laufe des Jahres machen wir an verschiedenen Gelegenheiten Videoaufnahmen oder Fotos. 

Diese Aufnahmen werden zu Marketingzwecken genutzt. Für Fotos aus weiterer Entfernung 

benötigen wir keine Zustimmung. Sollten Sie hier explicit gegen sein, dass diese Fotos 

möglicherweise veröffentlicht werden, können Sie dies bei uns melden. Eventuelle bereits 

aufgenommene Dateien werden wir direkt löschen. 

Werden Informationen an Dritte weitergereicht? 
Wir sind für Ihre Angaben verantwortlich und werden sorgfältig mit den Angaben umgehen. 
 

Externe Verarbeitung  
Wir nutzen externe Verarbeiter. Das sind Dritte, die Dienste für uns ausführen und 
dementsprechend auch persönliche Angaben verarbeiten. Diese Parteien unterstützen uns bei 
Werbe-, Kunden- und ICT-Diensten und beim Versenden von E-Mails und Newslettern. Diese 
Parteien haben sich zur Geheimhaltung verpflichtet und dürfen diese speziellen Angaben nur 
nutzen um Dienste für uns auszuführen und dies auch erst nach unseren Instruktionen.  
 

Banner auf anderen Websites: 
Wir nutzen Dritte auch um Ihnen Banner von Ferienpark Het Stoetenslagh auf anderen 
Websites für Sie zu zeigen. Diese Websites nutzen ebenfalls Cookies, um Ihnen Content zeigen 
zu können, der Sie interessiert. Außerdem können Sie auf unserer Website auch Links zu 
Pinterest, Facebook, Instagram und anderen Plattformen finden. Sobald Sie auf einen der Links 
klicken, kann die relevante Plattform ihre Aktivität regsitrieren, um Ihre Erfahrung auf dieser 
Plattform zu verbessern. 

Wie lange speichern wir Ihre Informationen? 
Wir speichern Ihre persönlichen Angaben so lange wie wir sie benötigen, für das Ziel, für das 

wir sie gesammelt haben, oder so lange wie wir sie benötigen für die vollständige 

Beantwortung und Abwicklung davon.  



Das Verwalten Ihrer Informationen 

E-Mail-Marketing 
Wir nutzen Ihre Angaben für E-Mail-Marketingzwecke. Wenn 

Sie diese E-Mails nicht empfangen wollen, können Sie sich 

immer über den Link unten in den Newslettern abmelden oder 

durch uns dies mitzuteilen per Mail oder Telefon.  

Löschen Ihrer Angaben 
Wenn Sie wissen möchten, welche Angaben wir von Ihnen besitzen, können Sie uns fragen, 

Ihnen eine Übersicht zu geben. Außerdem können Sie uns auch bitten, Ihre persönlichen 

Angaben zu löschen. Dies können Sie machen, indem Sie eine E-Mail an info@stoetenslagh.nl 

zu schicken.  

Kann die Datenschutzerklärung geändert werden? 
Ferienpark Het Stoetenslagh ist jederzeit dazu berechtigt, die Datenschutzerklärung zu ändern 

oder zu erweitern, in dem eine veränderte Datenschutzerklärung online publiziert wird.  

Kontakt 
Wenn Sie Fragen über unsere Datenschutzerklärung haben, können Sie immer Kontakt zu uns 

aufnehmen über folgenden Kontakt 

Vakantiepark het Stoetenslagh 

Elfde wijk 42 

7797 HH Rheezerveen 

Niederlande 

E-mail: info@stoetenslagh.nl 

Tel: +31 523-638260 
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