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La-Bastide – Datenschutzrichtlinie 

 

Unser Hauptziel ist es, Sie so gut wie möglich zu informieren und eine Reservierung so einfach wie 

möglich und möglichst umfassend zu erfüllen, hierfür fragen wir nach einigen persönlichen Daten. 

Darüber hinaus kümmern wir uns gerne um Ihre personenbezogenen Daten. Wie wir das machen, 

können Sie unten lesen. 

 

Schutz personenbezogenerDaten 

Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. La-Bastide wird Ihre persönlichen 

Daten nicht an Dritte verkaufen und / oder weitergeben. Wir verwenden Ihre personenbezogenen 

Daten nur für den von Ihnen zur Verfügung gestellten Zweck und in Übereinstimmung mit der 

Datenschutz-Grundverordnung (AVG) und dem Telekommunikationsgesetz. La-Bastide wird von 

Eugene und Patricia de Jong verwaltet, siehe Kontaktdaten. 

 

Unsere Kontaktdaten 

La-Bastide 

Eugene und Patricia de Jong 

La-Bastide, 87500 Coussac-Bonneval 

05 55 75 55 68 

 

Unsere Verwendung von gesammelten Daten 

 

Daten sammeln 

Wir sammeln Daten, wenn Sie: 

- Machen Sie eine Reservierungsanfrage 

- Direktbuchung 

- Sie melden sich für den Newsletter an 

 

Wir verwenden nur die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen. Dies können folgende 

Informationen sein: 

- Ihr Vor- und Nachname 

- Evt. Vor- und Nachnamen Ihrer Mitreisenden 

- Ihre E-Mail-Adresse 

- Deine Adresse 

- Ihre Telefonnummer 

- Anzahl der Erwachsenen 

- Anzahl der Kinder 

- Geburtsdaten 

Wir benötigen diese Informationen, um Ihre Anfrage ordnungsgemäß bearbeiten und beantworten zu 

können. 
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Wofür verwenden wir die Daten? 

 

Die Daten werden für folgende Zwecke gesammelt und gespeichert: 

- Bei der Reservierungsanfrage mit den angeforderten Daten müssen wir die Verfügbarkeit eines 

geeigneten Ferienhauses für Sie prüfen. 

- Wir verwenden Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse für den Versand von Newslettern. Dies erfolgt 

ausschließlich mit den Informationen, die wir durch die Anfrage nach einer Reservierung und / oder 

Registrierung des Newsletters erhalten haben. 

Daten, die wir speichern 

 

Dies sind die Daten, die wir speichern: 

- Vor- und Nachname 

- Adresse, Postleitzahl und Ort, damit wir Ihre Reservierungsbestätigung so schnell und einfach wie 

möglich an die richtige Person und an die richtige Adresse adressieren können. 

- Telefonnummer, um Sie über Ihre Anfrage informieren zu können oder im letzten Moment geänderte 

Informationen über Ihr Ferienhaus weiterzugeben. Manchmal ist es bequemer, das telefonisch zu 

erledigen. Sie sind niemals verpflichtet, auszufüllen. 

- E-Mail-Adresse, denn sobald wir Ihre Anfrage für ein Ferienhaus erhalten haben, erhalten Sie eine 

Bestätigung per E-Mail. 

 

Ihre Daten und die Systeme, die dies verarbeiten 

Ihre persönlichen Daten werden in dem E-Mail-System gespeichert, mit dem wir arbeiten: Outlook-

Informationen zur Datenschutzrichtlinie von Outlook finden Sie hier: https://privacy.microsoft.com/en-

us/privacystatement. 

 

Abmelden 

Haben Sie sich über das Kontaktformular / per E-Mail beworben, möchten Sie in Zukunft aber keine E-

Mail von uns erhalten? Kontaktieren Sie uns einfach. Ihre E-Mail-Adresse wird dann sofort aus 

unserer Datenbank entfernt und nicht gespeichert. 

 

Sicherheitsdaten 

Es wurden geeignete technische Maßnahmen ergriffen, um personenbezogene Daten vor Verlust 

oder anderen Formen rechtswidriger Verarbeitung zu schützen. Diese Maßnahmen, einschließlich der 

Verschlüsselung mit einem SSL-Zertifikat, bieten eine Sicherheitsstufe, die den von uns verarbeiteten 

Daten entspricht. 

 

Plätzchen 

Ein Cookie ist eine kleine Datei, die von unserer Website gesendet und von Ihrem Browser auf dem 

Gerät platziert wird, auf dem Sie unsere Website besuchen. Die im Cookie gespeicherten 

Informationen können bei einem erneuten Besuch der Website wieder an unsere Website gesendet 
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werden. Unsere Website ist mit Google Analytics verknüpft. Ihre IP-Adresse ist maskiert und mit 

Google wurde eine Verarbeitungsvereinbarung abgeschlossen, dass keine Daten für zusätzliche 

Google-Dienste weitergeleitet werden. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie auf der 

ConsuWijzer-Website. 

 

Cookies werden für den bestmöglichen Betrieb dieser Website und zur Anpassung des Inhalts von 

Werbung an Ihre Präferenzen verwendet. 

 

Fragen und Feedback 

Wir prüfen regelmäßig, ob wir diese Datenschutzerklärung einhalten und die Vorschriften einhalten. 

Mit freundlichen grussen 

La-Bastide 


