
Bratislava Tours : Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien Informationen 

 

 

Erfassung und Verwendung 

 

Bratislava-tours.sk ist der Alleininhaber von allen auf dieser Website gesammelten Informationen. Wir 

werden keine von diesen Informationen an Dritte verkaufen, teilen oder vermieten. Bratislava-tours.sk 

sammelt Informationen über  unsere Benutzer von verschiedenen Punkten auf unserer Website, um 

Aufträge zu verarbeiten und Sie mit relevanten Informationen besser zu bedienen. Die gesammelten 

Informationen enthalten den  Namen, Versandadresse, Rechnungsadresse, Telefonnummer, E-Mail- 

Adresse und Zahlungsinformationen wie z. B.  Kreditkarten. 

 

 

Reservierung 

 

Die meisten gesammelten Informationen während des Reservierungsprozesses werden zur Abwicklung der 

Reservierung verwendet.  Während des Reservierungsprozesses sollen Sie folgende Kontaktinformationen, 

wie Ihren Namen, E-Mail Adresse, Telefonnummer und die Wohnsitzadresse angeben. Diese Informationen 

werden verwendet, um Sie im Zusammenhang mit  Ihrer Reservierung auf  der  Bratislava-tours.sk 

Webseite zu kontaktieren oder  automatische Status Updates  zu schicken. Finanzinformationen wie 

Kreditkartennummer, Ablaufdatum, Zahlungsanweisung, Banküberweisung oder Kontoinformationen 

werden nur für Abrechnungszwecke verwendet und um Ihre Reservierung abzuwickeln. Falls wir Probleme 

bei der Verarbeitung Ihrer Reservierung haben,  verwenden wir diese Kontaktinformationen um mit Ihnen 

in  Kontakt zu treten. Wir werden Ihre persönlichen und finanziellen Informationen nicht an dritte Parteien 

mitteilen. Die einzige Ausnahme ist bei der Verarbeitung der Kreditkarteninformationen mit der 

Geschäftsbank aus Gründen  der Genehmigung und Zustimmung. Dieser Prozess ist von einem 

Sicherheitssystem geschützt. Lesen Sie den Sicherheitsabsatz für weitere Informationen über 

Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren. 

 

 

Tour-Rückerstattung/Tour- Stornierung 

 

Tour-Stornierung von PLUS TOUR 

 

PLUS TOUR behält das Recht vor, die Veranstaltung infolge der niedrigen Registrierung oder der anderen 

Umstände zu stornieren, die die Tour undurchführbar machen können. Im Falle, dass PLUS TOUR die 

Veranstaltung storniert, erhalten die eingeschriebenen Personen die volle Rückerstattung. Es sei denn, 

dass die Tour verschoben werden muss, hat PLUS TOUR das Recht, entweder die volle Rückerstattung zu 

erstellen oder die Registrierung zu einem neuen Datum zu überweisen. 



 

 

Tour-Stornierung vom Teilnehmer 

 

Soweit nicht ausdrücklich auf den Anmeldungsformularen anzugeben ist, erhält man die Rückerstattung 30 

Tage vor der Veranstaltung. Die Stornierungen werden nur in schriftlicher Form oder über die E-Mail 

auf info@plus-tour.eu akzeptiert und müssen bis der Stornierungsfrist angegeben werden (siehe oben). Alle 

Erstattungsanträge müssen vom Besucher oder dem Kreditkarteninhaber durchgeführt werden. Sie müssen 

folgende Informationen enthalten, beispielweise der Organisationsname, der Besucher und/oder die 

Űberweisungsnummer und werden der ursprünglichen Bezahlungskreditkarte gutgeschrieben. Oben 

genannte Richtlinien betreffen sich alle Touren von PLUS TOUR soweit nichts anders in den 

Veranstaltungen-Materialien festgelegt ist. Lesen Sie bitte sorgfältig alle Materialien hinsichtlich der 

bestimmten Richtlinien. 

 

 

Cookies 

 

Man benutzt Cookies, um den Inhalt der Internetseite bezogen auf den Besucher-Browser oder auf die 

geschickten Informationen vom Besucher anzupassen. Falls Sie Cookies ablehnen, können Sie weiter 

unsere Internetseite benutzen. Allerdings werden Sie nicht imstande sein, einige Funktionen auf unserer 

Seite zu benutzen oder Artikel zu kaufen. Das liegt vor allem daran, dass Cookies vom Buchungs-Service 

verwendet sind, um die unumgänglichen Informationen für die Bestellungen zu bewahren. Im Falle, dass 

Sie Cookies sperren, werden Sie nicht in der Lage sein, die Reservierung online zu akzeptieren. Wir teilen 

keine Informationen mit dritten Parteien. Grundsätzlich benutzt man Cookies, um Ihre persönlichen 

Erfahrungen mit unserer Internetseite zu verbessern. Sobald Sie den Browser schließen, werden Cookies 

abgebrochen. 

 

 

Log-Datei 

 

Wir benutzen Internetprotokolladresse (IP), um die Entwicklung zu analysieren, die Internetseite zu 

verwalten, die Bewegung vom Besucher zu folgen und umfassende bevölkerungsstatische Information für 

den gesamten Gebrauch zu sammeln. Wir verteilen oder teilen keine IP Informationen an die dritten 

Parteien. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@plus-tour.eu


Teilung 

 

Wir verwenden das Kreditkarte-Verarbeitungsunternehmen, um die Käufe und Dienstleistungen 

abzurechnen. Diese Unternehmen bewahren, teilen, lagern oder benutzen die persönlichen Daten für keine 

sekundären Absichten. Bratislave-tours.sk ist das EU-Unternehmen und befolgt die Gesetze. Bratislave-

tours.sk wird persönliche Daten bekannt geben, falls gesetzlich erforderlich ist. 

 

 

Links 

 

Die Internetseite beinhält die Verlinkungen zu den anderen Seiten. Bitte nehmen Sie in Kauf, dass 

Bratislave-tours.sk nicht für die Datenschutzbestimmungen der anderen Seiten die Verantwortlichkeit zieht. 

Wir lenken die Aufmerksamkeit unserer Besucher auf die Datenschutzerklärung jeder Internetseite zu 

lesen, die die persönlichen Daten sammelt. Diese Datenschutzerklärung betrifft sich ausschließlich die 

gesammelten Informationen von dieser Internetseite. 

 

 

Sonderangebote und Mailingliste 

 

Unter der Voraussetzung, dass Sie ein Sonderangebot erhalten und Sie sich zur Mailing Liste anmelden, 

kann Bratislava-tours.sk Ihnen relevante Informationen senden. Unsere Sonderangebote und E-Mails 

werden nur den Kunden geschickt, die die Genehmigung über die Sendung solcher Information von 

Bratislave-tours.sk erhalten haben. Bratislave-tours.sk teilt keine Ihren Information mit den dritten Parteien 

und fordert nicht die Sendung der Sonderangebote im unseren Namen an. Wir bieten die Möglichkeit an, 

diese Arten von E-Mails nicht erhalten aus Respekt Ihrer Privatsphäre. Zur Zeit der Registrierung besteht 

die Möglichkeit, keine Sonderangebote und Nachrichten zu bekommen und dadurch, dass Sie das 

zugehörige Feld nicht markieren. Weiterhin sind alle Sonderangebote über die E-Mail mit dem 

Entferungslink geschickt, im Falle, dass Sie nicht mehr die Sonderangebote und Nachrichten erhalten 

möchten. Ansonsten können Sie mitunter die Informationen über die Produkte, Dienstleistungen, 

Sondernagebote oder Nachrichten erhalten. Sehen Sie bitte unsere Möglichkeiten an und unten finden Sie 

nützliche Informationen über die Entfernung aus unserer Mailingliste. 

 

 

Abmeldung von unserer Mailingliste 

 

Sie können Ihre aufgenommene E-Mail- Adresse auf unserer Startseite www.bratislava-tours.sk ändern 

oder überprüfen und „den abmelden Button“ anklicken. 

 

www.bratislava-tours.sk

