
DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

 

Es ist uns bewusst, dass Online-Geschäfte von Seiten des Kunden ein hohes Maß an Vertrauen erfordern. Wir 

nehmen dieses uns entgegengebrachte Vertrauen sehr ernst. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir 

Sie, wie wir mit den Daten umgehen, die Sie uns über diese Webseite hotels.com™ (“unsere Webseite”), die im 

Eigentum von Hotels.com, L.P. ("wir" oder "uns") ist und von uns betrieben wird, übermitteln. Beachten Sie bitte, 

dass diese Datenschutzerklärung ein integraler Bestandteil unserer Webseite und der darin angebotenen 

Dienstleistungen ist und dass sie in keiner Weise von den Nutzungsbestimmungen und -bedingungen oder von 

der Mitgliedschaft, der Nutzung und den Transaktionsprozessen getrennt werden kann. Durch Ihre Übermittlung 

von Informationen über diese Webseite erklären Sie Ihre Zustimmung zu den Verfahrensweisen, die in dieser 

Datenschutzerklärung beschrieben werden.  

 

Diese Datenschutzerklärung behandelt folgende Fragen:  

1. Welche Daten werden von Ihnen online erhoben? 

2. Wie nutzen wir diese Daten? 

3. Mit wem teilen wir diese Daten? 

4. Welche Auswahloptionen gibt es bezüglich der Sammlung, Nutzung und Verteilung der Daten? 

5. Welche Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen, um Verlust, Missbrauch und Verfälschung von 

Daten, die von uns verwaltet werden, zu unterbinden? 

6. Wie können Nutzer unzutreffende Daten zu ihrer Person korrigieren? 

7. Wie informieren wir Sie über wesentliche Änderungen dieser Datenschutzerklärung? 

8. Wann wird diese Datenschutzerklärung wirksam? 

Nutzer, die Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, können sich per E-Mail hier an den Kundenservice 

von hotels.com wenden.  

 

 

Sammlung und Nutzung von Daten  

 

Reservierungsaufträge  

 

Wenn Sie über unsere Webseite eine Reservierung tätigen, erheben wir von Ihnen personenbezogene Daten 
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über ein Online-Kundenprofil-Formular, das Sie ausfüllen und an uns übermitteln müssen (es sei denn, Sie sind 

bereits Mitglied bei hotels.com). Zu diesen Daten gehören: Ihr Name, Ihre Telefonnummer zu Hause oder am 

Arbeitsplatz, Ihre Fax-Nummer, Ihre E-Mail-Adresse, die Nummer und das Ablaufdatum Ihrer Kreditkarte sowie 

Ihre Rechnungsadresse. Wir nutzen diese Daten zur Bearbeitung und Buchung Ihrer Reservierung und um Ihnen 

per E-Mail oder Fax Mitteilungen über den Status Ihrer Reservierung zukommen zu lassen. Wenn Sie zu unserer 

Webseite zurückkehren, werden wir Sie nach Ihrer E-Mail-Adresse und nach der Referenznummer Ihrer Buchung 

fragen. Außerdem können wir Sie nach weiteren personenbezogenen Daten fragen, bevor wir Ihnen Ihre 

Reservierungsdaten zugänglich machen.  

Überdies erheben wir personenbezogene Daten über Dritte, wenn Sie für diese eine Reservierung buchen. Sie 

sollten die Einwilligung dieser Personen einholen, bevor Sie Ihre Daten an uns weitergeben. Wir nutzen diese 

Daten zur Buchung der Hotelzimmer bzw. anderer Übernachtungsmöglichkeiten sowie - im Falle, dass Sie dies 

ausdrücklich wünschen - um diesen Personen per E-Mail Mitteilung über die Reservierung zu machen.  

 

Mitgliederregistrierung  

 

Hotels.com kann Ihnen eine Registrierung als Mitglied anbieten. Wenn wir Ihnen eine Mitgliedschaft anbieten, 

werden wir das in deutlicher Form machen. Wenn Sie sich entscheiden, ein Mitglied von hotels.com zu werden, 

werden wir Sie nach Ihrem Namen, Ihrer Telefonnummer, Ihrer Faxnummer, Ihrer E-Mail-Adresse, einem 

eindeutigen Nutzernamen, einem Passwort und einer Passwortbestätigung fragen. Diese Daten werden auf dem 

Registrierungsformular aus mehreren Gründen erhoben. Die Daten ermöglichen uns: (1) Ihre persönliche 

Identifizierung; (2) die Durchführung von Hotelreservierungen sowie Anfragen nach weiteren Reiseprodukten und 

Dienstleistungen nachzukommen; (3) falls erforderlich, die Kontaktaufnahme mit Ihnen zu Zwecken des 

Kundenservice; (4) eine Anpassung des Inhalts unserer Webseite an Ihre persönlichen Bedürfnisse; sowie (5) 

Marktforschung zu betreiben und die Leistungen und Produkte, die wir auf unserer Webseite anbieten, zu 

optimieren. Außerdem wird Ihre E-Mail-Adresse benötigt, damit wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung Ihrer 

Registrierung als Mitglied und jeder Reservierung, die Sie online tätigen, zukommen lassen können. Wenn Sie 

uns Ihre Faxnummer mitteilen, können Sie die Bestätigungen für Ihre Registrierung als Mitglied und für jede 

online getätigte Reservierung auch per Fax erhalten. Um zu erfahren, ob Sie unsere per E-Mail versandten 

Mitteilungen auch erhalten haben, können wir an unsere E-Mail ein Web-Beacon anhängen, das uns eine 

Bestätigung sendet, wenn Sie Ihre E-Mail öffnen.  

Als Mitglied werden Sie außerdem von Zeit zu Zeit per E-Mail Mitteilungen über Sonderangebote, neue 

Dienstleistungen von hotels.com sowie weitere Neuigkeiten erhalten, wenn Sie sich für hier registriert haben, z.B. 

durch Anklicken der Option „Gewünschte Form der Kontaktaufnahme“ in Ihrem Mitgliedskonto. Sie können sich 

aus der Empfängerliste für diese Mitteilungen streichen lassen. Weiteres hierzu im Abschnitt “Wahlweise 

Unterbindung” unten.  

 

Mitgliedsprofil  

 

Zusätzlich zu den oben genannten Daten können Mitglieder uns auch Daten über ihre Reisepräferenzen, 

Kreditkartenabrechnung sowie weitere personenbezogene Daten zukommen lassen. Diese Daten werden vor 

allem genutzt, um es Mitgliedern zu erleichtern, ihre Reservierungen schnell einzugeben, ohne dass sie 

dieselben Daten wiederholt eingeben müssen.  

 



Umfragen und Preisausschreiben  

 

Von Zeit zu Zeit können wir Daten der Nutzer über Umfragen und Preisausschreiben erheben. Die Teilnahme an 

diesen Umfragen und Preisausschreiben ist grundsätzlich freiwillig. Sie haben daher die Wahl, ob Sie uns diese 

Daten zukommen lassen oder nicht. Zu den erhobenen Daten gehören normalerweise Kontaktinformationen (wie 

etwa der Name und die Postadresse) sowie demographische Daten (wie etwa die Postleitzahl). Die 

Kontaktinformationen werden zur Benachrichtigung der Gewinner und zur Zusendung der Preise benötigt. Die 

Daten aus Umfragen werden zur Überprüfung und Optimierung der Benutzerfreundlichkeit unserer Webseite 

erhoben. Obwohl wir ein anderes Dienstleistungsunternehmen mit der Durchführung dieser Umfragen und 

Preisausschreiben beauftragen können, wie im Abschnitt über “Informationsteilhabe” dargelegt, untersagen wir 

diesen Dienstleistern jegliche weitere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten.  

 

Daten aus Drittquellen  

 

Wir können Daten über Sie von Drittquellen erhalten und zu Ihren Mitgliedsdaten hinzufügen. Zu diesen Daten 

gehören: Aktualisierte Zustellungs- und Adressdaten, die wir von Dritten erhalten und die wir zur Korrektur 

unsere Unterlagen und zur Erleichterung der Zustellung unserer Dienste und Mitteilungen verwenden; Daten 

über den Kauf von Reiseprodukten auf Webseiten unserer Tochter- und Schwestergesellschaften (wie etwa 

Expedia.com), die wir zum besseren Verständnis Ihrer Reisepräferenzen einsetzen sowie Kreditauskünfte der 

Kreditauskunfteien, die wir zur Vermeidung und Aufdeckung von Betrug nutzen.  

 

Cookies  

 

Cookies sind kleine Informationseinheiten, die auf Ihrem Rechner gespeichert werden und in denen Daten über 

Sie abgelegt werden. Wir setzen sowohl Sitzungscookies (oder temporäre Cookies) ein, die beim Schließen des 

Browsers gelöscht werden, als auch permanente Cookies, die auf Ihrer Festplatte gespeichert werden.  

Wir nutzen diese Cookies aus mehreren Gründen. Zum Beispiel erlauben Ihnen diese Cookies einen Login ohne 

dass Sie jedes Mal erneut Ihr Passwort eingeben müssen. Cookies ermöglichen es uns auch, die Interessen 

unserer Nutzer zu erkennen und anzusprechen und somit unsere Webseite zu optimieren. Die meisten Browser 

akzeptieren Cookies standardmäßig, aber Sie können Cookies auch blockieren und gespeicherte Cookies 

löschen, indem Sie die Browsereinstellungen entsprechend anpassen. Auch wenn Sie die Annahme von Cookies 

ablehnen oder auf Ihrer Festplatte abgelegte Cookies löschen, können Sie unsere Webseite weiterhin nutzen. 

Allerdings wird Ihr Zugriff auf bestimmte Bereiche unserer Webpräsenz nur eingeschränkt möglich sein.  

Cookie-Dateien können auch von unseren Werbepartnern als Drittparteiencookies auf Ihrer Festplatte abgelegt 

werden. Diese Firmen können aggregierte Statistiken über Ihre Besuche auf unserer Webpräsenz sowie auf 

anderen Webseiten nutzen, um auf Ihre mutmaßlichen Interessen abgestimmte Werbung für reisespezifische 

Produkte und Dienstleistungen zu platzieren. Hotels.com hat auf die von Drittparteien eingesetzten Cookies 

weder Zugriff noch kontrolliert es ihren Einsatz. Werbe-Netzwerke, die permanente Cookies einsetzen, bieten 

Ihnen eventuell auch eine Möglichkeit an, zielgerichtete Werbung zu unterbinden. Wenn Sie mehr darüber 

erfahren wollen oder sich informieren wollen, wie Sie vermeiden können, dass Drittparteien Daten über Sie 

sammeln klicken Sie hier oder hier.  

Werbegesellschaften, die Drittparteiencookies einsetzen, setzen eventuell auch Verfahren ein, die die Effektivität 

ihrer Werbung misst. Dies erfolgt vor allem mithilfe von sogenannten Web-Beacons, Einpixel-GIF-Dateien, die 
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auf unserer Webseite platziert werden, um anonymisierte Daten zu sammeln. Sie können diese anonymisierten 

Daten über Ihre Besuche dieser und anderer Webseiten nutzen, um auf Ihre mutmaßlichen Interessen 

abgestimmte Werbung für Produkte und Dienstleistungen zu platzieren. Die auf diese Weise erhobenen Daten 

sind anonymisiert. Daher können Online-Profile nicht einer identifizierbaren Person zugeordnet werden. Wir 

arbeiten mit der Network Advertising Initiative zusammen, die für eine Vielzahl bekannter Webseiten ein System 

anbietet, mittels dessen zielgerichtete Werbung (Targeting) durch einen einfachen Klick für zahlreiche Seiten, 

einschließlich der Hotels.com-Seite, ausgeschlossen wird. Um diesen sogenannten Opt-out-Cookie zu setzen 

sowie weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Sie vermeiden können, dass Drittparteien Daten über Sie 

sammeln, klicken Sie bitte hier.  

 

Social Plugins  

 

Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von 

der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins 

sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f" auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch"-Zeichen) 

oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook 

Social Plugins kann hier eingesehen werden: http://developers.facebook.com/plugins.  

Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine 

direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren 

Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den 

Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher entsprechend 

unserem Kenntnisstand:  

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres 

Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem 

Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder 

einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook 

übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, 

dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.  

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook 

sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie 

bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.  

Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie 

sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch 

unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.  

Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel mit 

dem "Facebook Blocker".  

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: Anwendungen für Mobiltelefone  

 

Sobald Sie Hotels.com Mobile für iOS oder Android (nachfolgend bezeichnet als "Anwendung") nutzen, sammelt 

und verwendet Hotels.com Ihre Daten in der gleichen Weise und zu demselben Zweck, wie dies bei Ihren 

Besuchen auf der Webseite von Hotels.com geschieht. Darüber hinaus erhebt Hotels.com folgende zusätzliche 

Daten, wann immer Sie die Anwendung nutzen:  
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 Hotels.com kann nachvollziehen, auf welche Bereiche der Anwendung Sie zugreifen. Diese Daten nutzt 

Hotels.com zur Optimierung seiner Inhalte.  Die Daten werden anonym erhoben und können Ihrer 

Person in keiner Weise zugeordnet werden.  Die Anwendung zeichnet auch die eindeutige Geräte-ID 

Ihres Telefons auf. Für iPhones ist das die UUID, für Telefone mit Android die Geräte-ID.  Die 

UUID/Geräte-ID wird lediglich bei Ihrer ersten Nutzung der Anwendung registriert, um gegenüber 

Drittanbietern zu bestätigen, dass die Anwendung heruntergeladen und geöffnet wurde. 

 Wenn Sie die Funktion "Hotels in der Nähe meines aktuellen Standortes suchen" nutzen, verwendet 

Hotels.com alle zur Verfügung stehenden Daten, die Ihr Telefon überträgt. Dies sind beispielsweise 

GPS-Daten oder Daten aus anderen Technologien, mit denen Hotels.com Ihren Standort bestimmen 

und Ihnen Hotels in Ihrer Nähe anzeigen kann. Diese Daten werden anonym erhoben. Unter 

Umständen kann Hotels.com mithilfe dieser Daten jedoch Ihren Standort präzise bestimmen. Die 

erhobenen Daten werden ausschließlich dazu verwendet, Hotels in Ihrer Nähe zu suchen und Ihnen die 

Ergebnisse dieser Suche anzuzeigen. Des Weiteren werden Daten zu Ihrem Standort nur dann 

erhoben, wenn Sie die Funktion "Hotels in der Nähe meines aktuellen Standorts suchen" der 

Anwendung tatsächlich aktivieren. Im Menü "Einstellungen" können Sie die Freigabe von Standortdaten 

jederzeit deaktivieren. 

Sollte in der Anwendung ein Problem oder ein Fehler auftreten, sendet die Anwendung Daten an Hotels.com. So 

kann die Ursache des Fehlers identifiziert und die Anwendung verbessert werden. In einem solchen 

Fehlerbericht werden Daten zu Ihrem Handymodell, zur verwendeten Softwareversion und zu Ihrer UUID/Geräte-

ID zusammengestellt. Des Weiteren werden der Zeitpunkt des Fehlers, die zum Zeitpunkt des Fehlers 

verwendete Funktion und der Anwendungsstatus zum Zeitpunkt des Fehlers übermittelt.  

Wenn Sie nicht wünschen, dass Hotels.com über die Anwendung Daten in dem oben beschriebenen Umfang 

und auf die oben beschriebene Weise sammelt und verwendet, haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können die 

entsprechende Funktion der Anwendung deaktivieren, oder Sie entfernen die Anwendung von Ihrem Gerät und 

besuchen die Webseite von Hotels.com.  

Hotels.com ist bemüht, die Anwendung für das iPhone und für Android weiter zu optimieren und so die 

Datenerhebung zu minimieren.  

 

Identifikationskennzeichen (Tags)  

 

In Verbindung mit Werbekampagnen, die wir oder unsere Partner auflegen, können wir auch ein Verfahren 

einsetzen, das es uns erlaubt, bestimmte Daten, die mit Ihren über unsere Webseite vorgenommenen 

Reservierungen zusammenhängen, zu erfassen. Diese Daten werden meist durch die Platzierung eines Web-

Beacons, einer Einpixel-Gif-Datei, auf unseren Reservierungsseiten gewonnen. Zu den auf diese Weise 

gesammelten Daten, die anonymisiert erhoben werden, gehören der Gesamtbetrag der von Ihnen getätigten 

Transaktion sowie die vom System generierte Referenznummer der Buchung. Diese Daten werden zur Messung 

der Effektivität unserer Werbekampagnen verwendet. Für den selben Zweck können die auf diese Weise 

erhobenen Daten auch an unsere Partnergesellschaften weitergeleitet werden. Für die Erhebung der Daten und 

die Erstellung eines Berichts kann ein Dienstleistungsunternehmen als Drittpartei beauftragt werden.  

 

Protokolldateien  



 

Wie die meisten Betreiber von Webseiten protokollieren wir Internet-Protokoll (IP)-Adressen, Browsertypen, 

Internet-Service-Provider (ISP), Zugangs- und Ausgangsseiten, Systemplattform, Datum und Uhrzeit sowie die 

Anzahl der Klicks in einer Protokoll- oder Logdatei. Wir nutzen diese Daten zur Analyse von Trends, zur 

Administration der Webseite, zur Verfolgung des Surfverhaltens von Gruppen von Anwendern, zur Diagnose von 

Serverproblemen und zur Sammlung von demographischen Daten über Anwendergruppen. Diese Daten sind 

nicht mit irgendwelchen personenbezogenen Daten verknüpft. Wir setzen außerdem ein Hilfsprogramm namens 

ATG Dynamo ein, das Protokolldateien zur Analyse von Anwenderverhalten auswertet.  

 

Google Analytics  

 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google"). Google Analytics 

verwendet sog. „Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 

Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 

Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse, die jedoch vor dem Speichern mit der Methode 

_anonymizeIp() anonymisiert wird, so dass sie nicht mehr einem Anschluss zugeordnet werden kann) wird an 

einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 

benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 

Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 

übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 

verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; 

wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 

Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung 

der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 

benannten Zweck einverstanden.  

 

Sie können der Erhebung der Daten durch Google-Analytics mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem 

Sie ein Deaktivierungs-Add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) für Ihren Browser installieren.  

 

 

Mitteilungen von unserer Seite  

 

Sonderangebote und Updates  

 

Wie oben erwähnt, erhalten Mitglieder von hotels.com von Zeit zu Zeit Mitteilungen über Produkte, 

Dienstleistungen und Sonderangebote, an denen sie interessiert sein könnten. Zum Schutz ihrer Privatsphäre 

geben wir unseren Mitgliedern jedoch die Möglichkeit, sich aus der Empfängerliste für diese Mitteilungen 

streichen zu lassen. Weiteres hierzu im Abschnitt “Wahlweise Unterbindung” unten.  

 

Reisedaten und Kundenrückmeldungen  
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Wenn Sie eine Reise über unsere Webseite buchen, erhalten Sie, zusätzlich zur Mitteilung über Ihren 

Reservierungsstatus (siehe den obigen Abschnitt “Reservierungsaufträge”), vor Ihrer Abreise eine E-Mail-

Mitteilung mit Informationen über Ihre Reise und Ihr Reiseziel, die für Sie von Interesse sein könnten. 

Gelegentlich fügen wir diesen Mitteilungen auch Informationen über andere Produkte und Dienstleistungen bei, 

die Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Reise von Nutzen sein könnten. Sie erhalten die Möglichkeit, die 

Zusendung von solchen Mitteilungen für zukünftige Reservierungen zu unterbinden. Um den hohen Standard 

unseres Kundenservices aufrechtzuerhalten, können wir Ihnen auch nach Abschluss der Reise eine E-Mail 

zusenden, in der Sie aufgefordert werden, uns eine Rückmeldung über Ihre Zufriedenheit mit der Reise zu 

machen. Auch hier erhalten Sie die Möglichkeit, die Zusendung von solchen Mitteilungen zu unterbinden.  

 

Newsletter  

 

Nutzer, die sich auf die Empfängerliste für unseren Newsletter setzen lassen möchten, werden nach bestimmten 

Kontaktinformationen wie etwa Name und E-Mail-Adresse gefragt. Zum Schutz ihrer Privatsphäre geben wir 

unseren Nutzern jedoch die Möglichkeit, die Zusendung von diesen Mitteilungen zu unterbinden. Weiteres hierzu 

im Abschnitt “Wahlweise Unterbindung” unten.  

 

Technische Ankündigungen  

 

In seltenen Fällen kann es erforderlich sein, technische Ankündigungen zu versenden. So können wir zum 

Beispiel, wenn unsere Angebote wegen Wartungsarbeiten für einige Zeit ausgesetzt werden müssen, unseren 

Nutzern eine Mitteilung darüber per E-Mail zusenden. Grundsätzlich können unsere Mitglieder die Zusendung 

dieser nicht werbebezogenen Mitteilungen nicht unterbinden, es sei denn, sie kündigen ihre Mitgliedschaft.  

 

Kundenservice  

 

Wir kommunizieren regelmäßig mit unseren Nutzern, um ausdrücklich erwünschte Dienstleistungen zu erbringen. 

Hierzu gehören Antworten auf Anfragen, die je nach Wunsch des Kunden über E-Mail, Fax oder Telefon 

erfolgen.  

 

 

Wahlweise Unterbindung  

 

Unsere Nutzer haben die Möglichkeit, die Nutzung Ihrer Daten durch hotels.com zur Zusendung von 

Werbemitteilungen zu unterbinden. Nutzer, die unseren Newsletter und unsere Werbemitteilungen nicht mehr 

erhalten möchten, können sich aus der Empfängerliste für diese Mitteilungen streichen lassen, indem Sie auf 

"Abmelden" in der Betreffzeile der E-Mail oder hier klicken.  

 

 

Informationsteilhabe  
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Rechtsvermerk  

 

Obwohl wir alles daran setzen, die Privatsphäre unserer Nutzer zu schützen, können wir gesetzlich gezwungen 

sein, Daten, die Sie uns beim Kauf unserer Produkte und Dienstleistungen übermittelt haben, weiterzuleiten. 

Außerdem können wir Daten von Personen, die unsere Interessen schädigen (etwa durch Betrug) oder deren 

Aktivitäten Dritte schädigen können, weiterleiten. Ferner kann es erforderlich sein, dass Kundendaten an Dritte 

(etwa an Kreditkartenunternehmen) weitergeleitet werden, um Auseinandersetzungen, die im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr auftreten, beizulegen.  

 

Aggregierte Daten (nicht personenbezogen)  

 

Wir gewähren unseren Geschäfts- und Werbepartnern Teilhabe an aggregierten demographischen Daten. Diese 

Daten sind nicht mit irgendwelchen personenbezogenen Daten verknüpft.  

 

Autorisierte Dienstleister  

 

Wir lassen autorisierte Dienstleister, die in unserem Auftrag bestimmte Dienstleistungen erbringen, an Ihren 

personenbezogenen Daten teilhaben. So beauftragen wir zum Beispiel Drittunternehmen mit der Verarbeitung 

Ihrer Kreditkarten- oder Scheckzahlungen für unsere Produkte und Dienstleistungen. Auch zur 

Auftragsabwicklung, Zusammenstellung von Paketen, Erstellung von Geschäfts- und Verkaufsanalysen und 

Vertriebsunterstützung sind wir auf die Hilfe von Dienstleistern angewiesen. Diese Unternehmen erhalten jedoch 

nicht das Recht, die von uns weitergeleiteten personenbezogene Daten für irgendeinen weiteren Zweck zu teilen, 

speichern oder nutzen.  

Wir können auch angesehene Drittunternehmen beauftragen, uns bei Umfragen, Werbemaßnahmen und 

Verlosungen zu unterstützen. Nach Abschluss dieser Projekte gehen alle Daten an uns zurück.  

Schließlich gewähren wir unseren Dienstleistungspartner gelegentlich Teilhabe an aggregierten Daten. Diese 

Daten sind nicht personenbezogen und werden zur Entwicklung von vorrangigen Programmen und Inhalten, die 

für unsere Mitglieder und Nutzer von Interesse sein würden, genutzt.  

 

Anbieter  

 

Die Leistungsträger deren Leistungen Sie auf unserer Webseite reserviert oder gekauft haben, erhalten von uns 

die Informationen, die diese zur Erfüllung Ihres Auftrages benötigen. Bei den von uns angebotenen 

Reiseprodukten kooperieren wir mit Hotels, Autovermietern und anderen Anbietern, bei denen es sich um 

angesehene Unternehmen handelt, die Ihre eigenen Daten entsprechend den eigenen Zwecken verarbeiten. Es 

kann erforderlich sein, dass diese Reiseanbieter mit Ihnen in Kontakt treten, um weitere Informationen über Ihre 

bestätigte Reservierung zu erhalten.  

 

Tochter- und Schwestergesellschaften  

 

Wir können bestimmte personenbezogene Daten mit Tochter- und Schwestergesellschaften (wie etwa 

Expedia.com) teilen, die weltweit ein umfassendes Angebot an Reisepaketen und -dienstleistungen anbieten, um 

den Wünschen unserer Kunden entgegenzukommen. Durch die Teilhabe an diesen Daten können wir besser 
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herausfinden, in welcher Weise unsere Produkte und Dienstleistungen den Kundenbedürfnissen entsprechen. 

Die personenbezogenen Daten, die unsere Tochter- und Schwestergesellschaften von uns erhalten, werden von 

diesen mindestens genauso vertraulich behandelt wie die ihrer anderen Kunden. Ihre personenbezogenen Daten 

werden von diesen Gesellschaften nicht genutzt, um Ihnen Werbemitteilungen per E-Mail übermitteln, soweit Sie 

hierin nicht ausdrücklich eingewilligt haben.  

 

Geschäftsübernahmen  

 

Im Interesse unserer Kunden kann es sein, dass wir Tochtergesellschaften oder Firmeneinheiten verkaufen. Es 

kann auch sein, dass wir von einer anderen Gesellschaft aufgekauft werden oder mit einer anderen Gesellschaft 

fusionieren. In solchen Fällen können auch Kundendaten an eine andere Gesellschaft gelangen.  

 

Internationale Datentransfers  

 

Die personenbezogenen Daten unserer Mitglieder werden in den Vereinigten Staaten verwaltet. Außerdem kann 

es sein, dass Dritte, denen wir in der oben beschriebenen Weise Teilhabe an Ihren Daten gewähren (z.B. zur 

Durchführung ihrer Buchung) in Ländern außerhalb der Europäischen Union, etwa in den Vereinigten Staaten, 

ihren Sitz haben.  

 

Links  

 

Beachten Sie bitte, dass sich auf unserer Webseite Links befinden, die zu den Webseiten Dritter führen. Auf 

diesen Sites können eventuell personenbezogene Daten von Ihnen erhoben werden. Diese 

Datenschutzerklärung bezieht sich nicht auf die Verfahren der Datenerhebung auf jenen Webseiten.  

 

 

Datensicherheit  

 

Wir haben Vorkehrungen zur Sicherung der von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten ergriffen. So 

nutzen wir zum Beispiel fortschrittliche Verschlüsselungstechniken zur Verschlüsselung Ihrer 

Kreditkartennummern. Außerdem gewähren wir ausschließlich den Angestellten Zugriff auf personenbezogene 

Daten, die diese zur Ausführung einer bestimmten Tätigkeit benötigen (zum Beispiel einem Angestellten in der 

Buchhaltung oder im Kundenservice). Zudem befinden sich die Server, auf denen personenbezogene Daten 

gespeichert sind, in einem verschlossenen Raum.  

Wenn Sie Fragen zur Sicherheit Ihrer Daten haben, senden Sie bitte eine E-Mail an die Kundenbetreuung.  

 

 

Zugriff auf personenbezogene Daten  

 

Mitglieder und Nutzer dürfen auf die personenbezogenen Daten, die wir von ihnen erhoben haben, zugreifen und 

können sie aktualisieren. Um dieses Recht auszuüben, können Mitglieder und Nutzer unserem Kundensupport 

unter Kundenbetreuung eine E-Mail schicken oder uns postalisch unter der unten aufgeführten Adresse 
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erreichen. Mitglieder können außerdem ihre Personenbezogenen Daten auf der Mitgliederprofilseite unserer 

Webseite korrigieren.  

 

 

Änderungen der Datenschutzerklärung  

 

Sollten wir unsere Datenschutzregeln abändern, werden wir diese Datenschutzerklärung sowie das Datum ihres 

In-Kraft-Tretens entsprechend anpassen. Dadurch werden Sie immer auf dem Laufenden darüber gehalten, 

welche Daten erhoben werden, wie wir sie nutzen können und an wen wir sie weiterleiten können. Jede 

wesentliche Änderung der Datenschutzerklärung wird auf unserer Webseite deutlich angekündigt. Wir möchten 

Sie dazu ermutigen, von Zeit zu Zeit diese Datenschutzerklärung erneut zu lesen, damit Sie darüber informiert 

sind, wie wir Ihre Daten schützen.  

 

 

Kontaktinformation  

 

Nutzer, die Fragen oder Anregungen bezüglich unserer Datenschutzerklärung haben, können uns unter 

folgenden Adressen erreichen:  

 

E-Mail:                        Kundenbetreuung  

  

Postadresse:       Hotels.com, L.P. 

                                10440 North Central Expressway  

                                Suite 400 

                                Dallas, Texas 75231 

                                USA 

  

  

Stand:  31. Januar 2012 

 

 

javascript:submitLink(%22/customer_care/email_us.html%22)

