Datenschutz-Steckbrief
Was macht Explore Moore mit Deinen Daten?
In diesem Datenschutz-Steckbrief geben wir einen Überblick, wie die Anje Kluth & Silja Schwark GbR
(die Institution hinter Explore Moore) mit Deinen Daten verfährt, wo und wofür diese gespeichert
werden und was Deine Rechte hierzu sind. Wir nehmen Datenschutz sehr ernst und behandeln Deine
Daten vertraulich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Datenübertragung im Internet kann
immer Sicherheitslücken aufweisen. Wir können keine vollkommende Sicherheit garantieren!

Websitebesuch
Wenn Du eine Website besuchst, erhebt und speichert der Seiten-Provider automatisch Daten in
Server-Log Files, die von Ihrem Browser an den Betreiber übermittelt werden. Diese Daten enthalten
beispielsweise Daten wie Browsertyp / Browserversion oder das Betriebssystem des Rechners. Unser
Seiten-Provider tut dies nicht. Wir kommen derartige Daten also nicht von Dir. Wenn Du auch nicht
möchtest, dass andere Internetseiten diese Daten von Dir abgreifen, kannst Du Dir einen Ad-Blocker
installieren.
Cookies:
Viele Internetseiten verwenden Cookies. Cookies sind unschädlich für Deinen Rechner und virenfrei.
Sie dienen dazu, Internet-Angebote für die Besucher einer Website freundlicher, effektiver und
sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Deinem Computer abgelegt werden und
die Dein Browser verwendet.
Du hast die Möglichkeit, beim Betreten unserer Website alle Cookies abzulehnen, oder gewisse
analytische Cookies zu akzeptieren. Diese geben uns die Möglichkeit, Dein Verhalten auf unserer
Website nachzuvollziehen (welche unserer Websiteeinträge klickst Du an?) und so unsere
Marketingstrategie zu verfeinern. Diese Cookies helfen unserer Website außerdem, zu erinnern, wie
Du unsere Seite gerne nutzt (zum Beispiel auf Englisch) und die Website wird bei Deinem nächsten
Besuch schneller laden.

Ticketbuchung für Moortouren
Wir verarbeiten Deine Daten zu dem Zweck, Touren in das Dosenmoor anbieten zu können. Um
planen zu können, brauchen wir verbindliche und namentliche Ticketbuchungen. Die Angabe Deiner
Daten ist freiwillig, jedoch für den Ticketkauf notwendig.
Wir verarbeiten folgende Daten:
•
•
•
•

Personendaten (Name, Vorname)
Kontaktdaten (um dich informieren zu können, falls z.B. die Tour kurzfristig abgesagt werden
muss)
Volljährigkeit (da wir keine Aufsichtspflicht für minderjährige Teilnehmende übernehmen)
Wie du auf uns aufmerksam geworden bist (damit wir wissen, welche unserer Werbekanäle
erfolgreich sind)

Die Buchung unserer Touren und daher auch die damit in Verbindung stehende Datenverarbeitung
läuft über die online Buchungsplattform eveeno.1 eveeno sammelt ein paar Daten von Dir, da über
diese Seite den Bezahlvorgang abgeschlossen wird und Accountinformationen von der Seite
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https://eveeno.com/de/

gespeichert werden lassen können.
Hier geht es zum Datenschutz von eveeno: https://eveeno.com/de/privacy
Nach Deiner Buchung wird automatisch eine Bestätigungsmail an unser E-Mailpostfach geschickt.
Diese Mail fasst all die Daten zusammen, die Du bei Deiner Ticketbuchung über eveeno angegeben
hast. Hier geht es zum Datenschutz unseres Mailserverproviders: https://postale.io/privacy-policy
Deine Daten werden von uns nicht weiter analysiert und werden nach 6 Monaten gelöscht. (Wir
löschen Deine Daten erst nach dieser Zeitspanne, um ggf. nachvollziehen zu können, wenn Menschen
mehr als nur einmal mit auf unsere Touren kommen)

Fotos zu Werbezwecken
Auf unseren Moortouren werden Fotos gemacht, die wir später zu Werbezwecken verwenden. Zu
Beginn unserer Touren wird jede:r Teilnehmer:in nach einer schriftlichen Einwilligung hierfür gefragt.
Das Formular wird vor Ort ausgeteilt. Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig und kann zu jedem
späteren Zeitpunkt für die Zukunft schriftlich bei uns widerrufen werden.

Rechte
Du hast das Recht,
• Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu erhalten,
• eine Einwilligung (sofern erteilt) zu widerrufen,
• dass unrichtige Daten über Dich bei uns berichtigt werden,
• dass Deine nicht mehr erforderlichen Daten gelöscht werden,
• dass wir unter bestimmten Bedingungen die Verarbeitung Deiner Daten einschränken,
• dass wir Deine Daten in einer maschinenlesbaren Form erhalten.
Wenn Du eines oder mehrere Deiner Rechte ein Anspruch nehmen möchtest, nimm bitte mit uns
Kontakt auf (Kontaktinformationen siehe unten).

Corona-Pandemie
Die sich beständig ändernde Lage der Corona-Pandemie kann es kurzfristig erforderlich machen, dass
wir zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung bestimmte Daten von Dir brauchen und speichern
müssen. Dies geschieht selbstverständlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Änderung der Datenschutzbestimmungen
Unsere Datenschutzerklärung können in unregelmäßigen Abständen angepasst werden, damit sie
den aktuellen rechtlichen Anforderungen entsprechen oder um Änderungen unserer
Dienstleistungen umzusetzen, z. B. bei der Einfügung neuer Angebote. Für Ihren nächsten Besuch gilt
dann automatisch die neue Datenschutzerklärung.
Verantwortlich:
Anje Kluth & Silja Schwark GbR
Kirchhofallee 12
24103 Kiel
E-Mail: info@exploremoore.de
Website: www.exploremoore.de
Stand Juni 20222
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diese Datenschutzerklärung wurde mit Hilfe von https://datenschutzerklärungmuster.de/ erstellt

