
Datenschutzunterrichtung von Bike & Home · Motorradfreundliche Unterkünfte

1. Einwilligung zur Datennutzung
Über unsere Webseiten bringen wir keine personenbezogene Daten von Ihnen in Erfahrung (z. B. Namen, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail Adresse), es sei denn, dass sie uns diese freiwillig zur Verfügung stellen 
(z. B. bei Anfragen, Bestellungen, Umfragen…) oder die entsprechenden Rechtsvorschriften über den Schutz Ihrer Daten dies erlauben.

2. Zweckbestimmung
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen, es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung, 
erfolgt für einen Zweck, der in direktem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Zweck steht, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder 
gerichtlicher Anordnung, zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von rechtswidrigen Aktivitäten.

3. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die E-Mail-Adresse oder die 
Telefonnummer. Diese Daten beziehen sich nur auf eine natürliche Person nicht auf eine juristische (Firma). Ihre personenbezogenen Daten werden wir an Dritte weder verkaufen oder vermarkten noch aus sonstigen
Gründen weitergeben. Keine "Dritten" in diesem Sinne sind Unternehmen oder Kontaktpartner von Bike & Home. Ferner können wir personenbezogene Daten an andere Unternehmen des Netzwerkes von Bike & Home
weiterleiten, wenn dies zur Erreichung des Zwecks, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben, erforderlich ist (z.B. bei der Beantwortung bzw. Bearbeitung von Anfragen, Aufträgen, Bestellungen oder der
Versand).

4. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Sie können unsere Internetseite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. den Namen Ihres Internet Service Providers, die Seite, von der aus
Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Datei. Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben keinen Rückschluss auf Ihre Person. Personenbezogene
Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung oder bei Serviceanfragen freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von Ihnen mitgelieferten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung aus-
schließlich zur Erfüllung und Abwicklung des mit der jeweiligen Datenerhebung verbundenen Zweckes, z.B. Erstellung des Eintrags, Datenprüfung, Versand, Rücküberweisungen. Bei allen Vorgängen der Datenverarbei-
tung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung) verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften im Einklang mit dem BDSG, TKG und TMG. Mit Absenden der Anmedlung/Bestellung Ihres Eintrags willigen Sie ein, dass
Bike & Home Sie mittels folgender Medien (per E-Mail, Telefon oder Post) zu dieser Anfrage kontaktieren und informieren darf. Die von Ihnen abgegebene Einwilligung zur vorgenannten Zweckbestimmung kann jeder-
zeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Nutzung kostenfreier Angebote freiwillig überlassen werden, können anschließend für ei-
gene Werbezwecke genutzt werden.

5. Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur insoweit, als dies für die Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist. Dazu gehören insbesondere die Bestellabwicklung oder die Durchführung beauftragter Services (z.B. Newsletter,
Rückruf). Im Rahmen dieser Durchführung werden Ihre Daten im dafür erforderlichen Umfang an von uns beauftragte Dienstleister weitergegeben, die ebenfalls nach den datenschutzrechtlichen Vorgaben verpflichtet
sind. Hauptsächlich sind dies Druckereien, Versandunternehmen, Kreditinstitute, Lieferanten. Zur Abstimmung von Zustellterminen kann neben Anschrift und Telefonnummer auch die E-Mail-Adresse an den Versand-
dienstleister übergeben werden. Eine Weitergabe an sonstige Dritte für Marketingzwecke anderer Firmen erfolgt nicht. Die Abwicklung von Partnerangeboten, die Sie auf unseren Webseiten finden, erfolgt direkt über
diese Partner.

6. Verwendung von Cookies
Damit Sie auf unseren Internetseiten Ihren Eintrag oder ein Buch bestellen können, wird beim Aufruf bestimmter Internetseiten eventuell ein sogenanntes Langzeit-Cookie gesetzt. Hierbei handelt es sich um eine kleine
Textdatei, die dauerhaft auf Ihrem Rechner verbleibt. Diese Datei dient ausschließlich dazu, bestimmte Applikationen nutzen zu können, z.B. unser Warenkorbsystem. Die meisten Browser akzeptieren Cookies bereits
standardmäßig. Sie können in den Sicherheitseinstellungen temporäre und gespeicherte Cookies unabhängig voneinander zulassen oder verbieten. Wenn Sie Cookies deaktivieren, stehen Ihnen unter Umständen be-
stimmte Features auf unserer Internetseite nicht zur Verfügung und einige Internetseiten werden möglicherweise nicht richtig angezeigt. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir die in unseren Cookies gespei-
cherten Daten nicht mit Ihren persönlichen Daten (Name, Adresse usw.) verknüpfen.

7. Verwendung von Analysediensten
Verwendung von 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 werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union in der Schweiz oder in anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des 
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunter -
laden und installieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie
darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

8. Verwendung von Social Plugins
8.1. Facebook
Diese Internetseite verwendet sogenannte Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes Facebook, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") betrieben wird. 
Die Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem Zusatz "Soziales Plug-in von Facebook" bzw. "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook Plugins und deren Aussehen finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/plugins
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts 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. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch
wenn Sie kein Facebook-Konto besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA über-
mittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Konto direkt zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den "Gefällt mir"-
Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden zudem auf Facebook
veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt.
Facebook kann diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung der Facebook-Seiten benutzen. Hierzu werden von Facebook Nutzungs-, Interessen- und Beziehungs -
profile erstellt, z. B. um Ihre Nutzung unserer Website im Hinblick auf die Ihnen bei Facebook eingeblendeten Werbeanzeigen auszuwerten, andere Facebook-Nutzer über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informie-
ren und um weitere mit der Nutzung von Facebook verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten Ihrem Facebook-Konto
zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüg-
lichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

8.2. Google+
Unser Onlineangebot verwendet die “+1�-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus, welches von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States betrieben wird 
(“Google”). Der besagte Button ist an dem Schriftzug “+1� auf weißem oder farbigen Hintergrund erkennbar. Bei Nutzern welche diejenigen Inhalte unseres Onlineangebotes aufrufen, die eine solche Schaltfläche ent-
halten, baut der Browser eine direkte Verbindung mit den Google-Servern auf. Google übermittelt den Inhalt der „+1“-Schaltfläche direkt an den Browser des Nutzers, welcher den Inhalt dann wiederum in die Webseite
einbindet. Auf die Daten welche Google mit der Schaltfläche erhebt haben wir daher keinen Einfluss und laut Google werden keine personenbezogenen Daten erhoben, solange kein Klick auf die Schaltfläche erfolgt. Le-
diglich bei eingeloggten Google-Usern wird unter anderem die IP-Adresse erhoben und verarbeitet. In welchem Umfang und zu welchem Zweck die Datenerhebung durch Google erfolgt, in welcher Form eine Verarbei-
tung und Nutzung der Daten erfolgt und wie sich diesbezüglich Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre gestalten, können die Nutzer Googles Datenschutzhinweisen zu der „+1“-Schaltfläche
entnehmen: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Weitere Informationen zur „+1“-Schaltfläche finden sich hier wieder: http://www.google.com/intl/de/+1/button



8.3. Google+Twitter („Tweet Button“)
Unsere Webseiten enthalten Funktionen der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion “Re-Tweet” verknüpft Twitter den Twitter-Account der
Nutzer mit den von ihnen frequentierten Internetseiten. Dies wird insbesondere den Followern der Nutzer bei Twitter bekannt gegeben. Hierbei werden auch Daten an die Server von Twitter übertragen.
Wir, als Anbieter unseres Onlineangebotes, weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Unter dem nachfolgenden Link sind weiter -
gehende Informationen verfügbar: http://twitter.com/privacy
Der Nutzer hat zudem die Möglichkeit seine Datenschutzeinstellungen bei Twitter unter http://twitter.com/account/settings zu ändern.

8.4. Pinterest
Diese Internetseite nutzt den „Pin it“-Button des Social Media Netzwerkes Pinterest, welches von der Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA betrieben wird (nachfolgend „Pinterest“ genannt).
Wenn der Nutzer den Pinterest “Pin it-Button” anklickt während er in seinem Pinterest-Account eingeloggt ist, so kann dieser die Inhalte unserer Webseiten auf seinem Pinterest-Profil verlinken. Dadurch kann Pinterest
den Besuch unserer Seiten dem entsprechenden Benutzerkonto zuordnen. Soll dies verhindert werden, so muss der Nutzer sich vor dem Klick auf den „Pin it“-Button von seinem Pinterest-Account abmelden. Zweck und
Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Pinterest sowie die diesbezüglichen Rechte für Nutzer sowie Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deren Privatsphäre können
Pinterests Datenschutzhinweisen entnommen werden: http://pinterest.com/about/privacy/

8.5. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Innerhalb des Onlineangebotes von Bike & Homekann es vorkommen, dass Inhalte Dritter, bspw. in Form von Youtube-Videos, Google-Maps-Kartenmaterial, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Plattformen eingebun-
den werden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anbieter dieser Inhalte die IP-Adresse des Nutzers wahrnehmen, da diese die Inhalte ohne die IP-Adresse nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden können.
Die IP-Adresse ist in so einem Fall erforderlich, um die Inhalte Dritter darzustellen. Bike & Home achtet darauf, nur Inhalte zu verwenden, für welche die IP-Adresse lediglich für deren Auslieferung verwendet wird. Bike
& Home hat jedoch keinen Einfluss darauf, falls die IP-Adresse für die Inhalte Dritter vom jeweiligen Anbieter z.B. für statistische Zwecke gespeichert wird. Insofern Bike & Home hierzu Informationen vorliegen, werden
die Nutzer hierüber informiert.

8.6. Verwendung von Web-Bug
Auf bestimmten Internetseiten legen wir ein sogenanntes Web-Bug auf Ihrem Computer ab. Auf diese Weise können wir Ihren Computer erkennen, wenn über diesen unsere Internetseiten erneut aufgerufen werden,
oder es kann ermittelt werden, wie Werbeaktionen bei den Benutzern ankommen. Diese Daten sind anonym und nicht mit persönlichen Daten auf dem Computer des Benutzers oder mit einer Datenbank verknüpft. Um
Web-Bugs auf unseren Seiten zu unterbinden, können Sie Tools wie z. B. webwasher oder bugnosys verwenden.
Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir Web-Bugs nicht dazu benutzen, um unbemerkt:
1. persönliche Daten über Sie zu sammeln oder
2. solche Daten an Drittanbieter und Marketingplattformen zu übermitteln.

9. Datensicherheit
Wir sichern unsere Internetseite und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. 
Sie sollten Ihre Zugangsinformationen (E-Mail-Adresse/-Programm) stets vertraulich behandeln und das Browserfenster schließen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere wenn Sie den
Computer gemeinsam mit anderen nutzen.

10. Links (Hyperlinks) auf Websites Dritter
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechts-
verletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. Unsere Webseite kann an einigen Stellen Kooperationen mit verschiedenen Dienstanbietern enthalten. Über unsere www.bikeundhome- Webseiten er-
möglichen wir unseren Nutzern u. a. vereinzelt den Zugriff auf  die Angebotsseiten und Dienstleistungen von Partnerunternehmen. Nutzer der Website gehen durch die Nutzung der Dienste der Service-Provider
möglicher weise ein Vertragsverhältnis mit dem jeweiligen Service-Provider ein, für die dann die entsprechenden Vertragsbedingungen des Service-Providers gelten.
Die rechtliche und inhaltliche Verantwortung von Bike & Home für die auf den Angebotsseiten der Partnerunternehmen angebotenen Dienste liegt allein bei den jeweiligen Partnerunternehmen, deren Inhalte über
unsere Homepage abgerufen werden. Bei Nutzung der Dienste eines Service-Providers kommen vertragliche Beziehungen ausschließlich mit dem jeweiligen Partnerunternehmen und dem Nutzer nach den für dieses
Vertragsverhältnis geltenden Bedingungen zustande. Dies sollte entsprechend auf der entsprechenden Internetseite dargestellt sein oder in den Nutzungsbedingungen oder Datenschutzrichtlinien ("Privacy Policies").
Bike & Home hat keine Kontrolle über den Inhalt oder den Betrieb der Websites Dritter und ist nicht verantwortlich für Informationen, die auf diesen Websites enthalten sind. Gleichermaßen ist Bike & Home nicht ver-
antwortlich für die Erfüllung von Bestellungen oder Dienstleistungen, die über eine solche Website bestellt worden sind, noch ist Bike & Home verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien ("Privacy Policies") von sol-
chen Websites und die Daten, die dort ausdrücklich oder automatisch erhoben werden. Bei Schwierigkeiten oder sonstigen Problemen in Zusammenhang mit Websites Dritter (Links) möchten wir Sie bitten, sich direkt
an diesen Dritten und nicht an Bike & Home zu wenden.

11. Auskunftsrecht
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag gemäß § 34 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) unentgeltlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die über ihn
gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder
anderweitige Gesetze dem Antrag entgegenstehen.
Bitte kontaktieren Sie dafür unseren Kundenservice unter bikeundhome@yahoo.de oder telefonisch unter der genannten Servicenummer.

12. Kontakt an den Datenschutzbeauftragten
Sollten Sie Fragen und Anregungen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an den bestellten Datenschutzbeauftragten von Bike & Home unter bikeundhome[at]yahoo.de. Diese E-Mail Adresse
steht Ihnen auch dann zur Verfügung, wenn Sie Bedenken im Hinblick auf die Einhaltung unserer Verhaltensregeln haben.
Kontakt per E-Mail: bikeundhome[at]yahoo.de, z.Hd. Herr Werner Schromm
Kontakt per Post: Bike & Home, Herr Werner Schromm, An der Kreuzbreite 11, 86556 Kühbach, Deutschland

13. Widerruf von Einwilligungen
Sofern Sie uns Einwilligungen erteilt haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können. Entweder telefonisch, schriftlich oder durch formlose
E-Mail, ohne das hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Über diese Wege können Sie sich ferner jederzeit Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen darüber informieren, welche
Einwilligungen Sie uns erteilt haben.

14. Kontaktinformationen
Wenn Sie Fragen haben oder Sie in einem der genannten Fälle von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:

E-Mail: bikeundhome@yahoo.de
Website: http://www.bikeundhome.de
Telefon: +49 8251 891919 (Kosten können nach Anbieter variieren)
Telefax: +49 8251 894529 (Kosten können nach Anbieter variieren)
Adresse: Bike & Home, An der Kreuzbreite 11, 86556 Kühbach, Deutschland
Geschäftsführer: Werner Schromm
St.-Nr.: 10227121462
USt-IdNr.: DE198588579

Stand: Juli 2016
Sie können diese Datenschutzerklärung als PDF dauerhaft abspeichern und die Datei jederzeit offline ansehen bzw. ausdrucken.


