
Datenschutzrichtlinie  

Gültig seit: 2022-08-27  

Aktualisiert am: 2022-08-27  

Diese Datenschutzrichtlinie erläutert die Richtlinien von IQTOURISM LTD zur Erfassung und 
Verwendung der Informationen, die wir sammeln, wenn Sie auf unseren Webseiten (den 
„Dienst“) zugreifen. Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt Ihre Datenschutzrechte und wie Sie 
durch Datenschutzgesetze geschützt sind.  

Durch die Nutzung unseres Dienstes erklären Sie sich mit der Erfassung und Nutzung Ihrer 
Daten in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie einverstanden. Bitte greifen Sie 
nicht auf unseren Dienst zu oder nutzen Sie ihn nicht, wenn Sie nicht mit der Erfassung und 
Nutzung Ihrer Daten, wie in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegt, einverstanden sind. Diese 
Datenschutzerklärung wurde mithilfe des CookieScript Datenschutzerklärungs-Generators 
erstellt.  

Die IQTOURISM LTD ist berechtigt, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Dies 
kann ohne vorherige Ankündigung geschehen.  

Die IQTOURISM LTD wird die überarbeitete Datenschutzrichtlinie auf der Website 
https://www.iq-tourism.com veröffentlichen.  

Erfassung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten  

Welche Art von Daten wir sammeln  

Bei der Nutzung unseres Dienstes werden Sie aufgefordert, uns personenbezogene Daten 
mitzuteilen, um Sie zu kontaktieren oder zu identifizieren. https://www.iq-tourism.com sammelt 
die folgenden Informationen:  

• Nutzungsdaten  
• Name  
• Email  
• Mobiltelefon  
• Geburtsdatum  
• Büroadresse  
• Wohnadresse  
• Reisezeitraum 
• Anzahl Kinder 
• Anzahl Erwachsene 

Zu den Nutzungsdaten gehören die folgenden Daten: 

• Internet-Protokoll (IP)-Adresse der Computer, die auf die Website zugreifen 
• Website-Anfragen 
• Verweisende Webseiten 
• Für den Zugriff auf die Website verwendeter Browser 
• Uhrzeit und Datum des Zugriffs 

https://cookie-script.com/privacy-policy-generator
https://cookie-script.com/privacy-policy-generator


Auf welche Weise wir Daten sammeln 

Unsere Webseiten sammelt und erhalten Daten von Ihnen auf folgende Weise:  

• Wenn Sie ein Anmeldeformular ausfüllen oder auf andere Weise Ihre persönlichen 
Daten übermitteln. 

• Wenn Sie mit unserem Dienst interagieren. 
• Umfragen 
• Anfragen über und an einen Hotelbetrieb – hier werden die Daten direkt an den 

Betrieb weitergeleitet 
• Buchungsanfragen - hier werden die Daten direkt an den Betrieb weitergeleitet 
• Gewinnspiele - hier werden die Gewinnspiel-Daten direkt an den Betrieb welche das 

Gewinnspiel schaltet zur weitergeleitet. 

Ihre Daten werden bis zu 90 Tag(e) nach Kündigung Ihres Kontos gespeichert. Ihre Daten 
können in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen für längere Zeiträume aufbewahrt 
werden, um Berichte oder Aufzeichnungen zu erstellen. Daten, die Sie nicht persönlich 
identifizieren, können auf unbestimmte Zeit gespeichert werden.  

Wozu wir Ihre Daten verwenden 

Ihre Daten werden bei einigen Webseiten für folgende Zwecke verwendet:  

• Bereitstellung und Wartung unseres Dienstes, sowie die Überwachung der 
Nutzung unseres Dienstes. 

• Für sonstige Zwecke. IQTOURISM LTD kann Ihre Daten für Datenanalysen 
verwenden, um Nutzungstrends zu erkennen oder die Wirksamkeit unserer 
Marketingkampagnen zu bestimmen, sofern dies angemessen ist. Wir verwenden 
Ihre Daten, um unseren Dienst, unsere Produkte, Dienstleistungen und 
Marketingmaßnahmen zu bewerten und zu verbessern. 

• Zur Erfüllung eines vertraglichen Abkommens. Ihre persönlichen Daten helfen bei 
der Entwicklung, Durchführung und Einhaltung eines Kaufvertrags für Produkte oder 
Dienstleistungen, die Sie über unseren Dienst erworben haben. 

• Um Sie zu kontaktieren. IQTOURISM LTD kann Sie per E-Mail, Telefon, SMS oder 
einer anderen Form der elektronischen Kommunikation im Zusammenhang mit den 
Funktionen, Produkten, Dienstleistungen oder Sicherheitsupdates kontaktieren, wenn 
dies notwendig oder angemessen ist. 

• Um Sie über Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Sonderangebote, neue Dienste 
und Veranstaltungen zu informieren. 

• Marketing- und Werbeinitiativen. IQTOURISM LTD kann die von Ihnen 
gesammelten, nicht personenbezogenen Daten nutzen, um seine 
Marketingmaßnahmen zu verbessern. 

• Gezielte Werbung. Ihre persönlichen Daten können verwendet werden, um 
Werbeschaltungen zu ermöglichen, die auf Ihre spezifischen Interessen 
zugeschnitten ist. 

• Verwaltung von Kundenaufträgen. Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Social-
Media-Profile und andere Nutzerkontodaten werden verwendet, um die über unseren 
Dienst aufgegebenen Bestellungen zu verwalten. 

• Verwaltungsangaben. Ihre persönlichen Daten können im Rahmen der Verwaltung 
unserer Website verwendet werden. 

• Streitschlichtung und Objektschutz. Ihre Daten können im Falle eines 
Rechtsstreits zur Lösung von Problemen im Zusammenhang mit unserem Dienst 
verwendet werden. 

• Übermittlung von Anfragen an Unterkunftsbetriebe 



Wie wir Ihre Daten verwenden 

IQTOURISM LTD kann Ihre Daten gegebenenfalls in den folgenden Situationen 
weitergeben:  

• Mit Ihrer Zustimmung. IQTOURISM LTD wird Ihre Daten für jeden Zweck nur mit 
Ihrer ausdrücklichen Zustimmung weitergeben. 

• Gemeinsame Nutzung mit anderen Nutzern. Die von Ihnen bereitgestellten Daten 
können von anderen Nutzern unseres Dienstes eingesehen werden. Wenn Sie mit 
anderen Nutzern interagieren oder sich über einen Drittanbieterdienst, z. B. einen 
sozialen Mediendienst, registrieren, können Ihre Kontakte im Drittanbieterdienst Ihre 
Daten und eine Beschreibung Ihrer Aktivitäten sehen. 

• Gästedaten an ausgewählten Tourismusbetrieb 

Freigabe durch Dritte 

Jede Drittpartei, an die wir Ihre Daten weitergeben, muss den Zweck offenlegen, für den sie 
Ihre Daten zu verwenden beabsichtigt. Sie dürfen Ihre Daten nur für den Zeitraum 
aufbewahren, der bei der Anforderung oder dem Erhalt der Daten angegeben wurde. Der 
Drittanbieter darf Ihre persönlichen Daten nicht weiter erfassen, verkaufen oder verwenden, 
es sei denn, dies ist zur Erfüllung des angegebenen Zwecks erforderlich.  

Ihre Daten können ausfolgenden Gründen an Dritte weitergegeben werden: 

• Analysedaten. Ihre Daten können an Online-Analyse-Tools weitergegeben werden, 
um den Website-Verkehr zu verfolgen und zu analysieren. 

• Marketinginitiativen. Ihre Daten werden für die Erstellung und den Versand von 
Newslettern, E-Mail-Marketingmaßnahmen, Werbung und mehr verwendet 

• Schaltung gezielter Werbekampagnen. IQTOURISM LTD arbeitet mit Drittanbietern 
zusammen, um gezielte Werbekampagnen zu schalten. 

Wenn Sie sich dafür entscheiden, solche Daten während der Registrierung oder anderweitig 
zur Verfügung zu stellen, erteilen Sie IQTOURISM LTD die Erlaubnis, diese Informationen in 
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie zu verwenden, weiterzugeben und zu 
speichern.  

Ihre Daten können aus weiteren Gründen weitergegeben werden, z. B: 

• Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften oder gerichtlicher Anordnungen. 
• Reagieren auf Behauptungen, dass Ihre Nutzung unseres Dienstes die Rechte Dritter 

verletzt. 
• Durchsetzung von Vereinbarungen, die Sie mit uns getroffen haben, einschließlich 

dieser Datenschutzrichtlinie. 

Cookies 

Cookies sind kleine Textdateien, die von Websites, die Sie besuchen, auf Ihrem Computer 
gespeichert werden. Websites verwenden Cookies, um den Nutzern eine effiziente Navigation 
zu ermöglichen und zu helfen, bestimmte Funktionen auszuführen. Cookies, die für den 
ordnungsgemäßen Betrieb der Website erforderlich sind, dürfen auch ohne Ihre Zustimmung 
gesetzt werden. Alle anderen Cookies müssen erst genehmigt werden, bevor sie im Browser 
gesetzt werden können.  



• Unbedingt erforderliche Cookies. Unbedingt erforderliche Cookies ermöglichen 
wesentliche Kernfunktionen der Website wie die Benutzeranmeldung und die 
Kontoverwaltung. Ohne die unbedingt erforderlichen Cookies kann die Website nicht 
ordnungsgemäß verwendet werden. 

• Performance-Cookies. Performance-Cookies sammeln Informationen darüber, wie 
Besucher eine Webseite nutzen, z. B. Analyse-Cookies. Diese Cookies können nicht 
verwendet werden, um einen bestimmten Besucher direkt zu identifizieren. 

• Targeting-Cookies. Targeting-Cookies werden verwendet, um Besucher zwischen 
verschiedenen Websites zu identifizieren, z. B. Content-Partner, Bannernetzwerke. 
Diese Cookies können von Unternehmen verwendet werden, um ein Profil der 
Besucherinteressen zu erstellen oder relevante Anzeigen auf anderen Websites zu 
schalten. 

• Funktionale Cookies. Funktionale Cookies werden verwendet, um 
Besucherinformationen auf der Website zu speichern, z. Sprache, Zeitzone, 
erweiterter Inhalte. 

• Unklassifizierte Cookies. Unklassifizierte Cookies sind Cookies, die keiner der 
anderen Kategorien angehören oder sich im Prozess der Klassifizierung befinden. 

Sicherheit 

Die Sicherheit Ihrer Daten ist für uns wichtig. https://www.iq-tourism.com setzt eine Reihe von 
Sicherheitsmaßnahmen ein, um den Missbrauch, den Verlust oder die Veränderung der von 
Ihnen zur Verfügung gestellten Daten zu verhindern. Da wir jedoch die Sicherheit der von 
Ihnen bereitgestellten Daten nicht garantieren können, erfolgt der Zugang zu unserem Dienst 
auf Ihr eigenes Risiko.  

IQTOURISM LTD ist nicht verantwortlich für die Leistung von Websites, die von Dritten 
betrieben werden, oder für Ihre Interaktionen mit diesen. Wenn Sie diese Website verlassen, 
empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzpraktiken anderer Websites, mit denen Sie interagieren, 
zu überprüfen und die Angemessenheit dieser Praktiken festzustellen.  

Kontakt 

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über eine der folgenden Kanäle: 

Name: IQTOURISM LTD 

Adresse: Chrysanthou Kakogiannis Street 33, CY8510 Kouklia 

E-Mail: office@iq-tourism.com 

Website: https://www.iq-tourism.com 

Telefon: +35796634822 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten haben, können Sie 
sich jederzeit an unserer Verantwortlichen für den Datenschutz unter David Müller, 
office@iq-tourism.com, +35796634822 wenden.  

 

 



Datenschutz Zusatz 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte 
der Datenverarbeitung im Rahmen der jeweiligen Website. 

Wenn Sie uns personenbezogene Daten über die Webseite oder per E-Mail übermittelt haben, 
werden diese von uns nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu 
dem Sie uns Ihre Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass dies zur 
Auftragserfüllung notwendig ist, oder dass gesetzliche Bestimmungen dies verlangen. Die uns 
zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden max. 3 Jahre, bzw. nur so lange 
gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Sofern gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, halten wir diese ein. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfristen werden die betreffenden Daten routinemäßig gelöscht. Sollten Sie nicht 
mehr einverstanden sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten speichern, werden wir 
diese Daten auf Ihre Weisung hin löschen, sofern dies keinen gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen entgegensteht. Haben sich Ihre personenbezogenen Daten geändert, 
so werden wir diese nach Ihrer Information sehr gerne richtigstellen. 

SSL-Verschlüsselung 

Diese Website nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie über ein Kontaktformular an uns 
senden, die SSL-Verschlüsselung. Sie erkennen die verschlüsselte Verbindung daran, dass 
die Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem meist grünen 
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Bei aktivierter SSL-Verschlüsselung können die Daten, 
die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mit- bzw. ausgelesen werden. 

Informationen zur Verwendung von Cookies 

Ein Cookie ist eine kleine Datei mit Buchstaben und Zahlen, die Informationen enthält, die 
durch den Aufruf einer Website mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. 
Sie richten keinen Schaden an. Um die Webseite optimal nutzen zu können und um von 
bestimmten personalisierten Funktionen zu profitieren, ist es nötig auf Ihrem Computer, Tablet 
oder Smartphone Cookies zu akzeptieren. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 
nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren 
Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur 
im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität der 
jeweiligen Website eingeschränkt sein. 

Vorteile von Cookies 

Cookies ermöglichen es, Sie von anderen Benutzern zu unterscheiden. Das hilft unter 
anderem dabei, das Surfen auf dieser Webseite für Besucher angenehmer zu machen und die 
Webseite zu verbessern. Beim erneuten Aufruf von Seiten, die Sie bereits mehrmals besucht 
haben, verbessert sich dadurch die Benutzererfahrung. Vorausgesetzt, dass Sie dasselbe 
Endgerät und denselben Browser wie bisher verwenden, teilen diese Cookies z.B. mit, wie Sie 
unsere Seiten nutzen und machen die angezeigten Inhalte möglicherweise relevanter für Ihre 
persönlichen Interessen und Bedürfnisse. 



Verwendung von Cookies auf unseren Webseiten 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind sogenannte „Session-Cookies“. Sie 
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Besuchsdaten, die während einer 
Session persistent vorgehalten werden müssen, sind z.B. Formulardaten, um diese bei 
fehlerhafter Eingabe erneut anzuzeigen. Spätestens mit dem Absenden des Formulars werden 
auch diese gelöscht. Die auf unserer Website verwendeten Cookies sammeln KEINE 
Informationen, mit denen Sie persönlich identifiziert werden könnten. 

Zustimmung zur Verwendung von Cookies 

Sie haben durch das Zulassen von Cookies in Ihrem Browser, der Verwendung von 
Cookies bei der Nutzung dieser Website bereits zugestimmt. 

Cookies verwalten und ändern der Cookie Zustimmung 

Sie können das Setzen des Cookies z.B. für Google Analytics verhindern in dem Sie Google 
Analytics für diese Website deaktivieren bzw. Cookies generell durch Einstellungen in Ihrem 
Browser verweigern oder blockieren. Sie können in Ihren Browsereinstellungen (z.B. im 
Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) festlegen, welche Cookies Sie zulassen oder 
ablehnen möchten. Wo genau Sie diese Einstellungen finden, hängt von Ihrem Browser ab. 
Falls Sie nicht wissen, wo sich diese befinden, nutzen Sie die Hilfefunktion Ihres Browsers. 

Google Analytics - Verwendung von Google Analytics 

Diese Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
("Google"). Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 
94043, USA. 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 das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in 
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Es wurde 
die IP-Anonymisierung auf dieser Website aktiviert, dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt und somit 
pseudonymisiert. Dadurch ist nur mehr eine grobe Lokalisierung möglich. 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 Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG 
sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO. 

Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung unseres 
Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist, 
werden die Nutzerdaten wie oben erklärt pseudonymisiert. 

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 Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer 
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem 
Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz finden Sie auf den 
jeweiligen Seiten von Google. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website der Google 
Analytics Code mit dem Zusatz der IP-Adressen Anonymisierung verwendet wird, um eine 
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 

Durch das IP-Masking werden keine personenbezogenen Daten mehr verarbeitet. Wir haben 
trotzdem mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung 
abgeschlossen. Die Beziehung zum Webanalyseanbieter basiert auf einem 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission mit den USA: dem „EU-US 
Privacy Shield“. 

Widerspruch gegen Datenerfassung 

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie wie oben 
beschrieben Ihren Browser so einrichten, dass keine Cookies gespeichert werden, Sie können 
außerdem auf folgenden Link klicken. Es wird dadurch ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die 
Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert. 
 

Social Media - Buttons 

Die von uns auf unseren Webseiten verwendeten Social Media Buttons von Google+, Twitter 
und Facebook sind „Teilen Buttons“. Diese stellen keine automatische Verbindung zu den 
jeweiligen Plattformen her und unterscheiden sich dadurch von „like“-Buttons. 

YouTube 

Unsere Website nutzt ein Plugin des von Google betriebenen Dienstes von YouTube. 
Betreiber ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie nun 
eine unserer mit einem YouTube- Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird sofort eine 
Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server 
mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besuchen und besucht haben. Wenn Sie in Ihrem 
YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie daher YouTube, Ihr Surfverhalten direkt 
Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie aber verhindern, indem Sie sich vorher 
aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten 
und zum Datenschutz finden Sie auf den jeweiligen Seiten von Google. 

Newsletter 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir 
von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, 
dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters 
einverstanden sind. Um Sie zielgerichtet mit Informationen zu versorgen, erheben und 
verarbeiten wir außerdem freiwillig gemachte Angaben, wie z.B. zu Interessengebieten, 
Geburtstag oder Postleitzahl und Wohnort. 

Durch Klick auf den Anmelde-Link stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten (wie: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) durch uns als datenschutzrechtlich 



Verantwortlichen zum Zweck der Zusendung eines E-Mail-Newsletters auf Grundlage Ihrer 
Einwilligung bis auf Widerruf zu. 

Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das 
sogenannte Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der potenzielle Empfänger in 
einen Verteiler aufnehmen. Anschließend erhält der Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail 
die Möglichkeit, die Anmeldung rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, 
wird die Adresse aktiv in den Verteiler aufgenommen. 

Ihre Daten verwenden wir ausschließlich in regelmäßigen Abständen für den Versand der 
angeforderten Informationen oder um Sie mit aktuellen Angeboten auf dem Laufenden zu 
halten. Die von Ihnen erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse 
sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa 
über den „Abmelden“-Link, der in jedem Newsletter mitgesendet wird oder über das Abmelde-
Formular auf der Website. Wir verwenden für den Newsletter-Versand eine eigene Newsletter 
Software. Ihre Daten werden dabei an den Betreiber der Newsletter Software übermittelt und 
dort Ihre An- bzw. Ihre Abmeldung mit Datum und Uhrzeit protokolliert. Dies geschieht 
selbstverständlich unter strenger Wahrung der Vertraulichkeit Ihrer Daten. Dem Betreiber ist 
es dabei untersagt Ihre Daten für andere Zwecke, als für den Versand von Newslettern zu 
nutzen. Wir haben mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag zur 
Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. 

Gewinnspiele 

Bei einer Teilnahme an den IQTOURISM LTD Webseiten angebotenen Gewinnspielen werden 
personenbezogene Daten, nämlich Titel, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und das Land 
und Urlaubsinteressen erhoben. Diese Daten sind für die Durchführung des Gewinnspiels, 
insbesondere für die Zuordnung der Teilnahmeanträge zu den jeweiligen Teilnehmern sowie 
für die Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner – somit gemäß § 8 Abs 3 Z 4 DSG sowie 
gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO zur Vertragserfüllung – erforderlich. 

Die erhaltenen personenbezogenen Daten werden von der IQTOURISM LTD nur so weit 
verarbeitet und benutzt, als sie für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich sind. Der 
am Gewinnspiel beteiligte Betrieb (Betrieb/Firma, die den Preis zur Verfügung stellt) darf Ihre 
übermittelten Daten zu Eigennutzung verwenden bis auf Widerruf des 
Gewinnspielteilnehmers. 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer des Gewinnspiels und – zur Bearbeitung 
allfälliger Gewinn- und Schadenersatzansprüche – für maximal drei Jahre danach gespeichert 
und anschließend gelöscht. 

Durch Ihre Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Name 
im Falle des Gewinns auf der jeweiligen Gewinnspiel-Webseite sowie auf den Social-Media-
Kanälen veröffentlicht wird. 


