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Allgemeines
Bitte waschen und/oder desinfizieren Sie lhre Hände vor
jedem Betreten lhres Reisebusses. Niesen und husten Sie

bitte in lhre Armbeuge oder in ein Taschentuch und halten
Sie lhre Hände möglichst vom Gesicht fern.

Mund-/Nase-Bedeckung
Für unsere Fahrgäste besteht keine Maskenpflicht, jedoch

appellieren wir an die Vernunft und Verantwortung eines
jeden Fahrgastes trotzdem eine Maske zu tragen. Das Mi-
nimum an Vernunft liegt im Tragen einer Maske beim Ein-

und Ausstieg des Busses.

Abstand
Bitte halten Sie beim Buseinstieg und beim Busausstieg so-

wie in den Pausen einen angemessenen Abstand von min-

destens 1,5 Metern zu den mitreisenden Fahrgästen.

Sitzplatz
Sie haben sich einen persönlichen Sitzplatz ausgesucht.

Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie während der gesam-

ten Dauer der Beförderung, die mit dem Erreichen des

Fahrziels erreicht ist, keinen anderen Sitzplatz einnehmen
dürfen. Wir führen unsere Reisen ausschließlich mit 4****
und 5*****Reisebussen durch, um lhnen den größtmögli-

chen Sitzabstand gewährleisten zu können.

Reisegepäck

Das Be- und Entladen lhres Reisegepäcks in den Koffer-

raum lhres Reisebusses wird ausschließlich von lhrem

Chauffeur durchgeführt. Bitte waren Sie währenddessen
den Mindestabstand zu lhrem Chauffeur.

hygiene? konzept

Für unsere Reisegäste

Belüft ung & Pausenregelung

Der Bus, in dem Sie Platz nehmen, ist ausgestattet mit mo-

dernster Klimaanlage, die permanent gewartet wird. Leis-

tungsstarke Filter und direkte Frischluftzufuhr ermöglichen

einen regelmäßigen kompletten Austausch der Luft in lh-

rem Reisebus. Zudem legt lhr Chauffeur ausreichende Pau-

sen ein, bei denen die Türen geöffnet bleiben, damit eine
rasche Durchlüftung des Reisbusses gewährleistet werden

kann.

Toilette an Bord
Die Bordtoilette ist für Sie geöffnet. Einweghandtücher und

Flüssigseife stehen lhnen zur Verfügung. Aus hygienischen

Gründen bitten wir Sie, diese Toilette nur im Notfall aufzu-

suchen und lhren Gang zur Toilette möglichst in den Pau-

sen einzulegen.

Busreinigung
Nach jeder Fahrt wird eine umfassende Endreinigung des

Reisebusses durchgeführt. Sie können sich somit darauf

verlassen, bei Fahrtbeginn einen komplett gründlich sau-

beren Reisebus zu betreten.

Erkrankung
Verspüren Sie während lhrer Reise SARS-CoV-2 assoziierte

Symptome (unspezifische Allgemeinsymptome, Verlust

von Geruchs- und/oder Geschmackssinn, o.ä.), so informie-
ren Sie bitte umgehend lhren Chauffeur. Er wird alles Wei-

tere für Sie in die Wege leiten, da in diesem Fall jeglicher

Kontakt zu anderen Personen vermieden werden muss und

Sie die Reise baldmöglichst abbrechen müssen. Weisen Sie

bereits beim Antritt lhrer Reise Symptome einer Atemweg-
serkrankung auf, so sind sie leider von der Reise ausge-

schlossen.
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Lieber Reisegast, wir freuen uns sehr, Sie an Bord unseres Reisebusses in Vollausstattung begrüßen zu dürfen. Fühlen Sie sich

wohl, gönnen Sie sich diese wohlverdiente Auszeit vom Alltag und genießen Sie lhre Reise. Außergewöhnliche Zeiten erfordern

außergewöhnliche Regelungen und weil uns lhre Gesundheit am Herzen liegt, möchten wir lhnen folgende Hygiene- und

Schutzbestimmungen ans Herz legen, die wir in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des RKI zur Eindämmung der COVID-

19 lnfektionen zu lhrer Sicherheit und der Erhaltung lhrer Gesundheit aufgelegt haben. Wir sind uns im Klaren darüber, dass

unser Konzept über die derzeit gesetzlichen Vorgaben hinausgeht. lhre Gesundheit ist uns wichtiger als Gesetzesparagraphen.



Allgemeine Geschäflsbedingungen für den Mletomnibusverkehr (AGB-Mletomnlbus)

S 1 Angobot und V€rtraggtbschluss

Angebote ds Busuntemehmens sind, sorveit schriftlich nichls anderas vereinbart ist, lreibleibend
De; Bestetler kani seinen Auftfag schrifllicn, rn eleklronischef Form odef mündlich erteilen Der Verlrag kommt mit der schrifilichen oder in eieklronischer
Form abgegebeoen Bestäligung des Auftrages durch das Busuntemehnren zuslande, es sei denn, es wurde elwas anderes vtreinbart Weichl der lnhall der

Beslätigung von dem des Auftrtges ab, kommt der Ve.trag auf der Grundlage der B€stätigung dann zustande, wenn der Bestells innefhalb einer Woche

nach Zugang die Annahme erklärt

S 2 Leistungsinhalt

Ftir den Umfang der venraglicheo Leislungen sind die Angaben ln der Bestäligung des Auftrages maßgebend S 
'l Abs 2 und S 3 oleiben unberührt

D;e Leistung umfassl in dem dUrch die Bestäligung des AUftrages vorgegebsen Rahmen die Bereitslellung eines Fahzeugs der vereinbarten Art mit Fahrer

!nd die Ourchführuog der Beförderung; die Anwendung der Bestimmungen über den Werkverlrag wird ausqeschlossen
Die Leistung umfassl nichl:

1 die Erfüllung des zweckes des Ablaufes der Fahrt,
2 die Beaufsichtjgung der Fahrgäste, insbesondere von Kindern, Jugendlichen und hilfsbedÜ.ftigen Personen.

3 die Beaufsichtigung von Sachen. die der Bsteller oder einer seiner Fahrgäsle im Fahrgastraum des Fahzeugs zurücklässt,
4 die Beautsichligung des Gepäcks beim Be- und Enlladen,
5 die lnformation über die für alle Fahrgäste einschlägigen Regelungeo. soweit sie insbessdere in Devisen-, Pass-, Vlsa-. Zoll und

GesundheilsvtrschriflenenlhaltensindunddieEinhaltdngdersichausdenRegelungenergebendenVerpllichtungen Diesgillnicht,wenn
etwas anderes ve(eanbart wurde

S 3 Leistungsänderung€n

Leistungsänderungen durch das Busunlemehmen, die nach Zuslandekommen des Ve.lrages nohflendig wetden. sind zugelass€n, wenn die Umtände, die
zur Leislungsdndeiung führeo, vom Busunlemehmen nicht wider Treu und Gla-uben herbeigeführt worden sird und soweit die Anderungen njcht erheblich
und für den-Besteller tumutbar sind Das Busunlernehmen hat dem Besteller Anderungen ;nveuüglich nach Kenntnis von den Anderungsgrund zu erklären
Leistungsänderungen durch den Besteller sinC mit Zuslimmung d6 Busunternehmens möglich Sie bedürfen der Schrjftfotm oder der eleklro.ischen Form,

es sei denn. etwas anderes wrde vereinbarl

S,l Preis und Zahlungen

'1. Es gilt der bei Verlragsabschluss vereinbarte Mielpreis
2. AlltNebenkosten(z B Straßen,undParkgebühren,Übernachtungskostenfürden/dieFahrer)sindimMielpleissnthalt€n,ess€idenn,sswutdeetwas

Abweichendes ve.einbarl
3. Erhöhen sich alischm Abgabe des Angebcles und de. Du.chführung de. Leistung die Selbstkosten des Busuntemehmens, insbesondere für Klaftstoff und

Löhne. so ist das Busuntemehmen ohne Rücksichl aul Angebot und Aullragsbeslätigung berechtigl. den Mietp.eis entsprechend zu berichligen.
4 Mehrkoslen aufgrund vom Besteller gewünschler Leistungsänderungen werden zusätzlich berechnel
5 Die Geltendmachung von Kosten, die aus Beschädigungen oder Verunreinigungen enlstehen. blerbt unberührl
6 Rechnungen sind nach Eöalt ohne Abzug fällig
7 Das Busunlernehmen ist berechligt. vm Privatkunden sowie Kunden mit Sitz im Ausland den Mietpreis in voller Höhe als Vorauszahlung zu vedangen.

S 5 Rücktritl und Kündigung durch dsn Besleller

I Rücktritl

DerBestetlerkannvorFahrtantrillvomVertragzurücktreten NrmmterdieseMöglichkeitwahr,haldasBvsunternehmendann.wennderRÜcktrittnichlauf
einem Umsland beruhl, den es zu vert.et€n htt. anst€lle des Anspruchs auf den vereinbarten Mietpreis einen Anspruch auf angemessene Entschädigung.
Deren Höhe bestimmt sich nach dem vereinbarten Mielpreis unler Abzug des Wertes, der vom Busunternehmen ersparten Aufwendungen und etwaiger

durch andere Vwendungen des Fahzeugs eEielten Edöse.
Das Busunternehmen kann Enlschädigungsansprücbe wie folgt pauschalieren: Bei einem Rücktnlt

1 bis 30 Tage vor dem geplanten Fahrtanttitt kostenfrei
2. ab 29 bis 20 Tage vordem geplanlen Fahrtanltitt 10%
3 ab 19 Tage bis 10 T89e vordem geplantm Fahrtantritt 25%
4 ab 9 Tage bis 24 Stunden vor dem geplanlen Fahrlanlrilt 50%
5 ab 24 Slunden vordem geplanten Fahrlantdlt 100%

wenn und soweit der Besteller nicht nachweist, dass ein Schaden des Busunlernehmens übe.haupt nicht entslanden oderwesentlich niedriger ist 3ls die

Pauschale
Der Entschädigungsaospruch entfällt. wenn de. Rücklritt auf Leistungsänderungen des Busunlernehmens zurückzofÜhren ast, die Für dm Besteller etheblich

und unzumutbar sind. Weitergehende Rechte des B€stellers bleiben unberührt.

Kündigung
t. Werden Anderungen der vereinbarien Leistungen nach Fährtanlritt notwendig. die für den Besleller erheblich und unzumutbat sind, ist er -

unbeschadet weiterer Anspnjche - berechtigt, den Verlrag zu kündigen ln diesen Fällen istdas Busunlemehmen verpllichtet, aufWunsch des
Bestellers hin. ihn und seine Fährgäste zurückzobefördern. wobei ein Ansp{uch auf die Rückbefördetung our frir das im Vedrag vereinbarte
Verkehßminetbesteht EntstehenbeieinerKüodigungwegsnhöhererGewaltimHinblickautdieRückbetördetungMeh*osten.sowerden
diese vom Besleller getragen
Weitergehmde Ansprüch; des Eestellers sind dann ausgeschlossen, wenn die notwendig werdenden Leistungsänderungen aufeinem
Umstand beruhen. den das Busuotern€hmen nichl zu verüelen hal.
Kündigt der gestetler den Vertrag. Steht dem Busunternehmer eine angemessene Vergülung für die bereils erbrachlen und die nach dem
Verlrag noch zu eörißgendeo Leislungen zu, sotern letzlere für den Beslellq lrotz der Kündigung noch von lnteresse sind

S 6 Rücktritt und Kündlgung durch das Busuntemehmsn

I Rücktritt

Das Eusunte.nehmen kann vor Fahrlanlrill vom Vertrag zurücklreten. wenn außetgewöhnliche Umstände, die es nicht zu vertreten hat, die
Leistungseö.ingungunmöglichmachen lndiesemFallkanndsBeslellernurdieihminunnriltelbaremZusammenhangmitderFahueugbestellung
entslanderen notwendigen Aufwendungen eßetzt veriangen



2 Kündigung

2

Das Eusunlernehmen kann nach Fahrlantritt kündigen, wenn die Erbringung der Leislung entweder durch höhere Gewalt, oder durch eine
Erschwe.ung,GefährdungoderBeeinträchtigungerheblicherArtdurchnichlvolhersehbareUmständewiezB Kriegoderkriegsähnliche
Vorgänge Feindseligkeiten,AufstandoderBürgerkdeg,Verhaftung,BeschlaqnahmeoderBehinderungdurchSlaatsorganeoderandere
Personen, Straßenblockaden, Quaranlänemaßnahmen sowie von ihm nicht zu vertretende Slreiks, Aussperrungen oder Arbeilsnieded egungen,

oder durch den Besteller erheblich eßchwert, 9etährdet oder beeinträchligt wrd lm Falle einer Küodigung aulgrund höherer Gwalt oder
aulgrund einer Erschwerung. Gelährdung oder Beeinträchligung erheblicher Art ist das Busunlernehmen auf Wunsah des Beslelleß hin
verpflichtet. ihn und seine Fahrgäste zuruckzubelördero. wooei ein Anspruch auf die Rückbefdrderung nur für das im Vertrag vereinbarle
Ve;kehrsmitlel besteht Enlsteh;n bei Kündigung wegen höherer Gewalt Mehrkoslen tür dre Rückbeförderung, so werden diese vom Bestelle.
getragen
künOigt Cas Busunternehmen den Venrag, stehl ihm eine angemssene Vergütung für die bereits erbrachten und die nach dem Vertrag noch
zu erbringmden Leislungen zu. sofern letztere für dfl Besteller lrotz dtr Kündigung noch von lnteresse sind

$ 7 Haftung

3

1 Das Bus!nternehmen haftet im Rahmen der Sorgfaltsp0ichl ernes ordentlichen Kaufmannes für die ordnungsgemäße Durch{Ührung de. Beförderunq

Das Busunternehmen haflet nicht fur Leistungsstörungen durch höhere Gewall sowia €ine Erschwerung. Gefährdung oder Bseinlrächligung erhebliche. Atl

durch nicht voftersehbare Umslände wie z.B Krieg oder knegsähnliche Vo.gänge, Feindseligkeiten. Aufsland oder Bürgerk.ie9, Veöaftung, Beschlagnahme

oder Behinderung durch Staatsorgane ode. andere Streiks. Aussperungen oder Arbeilsniederlegungen
Dre Regelungen über die Rückbeförderung bleiben unberührt

Btrdpersonal und, falls dieses mil vertrelbarem Aufwand nicht sbhelfen k8on, an das Busunlernehmen zu richten
Behebung von Leistungsstörungen im Rahmen des ihD Zumutbaren mitzuwi*en. um eventuelle Schäden zu vemelden

S I Beschränkung der Haftung

1 Die Haltung d6 Busuntemehmens bsi vertraglich8n Schadensersatzansprüchsn wegen Sachschäden ist auf den dreifachen MietPreis (vgl. oben S 4)

beschränkt. die Haftung je belrotfenem Fahrgast ist begr€nzt auf den auf diese Person bezogenen Anteil am dreifachen Mielpreis Werden
Schadensersatzansprii;heausunerlaubterHandlunggeltendgemachl,wirdjebelroffenemFahrgaslbeiSachschädenbis4.000€gehaftet Ubersteiglder

auf den einzelnen Fahrgals bezogene Anteil am dreifachen Mietpreis diese Beträge, ist die Haftung aut den auf diese Person bezogenetr Anteil am

dreifachen Mielpreis begßnzt
2 S 23 PBefG bleibt unberührt Die Haftung für Sachschäden isl damit ausgeschlossen. soweit der Schadsje belördert€ Persm 1.000,00 €_übersteigl.

3 Öie in den Absälzen 1 und 2 genannten Begrenzungen haben keine Gültigksl, wenn der zu beurteilende Schaden aufVdsalz oder grobe Fahrlässigkeil
zurückzuführen ist

4 Das Busuntern8hmen haffet nicht für Schäden, soweit diese ausschließl,ch auf anem schuldhaften Handeln ds Bestellers oder eines seiner Fahrgäste
beruht

5 Der Besteller stellt das Busunlernehmen und alle von ihm in die Vert.agsabwicklung eingeschalteten Personen von allen Ansprüchen frei, die auf einem det
in S 2Abs 3lit a -e umschriebenen Sachverialle betuhen.

5 9 Gspäck und 3onstigs Saohen

'I Gepäck im normalen Umfang und 'nach Absprache - sonstige Sachen werden mil betördert
2 Für Schäden, die durch vom Besleller oder seinen Fahrgäste malgelührleo Sachen verußacht werden. haftet der Besteller. wenn sie aut Umständen

beruhen, die von ihm oder seinen Fahrgästeo zu vertreten sind

g l0 vsrfialtsn dos BestelleB und der Fahrgäste

1. DemBestellerobliegtdieVerantwortungfürdasVerhaltenseinerFahrgästewähreodderBeförderung DenAnweisungendesBordpersonalsistFolgezu
leisten

2 Fahrgäste. die trolz Emahnung beg.ündelen Anweisungen des Bsdpeßonals nichl nachkommen. kännen von der Beförderung ausgeschlßsen ffirdan.
wenn durch die Missachtung wn Anweisungm eina Gefah. tür die Sicherheil oder Ordnung dss Betriebes oder für die Mtfah.gäste entsleht oder aus

anderen Gründen die Wsilerbetörderung für das Busunternehmen unzumutbar ist RückgtiffansprÜchB des Beslells gegsüber dem Busunternehmen
bestehen in diesen Fällen nicht
Beschwerden sind zunächst an das
Der Eesteller isl verpflichlet, bei der
oder sq gering wie möglich zu halten

$ 1l Gsrichtsstand und Ertüllungstt

1 Erfüllungsort

Erfüllungsort ist im Verhällnis zu Kauneuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechllichen Sonderuemögen ausschließlich der

Silz des Busuntemehmens.

2 Gerlchtsstand
t lst der Bsteller ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen. ist

Gerichlsstand der Silz des Busunlernehmens
2- Hat der Best€ller keinen allgemeinen Gerichlsstand im lnland od€r verlegt er nach Zustandekommsn des Vertrages seinen Wohnsitz oder

gewöhnlichen Aufmlhsltsort in das Ausland oder ist sein Wohnsilz oder gewöhnlicher Aufenlhalt im Zeilpunkt der Kiageerhebung nidlt
bekannt. ist Gerichtsstand ebenfalls der Sitz des Eusunternehmens

3 Für die Abwicklung des Vert(agsv€rhältniss6 isl das Recht der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich

$ 12 Freiwillige ve.üraucherstreitbeilEgung

Das Busunlemehmen nimmt nicht an einer fteiwilligen Verbraucherstreitbeilegung leil- Sofem eine Verbraucheßtreilbeilegung nach Drucklegung dieser Bedingungen

verpflichtend werden würde, informierl das Busuntemehmen die Verbraucher hierüber in geeigneter Fom.

Für alle Rsseverträge. die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden. wird auf die euroDäische Onliße-
Slreilbeilegun gsplattf üm htt) //e$,ourqsa.sulccreomes/cdr,' hingewiesen

S t3 Unwirksamkeit elnuelner Beslimmungen

Die Unwrksamkeit einzelner Bestimmungen d€s Vertrages einschließlich dieser Allgemeinen Geschäflsbedingungen füt den Mietomnibusverkehr hal nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge

3.
4
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Wir behandeln lhre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend dergesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Daten-

schutzerklärung. Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im lnternet (2.8. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken

aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Unsere E-Mail-lnhalte sind nicht verschlüs-

selt. Der Nutzung von im Rahmen der lmpressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich

angeforderter Werbung und lnformationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns ausdrücklich rechtliche

Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

1) Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung, -nutzung und -speicherung personenbezogener Daten

Wir erheben, speichern und verarbeiten lhre personenbezogenen Daten einschließlich lhrer Postanschrift und lhrer E-Mail-Adresse aus-

schließlich zurAbwicklung lhrerAnfragen und Buchungen, zur Bereitstellung lhrer Fahrtunterlagen, Erfüllung unserervertraglichen Pflichten

lhnen gegenüber, die Verarbeitung gesetzlich erlaubt ist. Neben der Verarbeitung lhrer Daten zur Vertragserfüllung verarbeiten wir - sofern

lhre schutzwürdigen lnteressen nicht überwiegen - lhre Daten auch für folgende Verarbeitungszwecke:
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei Streitigkeiten
- Sicherstellung der Sicherheit und des Betriebs unserer lT-Systeme sowie Weiterentwicklung dieser Maßnahmen
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung
- Betrugsprävention

Wir unterliegen diversen rechtlichen Verpflichtungen, wie z. B. dem Geldwäschegesetz und den Steuergesetzen. Zu den Zwecken derVerar-
beitung gehört dabei die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. Wie speichern lhre personenbezogenen Daten, solange

es für die zuvor genannten Zwecke und/oder für gesetzliche Aufbewahrungspflichten erforderlich ist und bis alle gegenseitigen Ansprüche

erfüllt sind. Hat sich der - der Erhebung zu Grunde liegende - Zweck erfüllt, so werden die Daten regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre

befristete Weiterverarbeitung ist erforderlich. Das bedeutet, dass wir - sofern keine gesetzlichen von bis zu 10 Jahren Aufbewahrungspflich-

ten bestehen. ln gewissen Fällen können auch Verjährungsfristen von bis zu 30 Jahren bestehen, die es erforderlich machen lhre Daten zur

Erhaltung von Beweismitteln aufzubewahren.

2) Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Schielein Reisen GmbH & Co. KG

Donaustraße 88
90451 Nürnberg

Telefon: 0911 - 64 20 60 / Telefax: 0911 - 64 20 64 95

E-Mail: info@schielein.de

3) Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden

Personenbezogene Daten sind lnformationen, die explizit genutzt werden können, um lhre ldentität zu erfahren. Wir verarbeiten folgende

personenbezogene Daten von lhnen:

- Firma

- Firmenbezeichnung - Name, Vorname, Ansprechpartner, Titel - Anschrift - Geburtsdatum - Kontaktdaten wie z. B. E-Mailadresse, Telefon-

und Faxnummer, Mobilnummer - sonstige relevanten Anschriften wie z. B. Abholadresse, abweichende Rechnungsadresse

- USt-lD-Nummer oder sonstige notwendige Wirtschafts-, Finanz- und Steuerinformationen - Bankverbindung

4) Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

lhre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO verarbeitet.

5) Datenschutzgesetze

Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-NEU 2018) sowie des Informations- und Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG) erhoben und ge-

speichert.

lnformationen zum
Datensch utz / Datenschutzerklärung



6) Datenübermittlung

Wirgeben lhre personenbezogenen Daten nicht an unbefugte Dritte weiter. Lediglich die zurAbwicklung lhrer Buchung nötigen Dienstleis-

tungspartner und Unterauftragnehmer erhalten lhre Daten. ln diesen Fällen erfolgt die Übermittlung gemäß den Bestimmungen im Rahmen

der gesetzlichen Vorschriften der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-NEU 2018), der

Umfang der übermittelten Daten beschränkt sich auf das erforderliche Minimum. Zur Erfüllung unserer Verpflichtungen bedienen wir uns

der Hilfe von Dienstleistern.

Folgende Empfängerkategorien können Daten erhalten

- lT-Dienstleister
- Werbeagenturen
- Logistik- und Postdienstleister
- Druckdienstleister
- lnkassodienstleister und Rechtsanwälte
- Kreditinstitute und Anbieter von
Za h I u ngsd ie n stle istu ngen
- Behörden
- Dienstleister zur Beantragung von Fördermitteln
- Versicherungen
- Subunternehmer

7) Datenschutzbeauftragter

Gemäß der DSGVO steht lhnen unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter für Fragen postalisch unter
Schielein Reisen GmbH & Co. KG

z. Hd. des Datenschutzbeauft ragten
Donaustraße 88
90451 Nürnberg
oder per Mail unter info@schielein.de zur Verfügung.

8) Auskunft, Berichtigung, Widerspruch, Sperrung und Löschung lhrer Daten

Sie haben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG-NEU 2018) ein Recht aufAuskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung lhrer gespeicherten Daten. Sofern einer

Löschung gesetzliche, vertragliche oder handels- bzw. steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen oder sonstige gesetzlich verankerte Gründe

entgegenstehen, kann anstelle einer Löschung nur eine Sperrung lhrer Daten erfolgen.

8a) Auskunftsrecht

Wir erteilen lhnen sehr gern gemäß Artikel 15 DSGVO (bitte beachten Sie die Einschränkungen des 5 34 BDSG) auf schriftlichen Wunsch durch

unseren Datenschutzbeauftragten Auskunft über lhre bei uns gespeicherten Daten, die lhnen zuordenbar sind. Dieser wird die entsprechen-

den Schritte einleiten lassen. Richten Sie bitte lhre Anfrage ausschließlich schriftlich an:

lnfos unter Datenschutzbeauftragter (Punkt 7)

Bitte beachten Sie, dass eine Auskunft ausschließlich dann erteilt werden kann, wenn Sie uns lhren vollständigen Vor- und Nachnamen, lhre

aktuelle und ggf. auch alte Anschrift, lhr Geburtsdatum und lhre Emailanschrift angegeben. Diese Angaben dienen ausschließlich zum Ab-

gleich und stellen somit für Sie ein Schutz dar, dass nicht unberechtigte Dritte lhre persönlichen Daten erhalten können. Wünschenswert und

hilfreich, aber nicht notwendig, wären darüber hinaus auch etwaige Angebots-, Vorgangs- und/oder Vertragsnummern, die wir lhnen mitge-

teilt haben, damit wir schneller die betreffenden Daten identifizieren können.

8b) Berichtigungs-, Sperrungs- und Löschungsrecht

Wünschen Sie die Berichtigung, Löschung bzw. Sperrung lhrer Daten bei uns, können Sie sich gern gemäß Artikel 16 und 17 DSGVO (bitte

beachten Sie die Einschränkungen des 5 35 GDSG) an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Nach Artikel 18 DSGVO haben sie das Recht

auf Einschränkung der Verarbeitung, Hierzu richten Sie bitte lhre Anfrage ausschließlich mit diesem Formular schriftlich an:

lnfos unter Datenschutzbeauftragter (Punkt 7)

Bitte beachten Sie, dass eine vollumfängliche Löschung bzw. Sperrung gemäß Artikel 17 DSGVO nur dann erfolgen kann, wenn Sie uns lhren

vollständigen Vor- und Nachnamen, lhre aktuelle und ggf. auch alte Anschrift, lhr Geburtsdatum und lhre Emailanschrift/-en angegeben.

Wünschenswert und hilfreich, aber nicht notwendig, wären darüber hinaus auch etwaige Angebots-, Vorgangs- und/oder Vertragsnummern,

die wir lhnen mitgeteilt haben, damit wir schneller die betreffenden Daten identifizieren können. Diese Angaben dienen ausschließlich dazu,

um möglichst alle Daten von lhnen bei uns zur Löschung bzw. Sperrung identifizieren zu können. Andernfalls können wir nicht sicherstellen,

dass wir lhrem Wunsch nach Datenlöschung bzw. Sperrung vollumfänglich sicherstellen können. Sofern eine Löschung gesetzliche, vertragli-
che oder handels- bzw. steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen oder sonstige gesetzlich verankerte Gründe entgegenstehen, kann anstelle

einer Löschung nur eine Sperrung der Daten erfolgen.

8c) Widerspruchsrecht

Sofern lhre personenbezogenen auf Grundlage von berechtigten lnteressen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben

Sie das Recht gemäß Art. 21 DSGVO jederzeit, formfrei Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. Bitte übersenden Sie uns den Wi-

derspruch schriftlich an:

lnfos unter Datenschutzbeauftragter (Punkt 7)



9) Recht zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Sofern Sie der Ansicht sind, dass wir durch die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstoßen,

haben Sie das Recht gemäß Artikel 77 DSGVO, auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, z. B. bei der für lhre Wohnort, lhren Arbeitsplatz

oder für den Ort des Datenschutzverstoßes zuständigen Datenschutzbehörde.
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht Promenade 27 (Schloss)

91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300

E-Mail: poststelle@lda.bavern,de

10) Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden lhre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von lhnen dort
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben

wir nicht ohne lhre Einwilligung weiter.

11) Verlinkung

Sofern auf Verweisziele (,,Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des Verantwortungsbereichs der Firma Schielein Reisen

GmbH & Co. KG stehen, wird nur dann gehaftet, wenn die Firma Schielein Reisen GmbH & Co. KG von den lnhalten Kenntnis hat und es ihr

technisch möglich und zumutbar gewesen wäre, die Nutzung im Fall rechtswidriger lnhalte zu verhindern. Für darüber hinausgehende lnhalte

und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher Art dargebotener lnformationen entstehen. haftet allein der

Anbieter dieser Seiten, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Die Firma Schielein Reisen GmbH

& Co. KG distanziert sich von Fremdinhalten jeglicher Art.

12) Verwendung externer Services

12a) Google Analytics

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google lnc. (1600 Amphitheatre Parkway Moun-

tain View, CA94043, USA). Google Analytics verwendet sog.,,Cookies". Genauere lnfos hierzu finden Sie auf unserer lnternetseite unter
Daten sch utze rk lä ru ng.

12b) Google Adwords

Diese Webseite nutzt das Google Conversion Tracking, einen Analysedienst der von Google lnc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; nachfolgend,,Google" genannt) betrieben wird. Genauere lnfos hierzu finden Sie auf unserer lnternetseite unter Da-

tenschutzerklä rung.

13) zopim Chat

Cookies - zopim verwenden ,,Cookies" und ,,Flash-Cookies", üblicherweise als Adobe Flash Local Shared Object (LSO) bekannt, damit Sie sich

an unsere Dienstleistungen anmelden können und um lhr Online Erlebnis zu personalisieren. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf lhrer
Festplatte von einem Webserver platziert wird. Cookies enthalten lnformationen, die spätervon einem Webserver in der Domain, die das

Cookie für Sie ausgestellt hat gelesen werden können. Cookies können nicht dazu verwendet werden, um Programme auszuführen oder

Viren auf lhren Computer verwendet werden. Genauere lnfos hierzu finden Sie auf unserer lnternetseite unter Datenschutzerklärung.

14) Einbindung von Diensten und lnhalten Dritter

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes lnhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von

Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser

lnhalte (nachfolgend bezeichnet als,,Dritt-Anbieter") die lP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die lP-Adresse, könnten sie die

lnhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die lP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser lnhalte erforderlich. Wir
bemühen uns nur solche lnhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die lP-Adresse lediglich zur Auslieferung der lnhalte verwenden.

Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbleter die lP-Adresse z.B. für statistische zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt

ist, klären wir die Nutzer darüber auf.

15) lP Anonymisierung

Wir haben auf dieser Website die Funktion lP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird lhre lP-Adresse von Google innerhalb von Mitglied-

staaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Über-

mittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle lP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. lm Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese lnformationen benutzen, um lhre Nutzung der Website auszuwerten,

um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der lnternetnutzung verbundene

Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von lhrem Browser übermittelte lP-

Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

16) Browser Plugin

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung lhrer 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 den Cookie erzeugten und auf lhre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. lhrer lP-

Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare

Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.



17) Widerspruch gegen Datenerfassung durch Google

Sie können die Erfassung lhrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken' Es wird ein opt-out-cookie

gesetzt, der die Erfassung lhrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser website verhindert: Google Analytics deaktivieren. Mehr lnformatio-

nen zum umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google'com/ana-

lytics/answer/6004245?h l=de.

18) Demografische Merkmale bei Google Analytics

Diese website nutzt die Funktion .,demografische Merkmale" von Google Analytics. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen

zu Alter, Geschlecht und lnteressen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google

sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden' Sie können diese Funktion

jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in lhrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung lhrer Daten durch Google Analytics wie im

Punkt "Widerspruch gegen Datenerfassung" dargestellt generell untersagen'

19) YouTube

Unsere Website nutzt plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave'' San

Bruno, CA 94066, USA.

wenn sie eine unserer mit einem youTube-Plugin ausgestatteten seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den servern von YouTube her-

gestellt. Dabei wird dem youTube-server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Genauere lnfos hierzu finden Sie auf unserer

lnternetseite unter Datenschutzerklärung'

20) Google Web Fonts

Diese seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von schriftarten so genannte web Fonts, die von Google bereitgestellt werden' Beim Aufruf

einer seite lädt lhr Browser die benötigten web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und schriftarten korrekt anzuzeigen' Genauere lnfos

hierzu finden Sie auf unserer lnternetseite unter Datenschutzerklärung'

21) Google Maps

Diese seite nutzt über eine Apl den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google lnc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain view,

cA 94043, USA.

Genauere lnfos hierzu finden sie auf unserer lnternetseite unter Datenschutzerklärung.

22) Können diese lnformationen geändert werden? und wenn ja, wie erfahre ich hiervon?

Da unsere Datenverarbeitung Anderungen unterliegen, werden wir auch unsere Datenschutzinformationen von zeit zu Zeit anpassen' soll-

ten sich Anderungen der Verarbeitungszwecke ergeben, werden wir Sie direkt darüber informieren' lm Übrigen veröffentlichen wir Ande-

rungen unserer DatenschutzinformatLnen unter https://www.schielein-reisen.de/datenschutz/. Hier finden sie die aktuellste version' sie

können sich darüber hinaus auch gerne an uns wenden, wenn Sie ein ausgedrucktes Exemplar unserer Datenschutzinformation per Post

wünschen. lnfos unter Kontaktdaten (Punkt 2)


