
Herzlich willkommen auf unserer Website. 
 
Wir freuen uns, dass wir Ihr Interesse an unseren Reisen geweckt haben. 
Am Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr gelegen. Die Erhebung und 
Verwendung Ihrer Daten erfolgt daher stets im Einklang mit den Bestimmungen des  
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). 
 
Im Folgenden informieren wir Sie daher darüber, welche Daten durch uns erhoben werden, und auf 
welche Weise wir diese Daten verarbeiten. 
 
Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten im Sinne des BDSG sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisses, aufgrund derer ein Rückschluss auf die Identität einer bestimmten Person möglich ist. 
Eine Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nur nach Ihrer Einwilligung hierzu. 
 
Anonymisierte Daten 
Sie können unsere Website besuchen, ohne dass eine Erhebung personenbezogener Daten 
erforderlich ist. 
Bei jedem Besuch unserer Website werden dennoch gewisse anonymisierte Daten gespeichert, z.B. 
welche Seite oder welches Angebot aufgerufen wurde. Diese Daten sind jedoch nicht 
personenbezogen und unterfallen daher nicht den gesetzlichen Regelungen des BDSG. Eine 
Erhebung erfolgt allein zur statistischen Auswertung, um unser Angebot zu verbessern. 
 
Zweck der Erhebung personenbezogener Daten 
Die Erhebung personenbezogener Daten wird dann unerlässlich, wenn Sie über unser Portal eine 
Reise buchen, uns kontaktieren oder unseren Newsletter abonnieren möchten. 
 
In der Regel werden hierzu im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen und im Sinne der 
Datensparsamkeit nur solche Daten erhoben, die für die Erbringung gerade dieses Dienstes benötigt 
werden. Soweit wir in unseren Formularen um die Angabe weiterer Informationen bitten, ist die 
Angabe stets freiwillig und als solche gekennzeichnet. 
 
Im Fall der Buchung einer Reise werden die hierbei erhobenen Daten ausschließlich für die 
Abwicklung dieser Buchung und für statistische Zwecke verwendet. 
 
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 
Ihre personenbezogenen Daten werden wir Dritten weder offen legen, überlassen, verkaufen noch 
anderweitig vermarkten, sofern Sie nicht im Rahmen der Erhebung Ihrer Daten hierzu Ihr 
Einverständnis erklärt haben oder eine Übermittlung oder Offenlegung zur Erbringung einer Leistung 
an Sie notwendig ist. 
Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn wir aufgrund Gesetzes oder durch ein gerichtliches Urteil zu 
einer Offenlegung oder Übermittlung Ihrer Daten verpflichtet sind. 
 
Recht auf Auskunft/Widerrufsrecht 
Sie sind berechtigt, jederzeit unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Auch können Sie jederzeit Ihre bei Erhebung Ihrer Daten 
gegebene Einwilligung in die Verwendung widerrufen. 
Darüber hinaus können Sie jederzeit die unentgeltliche Löschung oder Sperrung oder Berichtigung 
Ihrer Daten verlangen. Jedoch können einer Löschung gesetzliche Vorschriften, insbesondere 
bezüglich abrechnungstechnischer und buchhalterischer Zwecke entgegenstehen. 
Um Ihre Einwilligung zur Datennutzung zu widerrufen, Auskunft oder die Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung zu beantragen, wenden Sie sich bitte schriftlich an: 
 
FTI Touristik GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Landsbergerstrasse 88 
D-80339 München 
 
Einsatz von Cookies 
Wir setzen Cookies (kleine Dateien mit Textinformationen, die der Webserver an Ihren Browser 
schickt) nur dann ein, wenn Ihnen dadurch ein Vorteil entsteht. Beispielsweise erscheinen manche 
Hinweise nur einmal, wenn Sie uns erlauben, ein Cookies zu setzen. Zudem haben unsere Cookies 

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bdsg_1990
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/tmg


ein Ablaufdatum. Sollten Sie Ihre Cookies vor Ablauf manuell löschen, erhalten Sie natürlich wieder 
ein neues. 
Entgegen der weitläufigen Meinung, sind Cookies kein Sicherheitsrisiko. Die technischen 
Spezifikationen sehen vor, dass nur der Server ein Cookie lesen kann, das von diesem verschickt 
wurde. Selbstverständlich können jedoch auch persönliche Daten in ein Cookie geschrieben werden, 
und über spezielle Server Cookies massenhaft gesammelt werden. Damit ist durch Quervergleiche 
eine personalisierte Kundenanalyse denkbar. Wir versichern Ihnen, in Cookies keine 
personenbezogenen Daten zu speichern. Entscheiden Sie individuell, welchen Web-Auftritten Sie die 
Speicherung von Cookies erlauben möchten. 
 
Sicherheit, Fragen und Anregungen 
Sicherheit ist nicht zuletzt auch von Ihrem System abhängig. Sie sollten Ihre Zugangsinformationen 
stets vertraulich behandeln, niemals Passworte vom Web-Browser speichern lassen und das 
Browserfenster schließen, wenn Sie den Besuch auf unserer Website beenden. So erreichen Sie, 
dass Dritten der Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erschwert wird. 
Verwenden Sie ein Betriebssystem, das Benutzerrechte verwalten kann. Richten Sie auch in der 
Familie mehrere Benutzer auf Ihrem System ein und nutzen Sie das Internet niemals unter 
Administratorrechten. Nutzen Sie Sicherheits-Software wie Virenscanner und Firewalls und halten Sie 
ihr System laufend auf dem aktuellen Stand. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir aufgrund der 
unterschiedlichsten Systeme, deren Ausstattung und Einsatzzweck keine konkreten "Kochrezepte" 
geben können. 
 
Fragen und Anregungen richten Sie bitte schriftlich an: 
 
FTI Touristik GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Landsbergerstrasse 88 
D-80339 München 
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