
DATENSCHUTZ 
 
Für Strand49 ist es selbstverständlich, mit Ihren persönlichen Daten so sorgfältig wie möglich 
umzugehen.  

Registrierte Informationen 

 
Damit Strand49 Ihnen so gut wie möglich zu Diensten sein kann, ist es notwendig, dass wir spezielle 
Informationen registrieren. Alle Informationen über Ihre wichtigen persönlichen Daten werden nach 
den Richtlinien des Gesetzes zum Schutze persönlicher Daten (WBP) sofern dies notwendig ist in 
unsere Datenbank registriert. In Übereinstimmung mit WBP und das College Bescherming 
Persoonsgegevens CBP (Institution zum Schutze persönlicher Daten) ist diese Datenbank organisiert. 
Dabei werden folgende Daten des Anfragenden registriert:  

• Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon- und Faxnummer und E-Mail-Adresse(n);  
• die Zustimmung des Anfragenden, ihm relevante zusätzliche Informationen zusenden zu dürfen 

(permission E-Mail);  
• Abonnenten von Last Minutes und/oder Info-Briefen;  
• die Quelle der Anfrage.  

Von jedem Gast werden folgende Buchungsdaten festgelegt:  

• Bucher  
• Objekt  
• Datums-Angaben  
• Daten, welche die Gesellschaft betreffen  
• Übrige Daten bezüglich der Buchung  
• Raten-Termine  
• Bezahlungs-Daten  
• Anmerkungen des Buchers oder des Vermieters  

• Quelle der Anfrage.  

 

Daten ändern/entfernen 
Wenn Sie in der Datenbank von Strand49 registriert sind, haben Sie das Recht, eine Abschrift der 

über Sie gesammelten Daten zu erhalten. Einen Antrag dazu können Sie an folgende E-Mail-Adresse 

stellen: receptie@strand49.nl, oder schriftlich an: Strand49, Ruigeweg 49, 1752 HC Sint 

Maartensbrug, Niederlande. Selbstverständlich können Sie auch unser Rezeption anrufen: 0031-

224228125. Wenn Sie nach Empfang der Abschrift der Meinung sind, dass die über Sie gesammelten 

Daten unvollständig oder unrichtig sind oder im Hinblick auf das Ziel der Registrierung nicht in die 

Datenbank von Strand49 gehören, dann können Sie bei Strand49 beantragen, diese Daten 

anzupassen oder zu entfernen. Auch für derartige Anträge können Sie die vorgenannte Adresse 

benutzen. 

 

Nutzung der gespeicherten Informationen 

Wir werden die gespeicherten Informationen dazu benutzen, unsere Dienste, so wie diese in den 
Allgemeinen Bedingungen aufgeführt sind, zu leisten. Weiterhin dürfen wir die Informationen über Sie 
benutzen, Ihnen unsere Dienste und Angebote, von denen wir glauben, dass Sie für Sie wichtig sein 
könnten, anzubieten. Auch können wir eine beschränkte relevante Auswahl Ihrer Daten Dritten für den 
Versand von interessanten Informationen oder netten Angeboten anbieten. Ihre Informationen werden 
niemals und zu keiner Zeit in Datenbeständen Dritter registriert werden. Mit Ihrer Zustimmung dürfen 
diese Ihre Adressendaten ausschließlich für ein einmaliges Angebot benutzen. Die Nutzung Ihrer 
Daten durch Dritte wird selbstverständlich nicht geschehen, wenn Sie uns bei Ihrer Anfrage/Buchung 
oder später mitteilen, dass Sie dies nicht wünschen. Strand49 wird Ihre Daten dann nicht mehr Dritten 
für interessante Informationen oder Angebote zur Verfügung stellen. Einen derartigen Antrag können 



Sie an folgende E-Mail-Adresse stellen: receptie@strand49.nl, oder schriftlich an: Strand49, Ruigeweg 
49,1752 HC Sint Maartensbrug, Niederlande. Sie können auch unser Callcenter anrufen: 0031 224 
228125. 
Wenn Sie unsere Site benutzen, speichern wir automatisch verschiedene Informationen. Dies können 
Informationen darüber sein, von welcher URL Sie kommen, zu welcher URL Sie gehen, welchen 
Browser Sie benutzen und Ihre IP-Adresse. Wir benutzen diese Daten im Rahmen der normalen 
Verwaltung unserer Site und dürfen diese Informationen gruppiert freigeben. Durch diese Gruppierung 
wird es unmöglich, die Daten zu einem bestimmten Benutzer zurück zu verfolgen.  
Wir sind nicht an Daten interessiert, welche etwas über die Identität des Besuchers unserer Site 
aussagen. Strand49 ist jedoch an Daten interessiert, welche etwas über die Benutzung unserer Site 
aussagen, z.B. wie viele Besucher haben wir, welches sind die lebhaften Stunden und welche Seiten 
werden am Meisten besucht. 

Newsletter 
Wenn Sie unseren Newsletter erhalten, registrieren wir folgende Daten: 

• E-Mail-Adresse 
• Vorname 
• Nachname 

Um die für Sie interessantesten Newsletter zu erhalten können Sie selbst entscheiden, ob Sie uns mit 
weiteren Informationen versorgen möchten. Ihre Daten werden ausschließlich zum Versenden der 
Newsletter genutzt. Die Menge können Sie selbst bestimmen. Die Adressen werden nicht an Dritte 
weitergegeben und bleiben Eigentum von Strand49. 

Abmelden Newsletter 

Wenn Sie kein Interesse mehr an dem Angebot von Strand49 haben, können Sie sich von unserem 
Newsletter über den Link "Abmelden" im Newsletter abmelden. Sie gelangen dann auf eine Seite, auf 
der Sie die Einstellungen für Ihren Newsletter ändern oder sich durch Klicken auf den Link "Abmelden" 
einfach von allen Newslettern von Strand49 abmelden können. Sollte dies nicht funktionieren, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an: receptie@strand49.nl mit der Bitte, Ihre Daten zu löschen. Nach 
Abmeldung werden Ihre Daten aus unserem E-Mail-Bestand gelöscht. Sollten Sie in der 
Vergangenheit schon einmal einen Urlaub bei uns gebucht haben, bleiben Ihre Daten jedoch in 
unserer allgemeinen Administration bestehen. 
Auf unserer Website nutzen wir cookies. Ein cookie ist eine einfache kleine Datei, die mit Seiten dieser 
Website und/oder Flash-Applikationen mitgeschickt wird und von Ihrem Browser auf der Festplatte 
Ihres Computers gespeichert wird. 

  

mailto:receptie@strand49.nl
mailto:receptie@strand49.nl
https://www.roompot.de/information/Buchungs-information/bedingungen/cookie-policy/


COOKIE POLICY 
Auf unserer Website nutzen wir cookies. Ein cookie ist eine einfache kleine Datei, die mit Seiten dieser 
Website und/oder Flash-Applikationen mitgeschickt wird und von Ihrem Browser auf der Festplatte 
Ihres Computers gespeichert wird. 

Wir nutzen cookies, um die Nutzung unseres Buchungssystems zu ermöglichen, die Login auf unserer 
Website zu vereinfachen und um Ihre Einstellungen und Vorzüge zu verwalten. Sie können diese 
cookies über Ihren Browser deaktivieren, das kann jedoch die Funktion unserer Website 
beeinträchtigen. 

Mit Ihrer Zustimmung platzieren unsere Anzeigenkunden “tracking cookies” auf Ihrem Computer. 
Diese cookies werden genutzt um festzustellen, welche Seiten Sie besuchen und um auf diese Weise 
ein Profil Ihres Online-Verhaltens zu erstellen. Dieses Profil wird auf Basis vergleichbarer 
Informationen aufgebaut, die durch Ihren Besuch anderer Websites auf denen geworben wird 
entstehen. Dieses Profil wird nicht an Ihren Namen, Adresse, E-Mail-Adresse und dergleichen wie bei 
uns bekannt gekoppelt, sondern nur um die platzierten Anzeigen auf Ihr Profil abzustimmen, damit 
diese bestmöglich zu Ihren Interessen passen. 

Einige tracking cookies werden von Dritten platziert, die unter anderen über unsere Internetseite 
Anzeigen schalten. Diese cookies können Sie generell löschen unter Your Online Choices sodass sie 
nicht auf eine Website von Dritten zurückgeführt werden. 
Über unsere Website wird ein cookie der amerikanischen Firma Google platziert, als Teil des 
“Analytics”-Dienstes. Wir nutzen diesen Dienst, um Berichte darüber zu erhalten, wie Besucher unsere 
Website nutzen. Google kann diese Informationen an Dritte geben, wenn Google hierzu gesetzlich 
verpflichtet ist, oder sofern Dritte diese Informationen im Namen von Google verarbeiten. Darauf 
haben wir keinen Einfluss. Falls Sie diese Funktion nutzen möchten, laden Sie das Add-on herunter 
und installieren Sie es für Ihren aktuellen Webbrowser. 
Die Informationen, die Google sammelt werden bestmöglich anonymisiert. Ihre IP-Adresse wird 
selbstverständlich nicht weitergeleitet. Die Informationen werden an und von Google getragen und auf 
einem Server in den Vereinigten Staaten gespeichert. 

Sie haben ein Recht darauf, diese Daten korrigieren oder löschen zu lassen. Lesen Sie dazu unsere 
Kontaktseite. Um Missbrauch vorzubeugen dürfen wir Sie um eine ausführliche Identifikation bitten. 
Wenn es um Personendaten gekoppelt an ein cookie geht, senden Sie eine Kopie des cookie in der 
Anfrage mit. 

Cookies können nur Sie löschen, da diese auf Ihrem Computer gespeichert sind. Lesen Sie dazu die 
Anleitung Ihres Browsers.  

http://www.youronlinechoices.eu/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


DISCLAIMER 
HAFTUNG 
Strand49 handhabt die größtmöglichen Sorgfalt bei der Herstellung und Zusammenstellung dieser Site 
sowie der Verbreitung der hier enthaltenen Informationen. Wir können jedoch nicht garantieren, dass 
zu jeder Zeit, zu welcher sie empfangen wird - und auch später - diese Informationen noch richtig sind. 
Wenn Sie Fehler oder andere Unregelmäßigkeiten feststellen oder es Grund zu irgendwelchen 
Zweifeln gibt, dann bitten wir Sie, dies zu melden bei: so dass wir umgehend Maßnahmen ergreifen 
können. 
Strand49 lehnt jede Verantwortung für Schaden, welcher als Folge der Informationen auf dieser Site 
entstehen könnte, ab. Reaktionen von Besuchern liegen außerhalb der Verantwortlichkeit von 
Strand49. Strand49 lehnt daher auch jede Verantwortung mit Bezug auf Inhalt und Unterzeichnung 
von Besucherreaktionen ab. Strand49 behält sich das Recht vor, Reaktionen nicht oder teilweise zu 
veröffentlichen oder zu bearbeiten. 

Nichts aus dieser Site darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Strand49 sowohl für Online- 
wie auch für Offline-Aktivitäten verwendet werden. 

COPYRIGHT 

Diese Site ist urheberrechtlich geschützt. Die Site ist für den persönlichen oder internen Gebrauch 
unserer Besucher, wobei es nicht erlaubt ist, Inhalte dieser Site anders als durch das Herunterladen 
und Anzeigen auf einem Computer und/oder durch den Druck einer einzelnen Hardcopy zu 
reproduzieren. 
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Strand49 ist es nicht erlaubt, diese Site in irgendeiner 
anderen Weise zu veröffentlichen, vervielfältigen oder zur Verfügung stellen. Es ist nicht erlaubt, diese 
Website zu bearbeiten. Strand49 ist nicht verantwortlich oder haftbar für den Zugriff auf die Site oder 
die Informationen der auf der Strand49 Site verlinkten Seiten. 
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