
Geltungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und 

Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter UNIQ GmbH, vertreten 

durch die Geschäftsführer Daniel Krahn und Daniel Marx, Rhenus Platz 2, 59439 Holzwickede, 

info@urlaubsguru.de, Tel. 02301 94580-0 auf dieser Website (im folgenden “Angebot”) auf. Die 

rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem 

Telemediengesetz (TMG). 

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles 

Der Anbieter (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden Zugriff auf das 

Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören: 

Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 

Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, 

Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. 

Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des 

Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Der Anbieterbehält sich jedoch vor, die 

Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte 

Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also 

Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören die Anrede, der 

Vorname, der Nachname, die Emailadresse, die Telefonnummer und die Kommunikation zwischen 

Mieter und Vermieter.  

Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben, 

wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. 

Kontaktaufnahme 

Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden 

die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen 

entstehen, gespeichert. Urlaubsguru Ferienwohnungen übernimmt dabei keine Gewähr für die 

inhaltliche Richtigkeit der an Urlaubsguru Ferienwohnungen gegebenen Informationen. Eine Haftung 

von Urlaubsguru Ferienwohnungen im Zusammenhang mit dem Inhalt der Informationen scheidet 

aus. Urlaubsguru-Ferienwohnungen leitet lediglich die Anfragen von Interessenten an die bei 

Urlaubsguru Ferienwohnungen registrierten Vermieter weiter.  

 

Newsletter 

Mit dem Newsletter informieren wir Sie über uns und unsere Angebote. 

Wenn Sie den Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine valide Email-Adresse 

sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen 

Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Weitere 

Daten werden nicht erhoben. Diese Daten werden nur für den Versand der Newsletter verwendet 

und werden nicht an Dritte weiter gegeben. 



Mit der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse und das Datum der Anmeldung. 

Diese Speicherung dient alleine dem Nachweis im Fall, dass ein Dritter eine Emailadresse missbraucht 

und sich ohne Wissen des Berechtigten für den Newsletterempfang anmeldet. 

Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand 

des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den 

Newslettern selbst, in Ihrem Profilbereich oder per Mitteilung an die oben stehenden 

Kontaktmöglichkeiten erfolgen. 

Wir verwenden zum Versand unseres Newsletters den Listenprovider MailChimp. MailChimp ist ein 

Angebot der The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Ste 404 Atlanta, GA 30318. 

Wenn Sie sich für unseren Newsletter registrieren werden die Daten, die Sie bei der Newsletter-

Registrierung angeben, an MailChimp übertragen und dort gespeichert. Nach der Anmeldung 

erhalten Sie von MailChimp eine Email, um Ihre Anmeldung zu bestätigen (“double opt-in”). 

MailChimp bietet umfangreiche Analysemöglichkeiten darüber, wie die Newsletter geöffnet und 

benutzt werden. Diese Anlysen sind Gruppenbezogen und werden von uns nicht zur individuellen 

Auswertung verwendet. MailChimp verwendet darüber hinaus das Analysetool Google Analytics und 

bindet es ggf. in die Newsletter ein. Weitere Details zu Google Analytics finden Sie im Abschnitt 

“Google Analytics”. 

Weitere Informationen zu MailChimp und dem Datenschutz bei MailChimp finden Sie hier: 

http://mailchimp.com/legal/privacy/ 

Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters 

können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den Newslettern selbst oder 

per Mitteilung an die oben stehenden Kontaktmöglichkeiten erfolgen. 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte 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 Inhalte (nachfolgend 

bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der Nutzer wahr nehmen. Denn ohne die IP-Adresse, 

könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit 

für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, 

deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch 

haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke 

speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf. 

Cookies 

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone 

o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der 

Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten). 

Zum anderen dienen sie, um die statistische Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks 

Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies 

Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies 

eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung 

und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden. 



Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-amerikanische Seite 

http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/uk/your-

ad-choices/ verwalten. 

Registrierfunktion 

Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden für die Zwecke der Nutzung des 

Angebotes verwendet. Die Nutzer können über angebots- oder registrierungsrelevante 

Informationen, wie Änderungen des Angebotsumfangs oder technische Umstände per E-Mail 

informiert werden. Die erhobenen Daten sind aus der Eingabemaske im Rahmen der Registrierung 

ersichtlich. Dazu gehören Name / Pseudonym, E-Mail-Adresse, Kennwort, ggf. IP-Adresse und 

freiwillige weitere Daten. 

Google Analytics 

Dieses Angebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert 

werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den 

Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer 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 die IP-Adresse der Nutzer 

von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten 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. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser 

Website wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer 

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. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch 

eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer 

jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 

vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer 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 verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, klicken Sie bitte 

diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu 

verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, 

müssen Sie diesen Link erneut klicken. 

Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen 

Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich 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 Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 



Datenschutzerklärung zur Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens 

Unsere Webseite nutzt das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH 

(https://www.infonline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nutzung unserer 

Angebote. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität, die Anzahl der Nutzer einer 

Webseite und das Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens – zu 

bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten. Für Web-Angebote, die Mitglied 

der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – 

http://www.ivw.eu) sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF 

– http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und 

der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma – http://www.agma-mmc.de), sowie der IVW 

veröffentlicht und können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden. 

1. Datenverarbeitung 

Die INFOnline GmbH erhebt und verarbeitet Daten nach deutschem Datenschutzrecht. Durch 

technische und organisatorische Maßnahmen wird sichergestellt, dass einzelne Nutzer zu keinem 

Zeitpunkt identifiziert werden können. Daten, die möglicherweise einen Bezug zu einer bestimmten, 

identifizierbaren Person haben, werden frühestmöglich anonymisiert. 

1.1 Anonymisierung der IP-Adresse 

Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte 

IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise 

des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor jeglicher Verarbeitung gekürzt und 

nur anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt keine Speicherung oder Verarbeitung der ungekürzten 

IP-Adressen. 

1.2 Geolokalisierung bis zur Ebene der Bundesländer / Regionen 

Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines Webseitenaufrufs zum Ort des Aufrufs, 

erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur 

geographischen Ebene der Bundesländer / Regionen. Aus den so gewonnenen geographischen 

Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den konkreten Wohnort eines Nutzers 

gezogen werden. 

1.3 Identifikationsnummer des Gerätes 

Die Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ 

entweder ein Cookie mit der Kennung „ioam.de“, ein „Local Storage Object“ oder eine anonyme 

Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt 

wird. Die Gültigkeit des Cookies ist auf maximal 1 Jahr beschränkt. 

1.4 Anmeldekennung 

Zur Messung von verteilter Nutzung (Nutzung eines Dienstes von verschiedenen Geräten) kann die 

Nutzerkennung beim Login, falls vorhanden, als anonymisierte Prüfsumme an INFOnline übertragen 

werden. 

2. Widerspruch 

Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem Link 

widersprechen: http://optout.ioam.de 

Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der Webseite der 

INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das Messverfahren betreibt, der 

Datenschutzwebseite der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebseite 

der IVW (http://www.ivw.eu). 


