EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Name:
Geburtsdatum:
Anschrift:
willige im eigenen Namen ein, dass die Christophorus Reisen Franz Kröll (e.U.) als Reisebüro (im Folgenden
„Reisebüro“) und die Christophorus Reiseveranstaltungs GmbH als Reiseveranstalter (im folgenden
„Reiseveranstalter“) für
meine personenbezogenen Daten, insbesondere

-

Stammdaten (Name, Vorname, Adresse, Mail Adresse, Telefonnummer),
die Daten in Reisedokumenten (insbesondere Passnummer, Passdaten, Geburtsdatum, ausstellende
Behörde, Laufzeit, biometrische Daten, nationaler Ursprung),
die Daten zu Zahlungsart und im Zusammenhang mit EC-Karten, Kreditkarten und Bankkarten,
- Destinationen, Hotels, Aufenthaltsdauer, Kontaktpersonen, Konditionen, Special Services,
Gesundheitsdaten, Vielfliegernummer;

-

sensible Daten
- Gesundheitsdaten inklusive Medikation, z.B. im Zusammenhang mit Allergien und Erkrankungen
aller Art, sowie Daten über besondere Bedürfnisse (z.B.: körperliche Einschränkungen), Daten zu
Ehe/Partnerschaft, bekannte Vorlieben, Sonderwünsche, personenbezogene Daten, aus denen die
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche
Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von
genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person,
Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person
alle Datenverarbeitungen durchführt, die erforderlich sind, damit das Reisebüro/ der Reiseveranstalter die
für die von mir gewünschten Reisen erforderlichen Buchungen, Abrechnungen und begleitenden
organisatorischen Maßnahmen vornehmen kann, insbesondere die Verarbeitung zu folgenden Zwecken
verarbeitet werden:
Buchungen von Reisen, Fremdenführern, Hotels, Gastronomie, Mietfahrzeugen, Transfers,
Registratur Abwicklungen, Visa-Besorgung, Versicherungen, Events, Touren, Akkreditierungen,
Gutscheinen einschließlich Kundenanlage, Verrechnung und deren Überprüfung (B2B, B2C, FIT),
-

Ticketbuchung

-

Einkauf von Hotels

-

Weitergabe an Reiseversicherung.

Weiters stimme ich der Übermittlung der Daten
-

zwischen dem Reisebüro und dem Reiseveranstalter und

-

an Leistungsträger und Dritte, um Buchungsvorgänge aller Art abzuwickeln.

Ich will, dass alle Reisen und damit zusammenhängenden Dienstleistungen, deren Buchung ich in der
Zukunft beim Reisebüro/ Reiseveranstalter beauftrage, möglichst effektiv und zeitsparend erfolgen, und
dass meine besonderen Kundenwünsche fortgesetzt berücksichtigt werden dürfen. Zum Zweck meiner
optimalen Betreuung wünsche ich, dass
-

all meine in dieser Erklärung genannten Daten über die Dauer meiner Geschäftsbeziehung zum
Reisebüro/Reiseveranstalter hinaus und

-

maximal 3 Jahre über die längste, für das Reisebüro/ den Reiseveranstalter geltende gesetzliche
Aufbewahrungspflicht hinaus
gespeichert bleiben dürfen,
damit diese Daten im Fall einer neuen von mir gewünschten Buchung verarbeitet und
im erforderlichen Ausmaß an Dritte übermittelt werden dürfen.

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich berechtigt bin, diese Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise
gegenüber dem Reisebüro/ Reiseveranstalter zu widerrufen.
Mir ist bekannt, dass die Datenschutzerklärung des Reisebüros/ Reiseveranstalters auf seinem Webportal
unter https://www.christophorus.at/ueber-uns/datenschutz/ abgerufen werden kann und ich bestätige
hiermit, diese gelesen und verstanden zu haben und bin damit einverstanden.

______________ (Ort), ______________ (Datum)

______________ (Kunde)

