DEUTSCH
1. Datenverarbeitung bei Nutzung von PMS-Systemen (Widgets)
Auf diesen Seiten sind möglicherweise Widgets der Firma zadego GmbH (easybooking) implementiert.
zadego GmbH
Tschamlerstraße 4
6020 Innsbruck
Österreich
Es handelt sich beim Anbieter um ein PMS System, welches den Anbieter der Hotelsoftware des
Verantwortlichen darstellt. Bei den Widgets kann es sich - je nach Tourismusbetrieb - um die Folgenden
handeln:
a.

Anfrageformular
Buchungsmaske
Small Search (Anfrage, Buchung)
Kategorie Ansicht
Zimmer Ansicht
Pauschalen Widget
Preisübersicht
Preisvergleich
Verfügbarkeitskalender
Online Check-In
Allgemeines

Um Ihre Anfrage bzw. Buchung bearbeiten zu können, ist es erforderlich, dass die von Ihnen dem
Verantwortlichen bekanntgegebenen Daten verarbeitet werden.
Der oben genannte Verantwortliche und die zadego GmbH, (beide gemeinsam auch „Anbieter“
genannt) stehen in einer vertraglich geregelten Geschäftsbeziehung. Der Verantwortliche bezieht
von der zadego GmbH seine Hotelverwaltungs- bzw. Buchungssoftware.
Es findet eine Übertragung der von Ihnen bekanntgegebenen personenbezogenen Daten an das
Verwaltungssystem und an mit dem Verwaltungssystem in Geschäftsbeziehungen stehende
Unternehmen statt. Diese Übertragung erfolgt insbesondere an o.g. Vermieter, ggfs. auch an
Tourismusverbände, Meldewesen Provider, Zahlungsanbietern und andere Unternehmen, die an
Verwaltungssystem und/oder Vermieter angebunden sind und zur Erfüllung nachvertraglicher
Pflichten herangezogen werden müssen.
Die Verwendung von personenbezogenen Daten durch die Anbieter richtet sich nach den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen sowie der durch Sie erteilten Zustimmung zur Verwendung Ihrer Daten.
b.

Erhebung von Daten
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Im Rahmen einer Anfrage bzw. Buchung beim Tourismusbetrieb geben Sie zur Durchführung
derselben hierfür relevante Daten bekannt. Hierbei handelt es sich in aller Regel um die Folgenden:
-

Vor- und Nachname
E-Mail-Adresse
Adresse
Telefon
Zahlungsdaten (Bankverbindung, Kreditkartendaten)
Geburtsdaten (zur Identifizierung von Kindern)

Diese Daten werden nur, soweit dies gesetzlich erlaubt ist, und nur mit Ihrer Zustimmung und durch
Ihre aktive Mitwirkung erhoben. Soweit die Zustimmung im Rahmen der Leistungen elektronisch
erklärt wird, wird den gesetzlichen Hinweispflichten Rechnung getragen und diese Zustimmung
durch geeignete technische Systeme protokolliert.
c.

Zweck dieser Datenverarbeitung

Der Verantwortliche wird Ihre personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang zu folgenden
Zwecken verarbeiten:
-

Angebotslegung
Online Check-In
Erfüllung Meldepflichten
Zahlungsabwicklung
Rechnungslegung

Erfolgt in einem dieser Widgets eine Eingabe von personenbezogenen Daten (Kontaktdaten, E-Mail,
Daten des Wunschaufenthaltes in unserem Haus), erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis und nur zu dem
Zwecke, Ihrem Aufenthaltswunsch ein entsprechendes Angebot unterbreiten zu können.
Kommt kein Vertragsverhältnis zwischen den Parteien zustande (es kommt also zu keinem Aufenthalt im
Betrieb des Verantwortlichen), werden die Daten der betroffenen Person umgehend automatisiert aus
den Systemen gelöscht. Im Einzelfall sind gesetzliche Aufbewahrungs- und Löschfristen zu beachten.
2. Meldepflicht
Der Verantwortliche ist nach dem jeweils gültigen Meldegesetz verpflichtet, alle beim Verantwortlichen
wohnhaften Gäste mit den im Meldegesetz genannten Daten anzumelden. Dies betrifft unter anderem
folgende Daten:
-

Name
Name der mitreisenden Personen
Geburtsdatum
Geschlecht
Staatsangehörigkeit
Herkunftsland
Adresse
Reisedokument (Art, Nummer, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde, Staat)
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-

Datum des Reisezeitraumes

a. Gästeverzeichnis
Der Verantwortliche hat gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung sämtliche Ihm übermittelten
Gästedaten zu einer Buchung in einem sogenannten Gästeverzeichnis zu führen. Dieses Gästeverzeichnis
unterliegt den im System hinterlegten automatischen Lösch- und Anonymisierungsfristen. Die Anbieter
stellen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen bereit, um personenbezogene Daten im
System gesetzeskonform aufzubewahren. Im Einzelfall sind gesetzlich vorgeschriebene Speicher- und
Aufbewahrungsfristen zu wahren und beachten. Die eingestellten Speicherfristen gelten, soweit die
betroffenen Daten nicht für andere Zwecke, die in dieser Datenschutzerklärung genannt sind, länger
verarbeitet werden.
Das Gästeverzeichnis wird vom Verantwortlichen elektronisch geführt, wobei hierzu die Daten an die
zadego GmbH weitergeleitet werden. Die zadego GmbH tritt in diesem Fall als Auftragsverarbeiter auf, da
diese die Daten auf Ihren Servern speichert. Eine Übermittlung in ein Drittland erfolgt nicht ohne vorherige
Information an die Betroffenen.
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ENGLISH
1. Data processing when using PMS systems (widgets)
Widgets of the company zadego GmbH (easybooking) may be implemented on these pages. Provider is:
zadego GmbH
Tschamlerstraße 4
6020 Innsbruck
Austria
It concerns the offerer to a PMS system, which represents the offerer of the hotel software of the
responsible person.
Depending on the tourism business, the widgets can be the following:
- request form
- booking mask
- small search (request, booking)
- category view
- room view
- packages widget
- price overview
- price comparison
- availability calendar
- online check-in
a. General information
In order to be able to edit your request or booking, it is necessary that the data you have provided to the
person responsible are being processed.
The person responsible as mentioned above and the zadego GmbH, (both together also called
"provider") are in a contractually regulated business relationship. The person in charge receives his hotel
management or booking software from zadego GmbH.
There will be a transfer of the personal data you have provided to the Administration System and to
companies in business relationship with the Management System. This transfer takes place in particular
at o.g. Landlords, if necessary, also to tourism associations, reporting providers, payment providers and
other companies that are connected to a management system and / or a landlord and must be used to
fulfill post-contractual obligations.
The use of personal information by providers is governed by applicable law and the consent you have
given us to use your information.
b. Collection of data
In the context of a request or booking at the tourism business, you announce the relevant data for
carrying out the same. These are usually the following:
- first and last name
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- e-mail address
- address
- telephone
- payment details (bank details, credit card details)
- birth dates (to identify children)
These data are collected only to the extent permitted by law and only with your consent and through
your active participation. Insofar as the consent is electronically declared in the context of the services,
the legal information obligations are taken into account and this approval is recorded by suitable
technical systems.
c. Purpose of this data processing
The person responsible will process your personal data in this context for the following purposes:
- tenders
- online check-in
- fulfillment of reporting obligations
- payment processing
- accounting
If in one of these widgets an input of personal data is required (contact information, e-mail, data of the
desired stay in our house), this is always done on a voluntary basis and only for the purpose of your
desire to make a corresponding offer.
If no contractual relationship is established between the parties (there is thus no stay in the operation of
the person in charge), the data of the person concerned will be automatically deleted from the systems
immediately. In individual cases, statutory storage and deletion periods must be observed.
2. Registration requirement
The person in charge is obliged, under the respective applicable reporting law, to register all guests
resident with the person responsible with the data specified in the Registration Act. This affects, among
other things, the following data:
- surname
- name of accompanying persons
- date of birth
- gender
- nationality
- country of origin
- address
- travel document (type, number, date of issue, issuing authority, state)
- date of the travel period
a. Guest directory
According to a legal obligation, the person responsible has to lead all guest data transmitted to him for a
booking in a so-called guest directory. This guest directory is subject to the automatic deletion and
anonymization periods stored in the system. The providers provide suitable technical and organizational
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measures to store personal data in the system in accordance with the law. In individual cases, legally
prescribed storage and retention periods must be observed and noted. The storage periods set are valid,
as long as the data concerned are not processed for any other purposes mentioned in this privacy policy.
The guest directory is managed electronically by the responsible person, whereby the data is forwarded
to zadego GmbH. In this case, zadego GmbH acts as a processor, as it stores the data on your servers. A
transfer to a third country is not without prior information to those affected.
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