
 

Datenschutz- und Cookie-Richtlinie TSI Udlejning ApS (Vikingbadefassmieten)  

Wie so viele andere Websites sammeln auch wir bei TSI Udlejning ApS Informationen über Sie, die 

verwendet werden, um unsere Inhalte anzupassen und zu verbessern und den Wert der Anzeigen 

zu steigern die Ihnen und anderen angezeigt werden. Möchten Sie nicht, dass Informationen 

gesammelt werden, sollten Sie Ihre Cookies löschen und die Website nicht nutzen.  Wir haben 

erläutert, welche Informationen wir sammeln, wozu sie dienen und welche Partner Zugriff darauf 

haben.  

Cookies  

Die Website verwendet „Cookies“, dies sind Textdateien, die auf Ihrem PC, Tablet oder Telefon 

gespeichert werden, um Einstellungen und Statistiken zu speichern und wiederzuerkennen.   

Es ist möglich, Cookies zu löschen oder zu blockieren.   

Sie können riskieren, dass die Website nicht optimal funktioniert und Inhalte vorhanden sind, auf 

die Sie nicht zugreifen können.   

Die Website verwendet Cookies von:  

• Google Analytics  

Personenbezogene Daten 

Allgemeines  

Personenbezogene Daten sind alle Arten von Informationen, die bis zu einem gewissen Grad Ihnen 

zugeordnet werden können.  Wenn Sie unsere Website nutzen, erheben und verarbeiten wir eine 

Reihe solcher Informationen.   

Wir sammeln und verarbeiten die folgenden Arten von Informationen: Eine eindeutige ID und 

technische Informationen über Ihren Computer, Ihr Tablet oder Mobiltelefon, Ihre IP-Nummer, 

Ihren geografischen Standort und die Seiten, auf die Sie klicken.  Soweit Sie hierzu Ihre 

Einwilligung erteilen und die Daten selbst eingeben, wird auch E-Mail verarbeitet.   

Sicherheit  

Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um zu verhindern, dass Ihre 

Daten versehentlich oder rechtswidrig gelöscht, veröffentlicht, verloren, beeinträchtigt oder 

unbefugten gegenüber bekannt werden, missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise 

rechtswidrig verarbeitet werden.   

Zweck  

Wir verwenden Informationen ausschließlich zur Optimierung unserer Dienste und Inhalte.  



 

Speicherdauer  

Die Informationen werden für die gesetzlich zulässige Dauer gespeichert und wir löschen sie, wenn 

sie nicht mehr benötigt werden.  Die Dauer hängt von den Informationen und dem Hintergrund 

der Speicherung ab.  Wir bewahren Ihre Angaben jedoch maximal fünf Jahre auf, was die 

gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung von Anlagen ist, vgl. das Rechnungslegungsgesetz. 

Weitergabe von Informationen 

Daten über Ihre Nutzung der Website, was Sie anklicken, geographische Lage werden an Partner 

weitergegeben, sofern diese Informationen bekannt sind.  Welche Drittanbieter beteiligt sind, 

sehen Sie oben im Abschnitt „Cookies“.  Die Informationen werden nur zur Seitenoptimierung und 

Statistik verwendet.   

Offenlegung personenbezogener Daten wie Name und E-Mail etc. erfolgt nur mit Ihrer 

Einwilligung.   

Wir verwenden nur Datenverarbeiter in der EU oder in Ländern, die Ihre Daten angemessen 

schützen können.  

Einsichten und Beschwerden  

Sie haben das Recht, Auskunft über die von uns über Sie verarbeiteten personenbezogenen Daten 

zu erhalten.  Sie können der Nutzung der Informationen auch jederzeit widersprechen.  Sie können 

auch Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Sie betreffenden Daten widerrufen.  Wenn die über 

Sie verarbeiteten Informationen fehlerhaltig sind, haben Sie das Recht, diese berichtigen oder 

löschen zu lassen.  Anfragen sind zu richten an: info@vikingbadefassmieten.de.  Wenn Sie sich 

über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns beschweren möchten, haben Sie 

auch die Möglichkeit, sich an die dänische Datenschutzbehörde zu wenden.   

Die Website www.vikingbadefassmieten.de ist Eigentum von:  

TSI Udlejning ApS (Vikingbadefassmieten)  

Elektravej 19  

9210 Aalborg SØ  

USt-ID 40654682  

Telefon: 0045 4082 7240   

Email: info@vikingbadefassmieten.de 
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