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PRIVATSPHÄRE UND DATENSCHUTZ 
 

An uns übermittelte Daten wie Namen, Adresse, Telefonnummer oder Email-Adresse (personenbezogene Daten) 

verwenden wir ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung deiner Anfrage oder der Abwicklung deines 

Onlinezugangs. Deine Daten werden von uns NICHT an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme der mit der 

Lieferung beauftragten Spedition bzw. Versandunternehmen, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. 
 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen deine personenbezogenen Daten über die Inanspruchnahme von vanessa-

mobilcamping.de, soweit dies erforderlich ist, um dir die Inanspruchnahme unseres Angebotes zu ermöglichen 

(Nutzungsdaten) oder um die Nutzung dieses Angebots abzurechnen (Abrechnungsdaten). 
 

Im Einzelfall und nur mit Einverständnis des Kunden kann VanEssa mobilcamping personenbezogene Daten wie 

Email-Adresse an weitere Kunden weitergeben, um eine Besichtigung von spezifischen VanEssa-Produkten zu 

ermöglichen. 

 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz hast du ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über deine gespeicherten 

Daten sowie gegebenenfalls ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Lösung dieser Daten. Daten für 

Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von einer Kündigung beziehungsweise von einer Löschung nicht 

berührt. 
 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner personenbezogenen Daten, bei Auskünften, 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wendest du dich bitte 

an: 

VanEssa mobilcamping, Lauser Straße 27, 83620 Großhöhenrain 

Ansprechpartner: Larissa Vollert bzw. Ramona Gogg 

(Tel.: +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder per Email an info@vanessa-mobilcamping.de) 

 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics 

verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 

Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 

Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 

auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 

weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 

Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder 

soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit 

anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 

entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 

diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die 

Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der 

zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.  

 

Cookies 

Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die 

Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Rechner abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-

Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs- Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem 

Rechner und ermöglichen es uns, Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. 

dauerhafte Cookies). 

 


