
Datenschutzerklärung Camping 't Hilgelomeer 
 
Camping ‘t Hilgelomeer V.O.F. (nachstehend Camping 't Hilgelomeer) mit Sitz und 
Hauptgeschäftsstelle in (7103 EA) Winterswijk, Waliensestraat 137, eingetragen im Register der 
Handelskammer unter der Betriebsnummer 000012079898, respektiert Ihre persönlichen Daten und 
gewährleistet, dass die uns zur Verfügung gestellten oder anderweitig erhaltenen persönlichen 
Informationen vertraulich behandelt werden. 
 
Personenbezogene Daten umfassen alle Informationen über eine Person. In diesem Dokument 
finden Sie einen Überblick über die personenbezogenen Daten, die wir in Bezug auf potenzielle 
Kunden, Klienten, Dritte, Beziehungen, Kooperationspartner und Bewerber verarbeiten. Sie finden 
hier auch die Art und Weise, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen. Damit kommen wir den 
gesetzlichen Informationspflichten nach der Allgemeinen Datenverarbeitungs-Verordnung (AVG) 
nach. 
 
Was verarbeiten wir? 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Erbringung unserer Dienstleistungen. 
Dabei handelt es sich um personenbezogene Daten, die Sie uns von sich aus zur Verfügung stellen, 
die wir im Rahmen der von Camping 't Hilgelomeer angebotenen Dienstleistungen erhalten, die uns 
von Dritten mitgeteilt werden oder die aus öffentlichen Quellen stammen. 
 
Wir können die folgenden personenbezogenen Daten verarbeiten: 

- grundlegende Informationen wie Ihr Vor- und Nachname, Ihr zweiter Vorname und Ihr Titel; 
- Kontaktdaten wie Ihre E-Mail-Adresse, Anschrift und Telefonnummer; 
- ihre Bankkontonummer; 
- Daten über das Gerät, das Sie für den Besuch unserer Website verwenden, z. B. die IP-

Adresse; 
- Daten über Ihren Besuch auf unserer Website; 
- personenbezogene Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit der Teilnahme an unseren 

Veranstaltungen und Treffen zur Verfügung stellen; 
- personenbezogene Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit den von uns erbrachten oder 

zu erbringenden Dienstleistungen zur Verfügung stellen; 
- personenbezogene Daten, die Sie uns im Rahmen einer Bewerbung zur Verfügung stellen, 

wie z. B. Ihren Vor- und Nachnamen, Ihr Geburtsdatum, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer, 
Ihre Staatsangehörigkeit, Ihren Familienstand und alle anderen personenbezogenen Daten, 
die Sie in Ihrer Bewerbung angeben; 

- personen- oder Unternehmensdaten, die Sie uns im Rahmen der Zusammenarbeit mit 
unserem Unternehmen zur Verfügung stellen; 

- personenbezogene Daten, die wir von mit uns verbundenen Unternehmen/Institutionen im 
Zusammenhang mit einem auszuführenden Auftrag erhalten; 

- alle anderen Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen 
oder die wir im Zusammenhang mit den unten genannten Zwecken und auf der Grundlage 
der unten genannten Gründe erhalten können. 
 

Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten? 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für verschiedene Zwecke: 
- im Rahmen der Durchführung eines Dienstleistungsvertrags; 
- im Rahmen der Nutzung der Funktionen auf unserer Website und in unserem Online-

Reservierungssystem; 
- um Sie telefonisch, per E-Mail, schriftlich oder auf andere Weise zu kontaktieren, wenn dies 

für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist; 
- um Sie über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten zu informieren; 



- Einziehung von Forderungen; 
- die Rückgabe von Einlagen oder anderen Geldern; 
- Anwerbung und Auswahl; 
- zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen, die Camping 't Hilgelomeer obliegen (z. B. 

gesetzliche Ausweispflicht usw.); 
- für kommerzielle/Marketing-Aktivitäten (z. B. für den Versand von Newslettern, Einladungen 

zu Veranstaltungen, kommerzielle Mitteilungen usw.); 
- um Ihre Bewerbung oder Praktikumsanfrage zu bearbeiten; 
- zur Erstellung von Statistiken über die Nutzung unserer Website oder sozialer Medienkanäle 

und/oder zur Analyse und/oder Verbesserung unserer Website oder sozialer Medien. 
 
Der Zweck der Verarbeitung 
Camping 't Hilgelomeer stützt die Verarbeitung Ihrer Daten auf einen oder mehrere der 
folgenden Rechtsgründe: 
- eine mit Ihnen geschlossene Vereinbarung; 
- ihre ausdrückliche Zustimmung; 
- eine Partnerschaft; 
- ihr abgeschlossener Vertrag mit einem unserer angeschlossenen Partner; 
- eine oder mehrere rechtliche Verpflichtungen; 
- ein (anderes) berechtigtes Interesse. 
 
Weitergabe an Dritte 
Im Rahmen der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke kann Camping 't 
Hilgelomeer Ihre persönlichen Daten an ein mit Camping 't Hilgelomeer verbundenes 
Unternehmen weitergeben. Darüber hinaus kann Camping 't Hilgelomeer Ihre persönlichen 
Daten auch an Dritte weitergeben, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): 
- Dritte, die an den von Camping 't Hilgelomeer angebotenen Dienstleistungen beteiligt sind. 
- Aufsichtsbehörden und andere Stellen, wenn dies zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist; 
- Lieferanten von Camping 't Hilgelomeer, die an der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten für die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke beteiligt sind. Denken Sie 
zum Beispiel an IKT-Parteien, Kommunikationsdienste usw. 

 
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten an die oben genannten Dritten nur zu den in 
dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken und nur auf der Grundlage der in dieser 
Datenschutzerklärung genannten Gründe. 
 
Dritte, denen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, sind selbst für die 
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verantwortlich. Camping 't Hilgelomeer ist in keiner 
Weise verantwortlich und/oder haftbar für dies. Sofern ein Dritter Ihre personenbezogenen 
Daten als Auftragsverarbeiter in unserem Auftrag verarbeitet, werden wir mit diesem Dritten 
stets einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen, um die im AVG definierten Anforderungen 
zu erfüllen. 
 
Sicherheit 
Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre 
personenbezogenen Daten optimal gegen Missbrauch, unbefugten Zugriff, unerwünschte 
Offenlegung, unbefugte oder unrechtmäßige Verarbeitung/Veränderung und gegen Verlust, 
Zerstörung, Beschädigung, Anpassung oder Offenlegung zu schützen. Wenn Sie den Eindruck 
haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder es Hinweise auf einen 
Missbrauch gibt, wenden Sie sich bitte an info@hilgelomeer.nl. 
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Rechte 
Das AVG gibt Ihnen die Möglichkeit, die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten 
einzusehen, ihre Löschung zu verlangen oder anzugeben, dass Sie sie korrigieren oder ergänzen 
möchten. Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten 
zu verlangen oder dieser Verarbeitung zu widersprechen. Schließlich haben Sie das Recht, die 
von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten im Rahmen der Datenübertragbarkeit 
anzufordern. 
 
Wenn Sie von einer dieser Möglichkeiten Gebrauch machen möchten, teilen Sie uns dies bitte 
unter info@hilgelomeer.nl mit. Es kann sein, dass wir Ihrer Anfrage nicht nachkommen können, 
weil sie unseren gesetzlichen Verpflichtungen zuwiderläuft oder aus anderen besonderen 
Gründen. Wenn und soweit dies der Fall ist, werden wir Sie über die Gründe informieren. 
 
Cookies 
Wir verwenden funktionale, analytische und Tracking-Cookies (eine kleine Textdatei, die von 
Ihrem Internetbrowser auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird), um 
unsere Website bestmöglich zu gestalten. Darüber hinaus können wir Google Analytics 
verwenden. Camping 't Hilgelomeer verwendet Cookies mit einer rein technischen 
Funktionalität. Diese sorgen dafür, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert, optimiert wird 
und zum Beispiel Ihre Präferenzen gespeichert werden. Darüber hinaus setzen wir Cookies, die 
Ihr Surfverhalten verfolgen, um Ihnen maßgeschneiderte Inhalte und Werbung anbieten zu 
können. 
 
Wenn Sie unsere Website zum ersten Mal besuchen, informieren wir Sie über unsere Cookies 
und bitten Sie um Ihre Zustimmung. Sie können diese Cookies blockieren, indem Sie die 
Einstellungen Ihres Internetbrowsers ändern. Darüber hinaus können Sie alle zuvor 
gespeicherten Informationen über Ihre Browsereinstellungen löschen. 
 
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie unter: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 
 
Cookies werden auch von Dritten auf unserer Website platziert. Dies sind zum Beispiel 
Werbetreibende und/oder Unternehmen der sozialen Medien. Nachstehend finden Sie einen 
Überblick: 
 
Cookie:   Google Analytics (_utma) 
Funktion:   Analytisches Cookie zur Messung des Website-Verkehrs 
Aufbewahrungsfrist: 2 Jahre 
 
Cookie:   session_id 
Funktion: Funktionales Cookie, um die von Ihnen während Ihres Besuchs 

getroffenen Entscheidungen zu speichern. Session id Cookies werden 
vom CMS von Frontis gesetzt. 

Aufbewahrungsfrist:  wird nach Beendigung Ihres Besuchs gelöscht. 
 
Lagerung 
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nicht länger auf, als es für die Erreichung der in 
dieser Datenschutzerklärung dargelegten Zwecke oder für die Einhaltung von Gesetzen oder 
Vorschriften in diesem Bereich erforderlich ist. 
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Soziale Medien 
Die Website von Camping 't Hilgelomeer enthält Schaltflächen und Links zum Bewerben oder 
Teilen von Webseiten ("Gefällt mir" oder "Teilen") in sozialen Netzwerken wie Facebook, 
LinkedIn und Instagram. Camping 't Hilgelomeer überwacht nicht die Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten durch und über solche Dritte und ist dafür nicht verantwortlich. Die Nutzung 
dieser Medienkanäle erfolgt daher auf Ihr eigenes Risiko. Vor der Inanspruchnahme ähnlicher 
Dienste von Dritten ist es ratsam, die Datenschutzbestimmungen dieser Dritten zu lesen. 
 
Beanstandungen 
Haben Sie eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten? Nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf.. Sind Sie nach einer Anhörung unzufrieden? Dann haben Sie die Möglichkeit, 
eine Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde, der Autoriteit Persoonsgegevens, 
einzureichen. Dies kann über den folgenden Link geschehen: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/tip-ons. 
 
Noch Fragen? 
Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung personenbezogener Daten haben, wenden Sie sich bitte an 
uns. Unsere Kontaktinformationen sind: 
Camping ’t Hilgelomeer 
Waliensestraat 137 
7103 EA Winterswijk 
+31 0543517548 
info@hilgelomeer.nl 
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