
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Datenschutzerklärung allgemein 
Wir, das Unternehmen “PfeiffAir-Flugreisen & Mehr - Frank Pfeiffer”, nehmen als Anbieter von Reisedienstleistungen 

und verantwortliche Stelle die Verpflichtung zum Datenschutz sehr ernst und gestalten unsere Leistungen so, 

dass nur notwendige personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Unter keinen 

Umständen werden personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte vermietet oder verkauft. Ohne Ihre 

ausdrückliche Einwilligung werden auch keine personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marketingzwecke 

genutzt. 

Zugriff auf personenbezogene Daten haben bei “PfeiffAir-Flugreisen & Mehr - Frank Pfeiffer” nur solche Personen, 

die diese Daten zur Durchführung ihrer Aufgaben benötigen, die über die gesetzlichen Bestimmungen zum 

Datenschutz informiert sind und sich gemäß der geltenden gesetzlichen Bestimmungen (§ 5 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), bzw. Art. 5 der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)) verpflichtet 

haben, diese einzuhalten.  

Zweckänderungen der Verarbeitung und Datennutzung 
Da sich auf Grund des technischen Fortschritts und organisatorischer Änderungen die eingesetzten 

Verarbeitungsverfahren ändern/weiterentwickeln können behalten wir uns vor, die vorliegende 

Datenschutzerklärung gemäß den neuen technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen 

weiterzuentwickeln. Wir bitten Sie deshalb die Datenschutzerklärung von uns von Zeit zu Zeit zu überprüfen. 

Sollten Sie mit den im Verlaufe der Zeit auftretenden Weiterentwicklungen nicht einverstanden sein, so können 

Sie schriftlich, gemäß Art 17 EU-DSGVO, eine Löschung der Daten, die nicht auf Grundlage anderer gesetzlicher 

Vorgaben, wie handelsrechtlicher oder steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, gespeichert werden, 

verlangen. 

Datenerhebung und Speicherung / Nutzung und Weitergabe  

Die im Rahmen unsere Leistungen erhobenen personenbezogenen Daten werden ohne Ihre Einwilligung nur zur 
Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen / Buchungen genutzt. Dies bedeutet, wenn Sie über uns 
und unsere Website eine Buchung vornehmen, werden Ihre von Ihnen angegebenen personenbezogenen 
Daten, das sind insbesondere Ihre Buchungs- und Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, Mail Adresse, 
Telefonnummer), ggfs. die Daten in Reisedokumenten (Passnummer, Passdaten, Geburtsdatum,), ggfs. die 
Daten zu Zahlungsart und im Zusammenhang mit Zahlungen sowie weitere von Ihnen angegebene Daten zur 
Erfüllung unser vertraglichen Verpflichten und Abwicklung Ihre Reise gespeichert, verarbeitet und, soweit für die 
Buchung erforderlich, an Dritte, z.B. gebuchte Leistungsträger wie Reiseveranstalter oder Hotels, übermittelt.   

Darüber hinaus erfolgt eine Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten, z.B. für Zwecke der Werbung und 

Marktforschung nur, wenn Sie hierzu zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben. Ihre jeweilige Einwilligung 

diesbezüglich können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte senden Sie 

dazu eine E-Mail an info@pfeiffair.de mit dem Betreff "Datenbestände austragen". Die Verarbeitung und Nutzung 

Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den Vorgaben des BDSG bzw., ab 25.05.2018, der EU-DSGVO. 

Export und Verarbeitung der Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 
Es findet kein Export ihrer personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 

(Im Folgenden EWR) statt, soweit nicht aus der Buchung erkennbar ist, dass eine Übermittlung der 

angegebenen Daten an auch in Drittländern liegende Dritte, z.B. zur Vertragserfüllung (Art. 49 EU-DSGVO), 

notwendig ist und bei Hinweis in dieser Datenschutzerklärung.  

Ihre Rechte 

Als Betroffener haben Sie nach der DSGVO verschiedene Rechte, z.B. das Recht auf Berichtigung oder Löschung 
der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung bzw. Widerspruch der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten.  



Ihre Rechte 

Als Betroffener haben Sie nach der DSGVO verschiedene Rechte, z.B. das Recht auf Berichtigung oder

Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung bzw. Widerspruch der

der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten.
Zudem hat jeder von der Verarbeitung personenbezogener Daten Betroffene das Recht, jederzeit von dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. 

Alle Auskunftsersuche richten Sie bitte an die verantwortliche Stelle: 

PfeiffAir - Flugreisen & Mehr 
Frank Pfeiffer
Eisenbahnstr.126

D - 72072 Tübingen

Fon:  +49 (0)7071-9798555

Fax:  +49 (0)7071-9798556

email: info@pfeiffair.de

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, 
Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Die 
Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den 
Stand und die Ergebnisse der Beschwerde, einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs 
nach Art. 78 DSGVO. 

Welche Sicherheitsstandards werden von uns verwendet (SSL-Technologie)? 

Die Übertragung von sensiblen, personenbezogenen Daten zwischen Ihrem Rechner und unseren Servern 
bzw. den Servern unserer Partner und Dienstleister ist bei Buchungen und Zahlungen über das 
SSLVerfahren (Secure Socket Layer) verschlüsselt. Somit haben fremde, dritte Personen keine Möglichkeit, 
Ihre Daten während der Übertragung mitzulesen. Zusätzlich zur sicheren Übertragung zwischen Ihrem 
Rechner und unseren Servern ist auch der Zugriff auf unsere Server durch Dritte durch vielfältige 
Sicherheitsmechanismen geschützt. 

Zudem haben wir organisatorische und technische Schutzmaßnahmen, die wir laufend evaluieren und bei 

Bedarf anpassen, um Ihre von uns gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 

schützen.  

Weitere Informationen und Kontakte 

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema “Datenschutz bei der verantwortlichen Stelle” haben, wenden Sie 

sich an den Geschäftsführer unseres Unternehmens. Sie können erfragen, welche Ihrer Daten bei uns 

gespeichert sind. Darüber hinaus können Sie Auskünfte, Löschungs- und Berichtigungswünsche zu Ihren 

Daten und gerne auch Anregungen jederzeit per Brief oder E-Mail an folgende Adresse senden: 

PfeiffAir - Flugreisen & Mehr 
Frank Pfeiffer
Eisenbahnstr.126

D - 72072 Tübingen

Fon:  +49 (0)7071-9798555

Fax:  +49 (0)7071-9798556

email: info@pfeiffair.de 


