Rechtliche Hinweise

Anschrift: eest REISEN GmbH.
(Partern der eest Tourismus Gruppe / eest Tourism Group)

Tassilo Zoepf Weg 18
D-82409 Wildsteig
Tel: +49 (0) 8867-191390
Internet: http:www.traveltobermuda.de / www.eest.com
Internet: Weitere eingetragene, geschützte Internetseiten
Sitz: Germany
Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links.
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Copyright:
Die vorliegenden Inhalte der Internetauftritts sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.
Mit Ausnahme der angebotenen Downloads zur Verwendung in der Originalfassung verstößt die Verwendung
der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von der
eest Tourism Group gegen die Bestimmungen des Urheberrechts und ist damit rechtswidrig.
Dies gilt insbesondere auch für alle Verwertungsrechte wie die Vervielfältigung, die Übersetzung
oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Auf der Website werden eingetragene Marken,
Handelsnamen und Logos verwendet. Auch wenn diese an den jeweiligen Stellen nicht als solche
gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.
Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website. Daher nehmen wir den Schutz Ihrer
Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, sehr ernst. Die
Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutz-Gesetzes ist für uns eine
Selbstverständlichkeit. Nachstehend informieren wir Sie darüber, welche Daten wir gegebenenfalls
sammeln und wie wir damit umgehen.
Welche personenbezogenen Daten werden erhoben und verarbeitet?
Sie können unsere Websites besuchen, ohne dass wir irgendwelche personenbezogenen Daten von
Ihnen benötigen. Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die Website, von der
aus Sie uns besuchen, die technische Version Ihres Browsers und Betriebssystems und die einzelnen
Seiten, die Sie bei uns besuchen. Personenbezogene Nutzerprofile können daher nicht gebildet
werden. Nur wenn Sie bestimmte Service-Leistungen nutzen, werden persönliche Daten erhoben und
nach Ihrer ausdrücklichen Genehmigung verarbeitet.
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Zu welchen Zwecken erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten?
Da wir ständig bestrebt sind, unsere Serviceleistungen für unsere Kunden in einem kontinuierlichen
Prozess zu verbessern, z.B. durch Individualisierung, werden die allgemeinen Daten statistisch
anonym ausgewertet.
Werden personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben?
Wir werden Ihre persönlichen Daten gegenüber anderen Unternehmen oder Institutionen weder offen
legen, überlassen, verkaufen noch anderweitig vermarkten, sofern nicht Ihre ausdrückliche
Einverständniserklärung vorliegt. Etwas anderes gilt, wenn wir zu einer Offenlegung und Übermittlung
der Daten gesetzlich oder durch gerichtliches Urteil verpflichtet sind.
Verwendung von Cookies:
Wir setzen auf unserer Website keine Cookies ein. Ebenso wenig werden andere Techniken
verwendet, die dazu dienen können, das persönliche Zugriffsverhalten der Nutzer nachvollziehen zu
können.
Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um die von Ihnen zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem
Zugriff zu schützen. Alle unsere Mitarbeiter und an der Datenverarbeitung beteiligten Dritte sind auf
das Bundesdatenschutzgesetz und den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten
verpflichtet.
Webmaster eingesetzt für die eest Tourism Group - eest REISEN GmbH. (Rechtliche Hinweise)
CREATIV CONNECTION WA GmbH prüft und aktualisiert die Informationen auf den Webseiten
ständig. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder
Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen
kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Webseiten, auf die mittels
Hyperlink verwiesen wird. CREATIV CONNECTION WA GmbH ist für den Inhalt der Webseiten, die
aufgrund einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich. Einige der Informationen und
Angebote werden von unseren Partnern als selbständige Dienstleistung erbracht. Bitte beachten Sie,
dass für diese Services und Angebote die Geschäftsbedingungen unserer Partner gelten und mit der
Aufnahme derer Webseiten auf die Webseiten von CREATIV CONNECTION WA GmbH keine
Empfehlung oder Garantie verbunden ist. Für diese Inhalte ist CREATIV CONNECTION WA GmbH
nicht verantwortlich. Bei diesen Anbietern handelt es sich nicht um Erfüllungsgehilfen von CREATIV
CONNECTION WA GmbH. Des weiteren behält sich CREATIV CONNECTION WA GmbH das Recht
vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Inhalt und
Struktur der CREATIV CONNECTION WA GmbH Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Die
Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen
oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von CREATIV CONNECTION WA
GmbH.

