Datenschutz Motor2Travel
1. Inhalt des Onlineangebotes
Motor2Travel übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf
den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte
oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach
der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte
und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter
geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des
Autors nicht gestattet.
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden

Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Datenschutz
Über das Angebot von Motor2Travel können Sie sich prinzipiell ohne Preisgabe Ihrer
personenbezogener Daten informieren. In unserem Angebot besteht jedoch die Möglichkeit zur
Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten – z.B. im Rahmen einer Reiseanfrageoder Buchung.
Diese personenbezogene Datenabfrage erfolgt immer mittels entsprechender Formulare, die erst
durch Ihre Aufforderung – per Klick auf den entsprechenden Sende-Button – an uns verschickt
werden. Diese Daten werden gespeichert und verarbeitet, zum Zwecke Ihrer individuellen Betreuung
und der Zusendung der von Ihnen gewünschten Informationen und Werbeaktionen. Die
Kommunikation kann sowohl in Papierform an Ihre angegebene Postadresse erfolgen oder auch
digital in Form von E-Mails oder per Telefon/Fax. Entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen
Bestimmungen sichert Motor2Travel zu, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden.
Newsletter
Wenn Sie sich für den Motor2Travel Newsletter angemeldet haben, verwendet Motor2Travel Ihre bei
der Registrierung angegebenen Daten zum Zweck der Zusendung des Newsletters. Eine Weitergabe
Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Ausgenommen sind Partnerunternehmen, die für die technische
Abwicklung des Newsletterversands verantwortlich sind. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang
der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum. Motor2Travel sichert zu, das seine
Datenschutzbestimmungen im Einklang stehen mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem
Telemediengesetz (TMG).
Einspruchsrecht
Selbstverständlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihr Newsletter-Abonnement zu kündigen.
Nutzen Sie bitte zur Abmeldung des Newsletters nur den entsprechenden Link am Ende jedes
Newsletters. Für den generellen Widerruf zur Datennutzung schreiben Sie an info@motor2travel.de.
Einsatz von Cookies
Während Ihres Aufenthaltes auf unserer Internetseite werden auf Ihrem Computer sogenannte
Cookies gespeichert. Diese speichern die von Ihnen abgefragten Daten auf Ihrem Computer. Dadurch
wird die Benutzung unserer Internetseite für Sie insofern erleichtert, als das bei erneutem Aufrufen der
Internetseite die gespeicherten Daten wieder angezeigt werden. Diese Benutzerdaten werden dabei
jedoch zu keiner Zeit auf den Servern von Motor2Travel gespeichert.Sie können somit jederzeit alle
Cookies von Ihrem Computer zu löschen oder in Ihrem Browser auch so einstellen, dass Cookies
nicht oder nur noch mit Ihrer Zustimmung akzeptiert werden. Sie können unsere Internetseite auch
ohne Cookies nutzen. Die Nutzung einiger Funktionen kann dadurch jedoch eingeschränkt werden.
Um herauszufinden, wie Kunden auf unsere Internetseite gelangen, werden von bestimmten PartnerSeiten Cookies temporär auf Ihrem Computer gespeichert. Es werden in diesen Cookies jedoch keine
personenbezogenen Daten erfasst, die Rückschlüsse auf Ihre Identität erlauben würden.
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 das Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der

Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken.
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser
Website verhindert:
Google Analytics deaktivieren
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp();“
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu
gewährleisten.
Verwendung von Facebook Social Plug-Ins
„Diese Website verwendet Social Plug-Ins (“Plug-In”) des sozialen Netzwerkes facebook.com,
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird
(“Facebook”). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo und/oder dem Zusatz “Soziales Plug-in von
Facebook” gekennzeichnet.
Wenn Sie eine Seite des Motor2Travel Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plug-In enthält, baut
Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plug-Ins wird
von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.
Durch die Einbindung der Plug-Ins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite
auf Motor2travel.de aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den Besuch
Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plug-Ins interagieren, zum Beispiel den “Gefällt
mir” Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem
Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook.
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über motor2travel.de Daten über Sie sammelt, müssen Sie
sich vor Ihrem Besuch auf motor2travel.de bei Facebook ausloggen oder mittels eines Browser AddOns diese Facebook Plug-Ins blocken.”

