
Recreatiepark de Leistert ist ein kommerzieller Anbieter von Unterkünften. In unserem 

Geschäftsbetrieb verarbeiten wir datenschutzrelevante Informationen, auch personenbezogene 

Daten genannt. In einigen Fällen arbeiten wir mit anderen Organisationen oder Unternehmen 

zusammen, um dies zu erreichen. 

Es ist uns sehr wichtig, dass diese Informationen sorgfältig und sicher behandelt werden und dass die 

Privatsphäre unserer Gäste respektiert wird. Die uns bekannten personenbezogenen Daten werden 

in einer Weise verarbeitet, die den Anforderungen des Datenschutzgesetzes entspricht. 

Das bedeutet under anderem: 

• Deutliche Angabe, für welche Zwecke wir personenbezogene Daten verarbeiten. Wir tun dies 

mit Hilfe dieser Datenschutzerklärung;; 

• Die Erhebung personenbezogener Daten beschränkt sich auf diejenigen personenbezogenen 

Daten, die für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich sind; 

• Wir bitten Sie zunächst um Ihre Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten, 

wenn Ihre Einwilligung erforderlich ist; 

• Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist zur Erbringung des 

gewünschten Dienstes, zur Verbesserung unseres Dienstes oder wenn wir gesetzlich dazu 

verpflichtet sind; 

• Wenn wir Ihre Daten weitergeben, treffen wir Vereinbarungen mit Dritten, um 

sicherzustellen, dass diese nicht für andere Zwecke verwendet werden; 

• Wir ergreifen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen 

und verlangen  auch, dass Dritte, welche die personenbezogene Daten in unserem Auftrag 

verarbeiten, dies tun; 

• Wir respektieren Ihr Recht, Ihre persönlichen Daten auf Anfrage zur Einsicht, Korrektur oder 

Löschung durch uns Ihnen zur Verfügung zu stellen. 

Wenn Sie uns aufgrund dieser Datenschutzerklärung kontaktieren möchten, können Sie dies über die 

untenstehenden Kontaktdaten tun. 

Telefonisch: 

+31(0)475-493030. von Montag bis Freitag von 09.00 bis 17.30 Uhr. 

E-mail: 

marketing@leistert.nl und über das Kontaktformular auf unserer Webseite 

Post: 

Recreatiepark de Leistert 

T.a.v. afdeling marketing 

Heldensedijk 5 

NL 6088 NT, Roggel 

  



Je nachdem, welche Informationen Sie von uns anfordern und/oder welche Leistungen Sie über 

unsere Website erhalten und/oder welche Reservierungsvereinbarungen Sie mit uns telefonisch, 

schriftlich oder per E-Mail abschließen, können wir die folgenden personenbezogenen Daten von 

Ihnen verarbeiten; 

• Daten von (potentiellen) Gästen 

• Vorname 

• Zusatz Name  

• Nachname 

• Anrede 

• Geburtsdatum 

• Straße + Hausnummer 

• Postleitzahl 

• Wohnsitz 

• Land 

• Sprache 

• Telefonnummern 

• E-Mail Adresse 

• IBAN-Nummer 

• BIC-Code 

• IP-Adresse 

• Klickverhalten (Website) 

• Informationen aus ausgefüllten (Chat-)Formularen 

Die oben genannten personenbezogenen Daten werden in der Regel in unserem 

Reservierungssystem 'Tratech RCS - Enterprise' verarbeitet.  

 

 

 



 

Die Art und Weise, in der wir personenbezogene Daten erheben, hängt von den Informationen ab, 

die Sie über unsere Website und/oder die Reservierungsvereinbarungen, welche Sie mit uns 

telefonisch, schriftlich oder per E-Mail abgeschlossen haben, angefordert haben. Wir werden alle 

Möglichkeiten für Sie auflisten. 

 

Mündlich, telefonisch und/oder per E-Mail 

Bei der Registrierung einer Reservierung, einer Reservierungsanfrage oder einer 

Prospektanforderung dokumentieren wir persönliche Daten in unserem Reservierungssystem 

'Tratech RCS - Enterprise'. 

Chatnachrichten und (Kontakt-)Formulare 

Fragen, Feedback und/oder Kommentare, die uns über das Kontaktformular oder dem Chat auf 

unserer Website und durch das Ausfüllen unserer Umfrage mitgeteilt werden, können entsprechend 

den Bedürfnissen des Freizeitparks de Leistert aufbewahrt werden. Diese Daten können unbegrenzt 

in unserem Reservierungssystem Tratech RCS - Enterprise oder in unseren sicheren E-Mail-Servern 

archiviert werden. 

Soziale Medien 

Fragen, Feedback und/oder Kommentare, die uns über private Nachrichten auf Social Media 

übermittelt werden, werden so schnell wie möglich beantwortet und können personenbezogene 

Daten enthalten. Wenn es für notwendig erachtet wird, diese Informationen zum Zwecke einer 

ordnungsgemäßen Leistungserbringung aufzubewahren, können wir sie in unserem Tratech RCS - 

Enterprise Reservierungssystem oder auf unseren E-Mail-Servern speichern. 

Google Analytics 

Wir verwenden Google Analytics, um zu verfolgen, wie die Nutzer die Website nutzen und welche 

kommerziellen Ausgaben online getätigt werden. Die so erhaltenen Informationen, einschließlich der 

Adresse Ihres Computers (IP-Adresse), werden an einen Server von Google in den USA übertragen 

und dort gespeichert.  

Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung unserer Website auszuwerten, um 

Reports über die Website zusammenzustellen und um Werbekunden über die Effektivität ihrer 

Kampagnen zu informieren. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 

übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 

Google verarbeiten. Darauf haben wir keinen Einfluss. 

Google Adwords 

Wir nutzen das Remarketing über Google Adwords, um Ihnen nach dem Besuch unserer Website eine 

möglichst relevante Werbung im Web zeigen zu können. Die so erhaltenen Informationen, 

einschließlich der Adresse Ihres Computers (IP-Adresse), werden an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gespeichert. 

Klickverhalten und Besucherdaten  
Auf der Website werden allgemeine Besucherinformationen auf dem neuesten Stand gehalten. In 
diesem Zusammenhang können insbesondere die IP-Adresse Ihres Computers, ein möglicher 
Benutzername, der Zeitpunkt des Abrufs und die vom Browser eines Besuchers gesendeten Daten 



erfasst und für statistische Analysen des Besucher- und Klickverhaltens auf der Website verwendet 
werden. Wir nutzen sie auch, um den Betrieb der Website zu optimieren. Um diese Informationen zu 
erhalten, verwenden wir unter anderem das Tool'Hotjar', um sogenannte'Heatmaps' 
und'Besucheraufzeichnungen' zu erstellen. Bitte lesen Sie auch die Datenschutzerklärung von Hotjar, 
um herauszufinden, wie Ihre Daten verarbeitet werden. Wir versuchen, diese Daten so weit wie 
möglich zu anonymisieren. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Newsletter-Abonnements 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unsere Newsletter über unsere Website zu abonnieren. Ihre E-
Mail-Adresse wird nur dann in die Liste der Abonnenten aufgenommen, wenn Sie Ihre ausdrückliche 
Zustimmung gegeben haben oder wenn wir einen Vertrag für einen Aufenthalt im Freizeitpark de 
Leistert abgeschlossen haben. Jeder Newsletter enthält einen Link, über den Sie den Newsletter 
jederzeit abbestellen können. Der Abonnentenstamm wird Dritten nicht zu kommerziellen Zwecken 
zur Verfügung gestellt. Diese wird nur zur Datenverarbeitung an den Lieferanten unserer E-Mail-
Software'Stratech Automatisering B.V.' geliefert. 
 
Cookies 

Auf unserer Website werden Cookies verwendet. All dies ist in Ihrem Interesse, um Ihnen das 

bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Die folgenden Seiten / Dienste setzen Cookies auf unserer 

Website; 

- Google.nl / Google.com / Googleadservices.com  

- doubleclick.net 

- Youtube 

- Hotjar 

Zu welchem Zweck werden diese Daten erhoben? 

Wir sammeln personenbezogene Daten aus verschiedenen Gründen. So sind wir zum Beispiel 

gesetzlich verpflichtet, die Daten unserer Gäste in einem so genannten "Nachtregister" zu erfassen, 

zum anderen erheben wir personenbezogene Daten, um Ihnen Informationen über Ihre Reservierung 

und Ihren Aufenthalt zu geben, unseren Gästen Service zu bieten und eventuell für verschiedene 

Marketingzwecke, wie z.B. den Versand von E-Mail-Newslettern und Remarketing-Anzeigen. 

 

Weitergabe an Dritte 

Wir geben die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen an Dritte weiter, wenn dies zur 

korrekten und vollständigen Erbringung der von Ihnen gewünschten Leistungen oder zur 

Verbesserung unserer Service- und Gästeorientierung erforderlich ist. 

 Beispielsweise verwenden wir einen Dritten zur Abwicklung von iDeal-Zahlungen auf unserer 

Website und geben Ihre Daten an den Anbieter unseres Reservierungssystems Tratech RCS - 

Enterprise, den Anbieter unserer Buchungssoftware Holiday Media und den Anbieter unseres 

Befragungssystems Amplixs weiter. 

Wenn wir Ihre Daten an Dritte weitergeben, versichern wir (mit Zustimmung), dass Ihre Daten nicht 

für andere Zwecke verwendet werden. Wir sind auch damit einverstanden, dass Ihre Daten gelöscht 

werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden.  

Darüber hinaus werden wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen nicht an Dritte 

weitergeben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt. So ist es beispielsweise 

möglich, dass die Polizei im Rahmen von Betrugsermittlungen Informationen von uns anfordert. In 



diesem Fall sind wir gesetzlich verpflichtet, diese Angaben zu machen. 

 

Sichern und lagern 

Wir ergreifen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um den Missbrauch und unbefugten Zugriff auf Ihre 

persönlichen Daten zu verhindern. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass nur die notwendigen 

Personen Zugang zu den Daten haben, dass der Zugriff auf die Daten gesperrt wird und dass unsere 

Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft werden. 

Wir speichern die Daten nicht länger als nötig. Dies bedeutet, dass wir die Daten so lange 

aufbewahren, wie es für die Erbringung der von Ihnen gewünschten Dienstleistung notwendig ist. 

Ausgenommen hiervon sind die Daten, die wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben länger aufbewahren 

müssen. 

Zugang, Berichtigung und Widerspruchsrecht  

Wenn Sie einen Bezug zu unserem Unternehmen haben, haben Sie die Möglichkeit, auf schriftliche 

Anfrage auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen. Sollte die von uns bereitgestellte Übersicht 

Ungenauigkeiten enthalten, können Sie uns schriftlich auffordern, die Angaben zu ändern oder 

entfernen zu lassen. Darüber hinaus können Sie uns schriftlich benachrichtigen, wenn Sie keine 

Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen wünschen, indem Sie uns dies an die 

folgende Adresse melden: 

 

Recreatiepark de Leistert 

Heldensedijk 5 

6088NT, Roggel 

Selbstverständlich helfen wir Ihnen gerne weiter, wenn Sie Beschwerden über die Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten haben. Sollten Sie dennoch keine Einigung mit uns erzielen, haben Sie auch nach 

dem Datenschutzgesetz das Recht, eine Beschwerde an die Datenschutzbehörde, die Personal Data 

Authority, zu richten. Zu diesem Zweck können Sie sich an die Behörde für personenbezogene Daten 

wenden. 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. Änderungen werden auf unserer 

Website veröffentlicht. Wir verwenden Ihre Daten niemals ohne Ihr Einverständnis für andere 

Zwecke. 

Es ist daher ratsam, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, damit Sie über diese 

Änderungen informiert sind.  

Inkrafttreten 

Diese (erneuerte) Datenschutzerklärung trat am 25. Mai 2018 in Kraft. 


