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I. Personenbezogene Daten
Grundsätzlich kann der Nutzer das Angebot von Airport-Shuttle-Express W. Maicher Guide besuchen, ohne
personenbezogene Daten zu hinterlassen. Im Übrigen gibt Airport-Shuttle-Express W. Maicher Daten des
Nutzers nicht an Dritte weiter, außer an den ausführenden Fahrdienst, zurzeit Airport-Weeze-Shuttle GmbH,
Holtumsweg 39, D-47652 Weeze.

II. Cookies
Um dem Nutzer das Angebot der Plattform so angenehm wie möglich zu gestalten, werden so genannte
Cookies eingesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte des Nutzers gespeichert werden.
Cookies werden u.a. zur Erstellung von Statistiken über die Nutzung der Plattform eingesetzt, um so das
Angebot für den Nutzer ständig zu verbessern. Airport-Shuttle-Express W. Maicher setzt keine Technologien
ein, die durch Cookies anfallende Informationen mit Nutzerdaten verbinden, um so die Identität des Nutzers
festzustellen. Die Plattform kann grundsätzlich auch ohne Cookies genutzt werden. Web-Browser lassen sich
so einstellen, dass Cookies generell oder bezogen auf jeden Einzelfall angenommen oder abgelehnt werden.
Airport-Shuttle-Express W. Maicher setzt zur Optimierung ihres Online-Angebots verschiedene
Softwarelösungen ein. Mittels dieser können die Nutzungen der Website ausgewertet und wertvolle
Informationen über die Bedürfnisse der Nutzer gesammelt werden, um auf dieser Basis die
Nutzerfreundlichkeit des Online-Angebots und dessen Qualität stetig zu erhöhen. Um diese Analysen
durchführen zu können, werden aggregierte und anonyme statistische Daten erhoben. Bei diesen Daten
handelt es sich um Verbindungs- und Bewegungsdaten ohne Personenbezug, die mit dem verwendeten
Browser, der Anzahl der Seitenaufrufe und Visits, dem Navigationsverhalten und der Verweildauer des
jeweiligen Besuchers auf einer Website des Ticketshops im Zusammenhang stehen. Im Zuge des Erhebungsund Verarbeitungsprozesses wird ggf. auch die gekürzte IP-Adresse des Besuchers betrachtet.
Die Daten werden insbesondere für folgende Zwecke ausgewertet:
– Zählung von Besuchern
– Messung der für den jeweiligen Besucher besonders attraktiven Bereiche der Website
– Auswertung der Herkunft der Besucher zur Optimierung des Angebots
– Zielgruppen-spezifische Aussteuerung von Empfehlungen
Bei diesem Verfahren werden sogenannte permanente Cookies eingesetzt (siehe auch oben 2.Cookies). Der
Nutzer kann auch hier jederzeit durch entsprechende Einstellungen des Browsers das Setzen dieser Cookies
ablehnen oder die Speicherung erst nach ausdrücklicher Bestätigung erlauben. Darüber hinaus hat der Nutzer
jederzeit die Möglichkeit, die Datennutzung generell bei allen eingesetzten Lösungen zu verhindern, indem die
seitens der Lösung angebotene sogenannte "Opt-Out-Option" gewählt wird. Im Falle des Widerspruchs können
jedoch u.a. keine spezifischen Empfehlungen mehr erfolgen.
Die Airport-Shuttle-Express W. Maicher setzt folgende Softwarelösungen im vorgenannten Sinne ein (das
Anklicken des jeweiligen Anbieters führt zu dessen Opt-Out-Option):
Google:

http://www.google.com/settings/ads

Google Analytics: Widerspruch (Opt-Out) ausführen
Hinweis: Der Widerspruch (Opt-Out) erfolgt jeweils mittels eines Cookies. Wird dieser Cookie gelöscht, ist ein
erneuter Widerspruch erforderlich.

III. IP-Adresse
Airport-Shuttle-Express W. Maicher verwendet die IP-Adresse des Nutzers, soweit dies zur technischen
Bereitstellung der Internetseite erforderlich ist. Außerdem speichert Airport-Shuttle-Express W. Maicher die IPAdresse aus Sicherheitsgründen über einen Zeitraum von maximal sieben Werktagen, um die Stabilität und die
Betriebssicherheit der eingesetzten IT-Systeme zu gewährleisten und deren Missbrauch zu vermeiden bzw. zu
verfolgen.

IV. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Computer des Nutzers gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch den Nutzer ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten
Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website,
wird die IP-Adresse des Nutzers 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. Die im Rahmen von Google Analytics von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die die Speicherung der Cookies kann durch eine
entsprechende Einstellung in der Browser-Software verhindert werden; in diesem Fall können gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden. Darüber hinaus kann der Nutzer die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. der IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google durch Installation des unter dem
folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbaren Browser-Plugin verhindert
werden. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz sind zu finden
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

V. Standortbezogene Daten
Soweit der Nutzer seine Zustimmung erteilt hat, werden Standortdaten erhoben und genutzt, einschließlich des
geografischen Standorts des Nutzers in Echtzeit, um einen standortbezogenen Dienst anbieten zu können.
Hierzu werden Daten über nahegelegene Funkzugangsknoten und die IP-Adresse des Computers des Nutzers
erfasst und an den Standardanbieter für den Lokalisierungs-Dienst gesendet, um den ungefähren Standort zu
bestimmen.

VI. Drittanbieter
Innerhalb des Angebots dieser Plattform befinden sich Links zu den Seiten anderer Anbieter. Da AirportShuttle-Express W. Maicher auf diese Websites keinen Einfluss hat, wird dem Nutzer empfohlen, sich nach
den dort gegebenenfalls bereitgehaltenen Informationen zum Datenschutz zu erkundigen. Airport-ShuttleExpress W. Maicher übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der verlinkten Seiten.

VII. Dienstanbieter
Dienstanbieter im Sinne des Telemediengesetzes und verantwortliche Stelle im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes ist die Airport-Shuttle-Express W. Maicher, Margeritenstr. 19A, D-47906 Kempen.
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