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Data Security 

Many thanks for your interest in Mr & Mrs T on tour!  
We strive to provide the most valuable content to you that puts a smile in your 
face and hope that you enjoy our website. 

Your faith in Mr & Mrs T on tour means a lot to us. Therefore please rest assured, 
that we also treat your data with the required diligence and care in order to 
prevent any misuse. 

In order for you to feel comfortable and secure when using our website, we take 
the protection of your personal data very serious and act in accordance with 
applicable rules and regulations covering data security. 

With this data security notice we want to inform you about how and when we 
save your data and how we use it in line with the applicable jurisdiction to make 
your experience on our website even better.  

In case of doubt the German version of this notice shall be binding. 
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1. Why do we capture your data?

We capture and process your data particularly within the context of running our 
website as well as related social media profiles. We use your data in order to 
continuously improve your future experience when visiting our website.  

As the case may be we keep you updated about alterations, our offering and 
services via e-mail. Should you not wish to receive advertising, you can contradict 
at any time either by using the relevant removal link in our e-mails or by sending 
us an e-mail to hello@mrandmrstontour.com. 

In order to display particularly interesting offers to you, we may capture data on 
our website which we use to generate affinity profiles. By doing so we are (for 
example) able to see which parts of our website you are visiting. Among others, 
web analysis tools like Google Analytics can be used to capture data via cookies, 
which can be used to generate pseudonym user profiles.  



Amongst others we use the services of Google Inc. (regarding the use of cookies, 
please see section 4.). In addition and where applicable we capture your data in 
order to maintain your user profile as well as connected content. 
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2. Which data is captured, processed and used?

By default information like you IP address, time and length of your visit, 
operation system, browser and page impressions are captured. By default we 
save the following data in the server logfiles: time of request, IP address of the 
requester, utilized HTTP method and version, requested URL, the HTTP response 
status, the number of delivered bytes, the referrer (this is the URL of the website 
which linked to the requested website) as well as the user agent (this is 
information about your browser and your operating system including version 
status). The server logfiles are completely deleted from our systems after 7 days 
at the latest.  

In case you register as a user (as soon as this is an option), we capture required 
data using a form on our website mrandmrstontour.com which you fill in. 

Data required for a registration may include your 

• E-mail address
• First name, name
• Gender
• Date of birth
• Address
• Phone number

In general any registration form will differentiate between mandatory 
information we require in any case and optional information. We also use 
cookies where permitted. 

In the following cases we require additional information about yourself:  
You sign up for one of our newsletters or similar advertising material or you wish 
to contact us.  
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3. How do we collect your data?

Wherever possible we act in line with the priciple of data economy and data 
avoidance. That means that we try to collect and to use data only to an extent 
meaningful and necessary in order to allow us to provide our offering and to 
communicate with you. 

Data incurred when visiting our website is either automatically collected using 
cookies or based on your input on our website, for example when subscribing to 
our newsletters. 
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4. How do we protect your data?

On our website www.mrandmrstontour.com we use the industry standard SSL 
(Secure Socket Layer) to encrypt your data. By doig so your data will be alienated 
prior a transfer to our server in a way that a third party cannot reconstruct it. In 
this way it is ensured that your data remains confidential during a transfer. 

We kindly urge you to also take any precautionary measures in order to protect 
your data while you are working online. For instance you should make it a habit 
to regularly change your passwords and you should not share it with others. Use 
a secure, SSL capable browser when surfing the Internet.  
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5. Do we use cookies?

Yes, we use cookies in order to allow for a more comfortable utilization of our 
offering on our website. 

Cookies are small text files, which are placed on your computer and can be saved 
by your browser, allowing for an analysis of how our website is used, etc.. 

We generate user profiles in a psydonymized form using tracking services and 
cookies, so called third party cookies. A user profle may for example contain 
information about the behaviour of a visitor on our website. A conclusion about 
a particular person is not possible.  

www.mrandmrstontour.com


At any time you have the right to contradict the generation of a user profile or 
you can configurate your browser to either avoid the storage of cookies or to 
delete cookies at the end of your online session. Information about the browser 
settings can be found on the website of your browser provider. 

In case you want to learn more about cookies and how they can be used to 
support user based online behavioural advertising, the following websige may be 
of interest to you: http://www.youronlinechoices.com 
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6. Google Analytics

On our website we use Google Analytics, a web analytics service provided by 
Google, Inc. ("Google"). Google Analytics is using so called "cookies". Cookies are 
small text files, which are placed on your computer and can be saved by your 
browser, allowing for an analysis of how our website is used, etc..  

The information generated by the cookie about your use of the website 
(including your IP address) will usually be transmitted to and stored by Google on 
servers in the United States .  

Google will use this information on our behalf for the purpose of evaluating your 
use of the website, compiling reports on website activity and providing other 
services to us relating to our online offering as well as additional services in 
connection with the use of the Internet. Google may also transfer this 
information to third parties where required to do so by law, or where such third 
parties process the information on Google's behalf.  

Such data can be used to generate pseudonomized user profiles. We use Goolge 
Analytics only with activated IP anonymization as our website initializes Google 
Analytics with the setting “anonymizeIp”. This guarantees anonymized data 
collection by masking the last part of your IP address. Google will also not 
associate your IP address with any other data held by Google.  

Further information concerning the terms and conditions of use and data privacy 
can be found at http://www.google.com/analytics/terms/gb.html or at 
http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html 

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your 
browser, however please note that if you do this you may not be able to use the 
full functionality of this website.  

http://www.youronlinechoices.com
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html


Other than you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP 
address) by downloading and installing the browser plug-in available under: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

By using this website, you consent to the processing of data about you by Google 
in the manner and for the purposes set out above.  

Additional information about how Google is using your data for promotional or 
advertising purposes as well as information regarding your configuration and 
contradiction options can be found on the following Google websites: 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/ („How Google uses 
data when you use our partners' sites or apps“), 
http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ („Advertising“),  
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en („Control the information 
Google uses to show you ads“) 
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7. Utilization of social plugins

In order to make our website more attractive and user friendly, we may work 
with selected cooperation partner such as Facebook, Instagram, Twitter, Google 
and others. Such platforms may at times be integrated on our website and blog 
by using respective plugins. 
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7.1 Integration of Facebook social plugins 

On our website and within our blog social plugins  (“plugins”) of the social 
network facebook.com, run by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 
94304, USA, („Facebook“) may be integrated. 

A Facebook plugin can be identified through one of the Facebook logos (for 
example a white “f“ on a blue background or a thumbs up sign) or are marked 
with the addition „Facebook social plugin“. The list and appearance of Facebook 
social plugins can be found here. 

When you enter a page within our website which contains such a plugin, your 
browser is setting up a direct connection with Facebook servers. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en
https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=en_US


Facebook will transmit the plugin content directly to your browser which will 
than integrate it in the website.  

By integrating the plugin Facebook receives the information that you visited the 
respective page of our website. If you are logged in to your Facebook account, 
Facebook can associate your visit with your account.  

If you interact with the plugin, for example by hitting the “like” button or by 
making a comment, your browser will directly send the information to Facebook 
where it will also be saved.  

With regard to the purpose and the extent of the data collection, its use and 
processing through Facebook as well as your relevant legal rights and 
configuration options to protect your privacy, please refer to the Facebook Data 
Policy. 

In case you are a Facebook member and do not want Facebook to collect your 
data via our website and merge it with your existing Facebook data, you need to 
log out of Facebook prior visiting our website. In addition you also need to delete 
set cookies. Other than that you may also block Facebook social plugins with 
add-ons for your browser. 

Additional information around cookies can be found under section 5. of this data 
security notice.  
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7.2 Integration of Instagram social plugins 

On our website and within our blog social plugins  (“plugins”) of the social 
network instagram.com, run by Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menio Park, CA 
94025, USA, („Instagram“) may be integrated. 

A Instagram plugin can be identified for instance through the Instagram logo 
(Instagram camera) or is marked with the addition „Instagram“. The list and 
appearance of Instagram social plugins can be found here. 

When you enter a page within our website which contains such a plugin, your 
browser is setting up a direct connection with Instagram servers. Instagram will 
transmit the plugin content directly to your browser which will than integrate it in 
the website.  

https://www.facebook.com/policy.php
https://developers.facebook.com/products/instagram/


By integrating the plugin Instagram receives the information that you visited the 
respective page of our website. If you are logged in to your Instagram account, 
Instagram can associate your visit with your account. If you interact with the 
plugin, for example by hitting the “like” button or by making a comment, your 
browser will directly send the information to Instagram where it will also be 
saved.  

With regard to the purpose and the extent of the data collection as well as its use 
and processing through Instagram as well as your relevant legal rights and 
configuration options to protect your privacy, please refer to the Instagram Data 
Policy. 

In case you are a Instagram member and do not want Instagram to collect your 
data via our website and merge it with your existing Instagram, data, you need to 
log out of Instagram prior visiting our website. In addition you also need to 
delete set cookies. Other than that you may also block Instagram social plugins 
with add-ons for your browser. 

Additional information around cookies can be found under section 5. of this data 
security notice.  
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7.3 Integration of Twitter social plugins 

On our website and within our blog social plugins  (“plugins”) of the social 
network Twitter, run by Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 
94107, USA, (“Twitter”) may be integrated. 

A Twitter plugin can bei identified by the bird symbol or the lettering “Tweet”. The 
list and appearance of Twitter social plugins can be found here. 

When you enter a page within our website which contains such a plugin, your 
browser is setting up a direct connection with a Twitter server. Twitter will 
transmit the plugin content directly to your browser which will than integrate it in 
the website.  

By integrating the plugin Twitter receives the information that you visited the 
respective page of our website. If you are logged in to your Twitter account, 
Twitter can associate your visit with your account. If you interact with the plugin, 
for example by hitting the “tweet” button, your browser will directly send the 
information to Twitter where it will also be saved. 

https://help.instagram.com/155833707900388
https://dev.twitter.com/web/overview


With regard to the purpose and the extent of the data collection as well as its use 
and processing through Twitter as well as your relevant legal rights and 
configuration options to protect your privacy, please refer to the Twitter Privacy 
Policy. 

In case you are a Twitter member and do not want Twitter to collect your data via 
our website and merge it with your existing Twitter data, you need to log out of 
Twitter prior visiting our website. In addition you also need to delete set cookies. 
Other than that you may also block Twitter social plugins with add-ons for your 
browser. 

Additional information around cookies can be found under section 5. of this data 
security notice.  
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8. Untilization of “Facebook Pixel”

On our website and within our blog “Facebook Pixel”, which is provided by the 
social network facebook.com, run by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo 
Alto, CA 94304, USA („Facebook“), is integrated. 
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8.1 Utilization of „Facebook Pixel“ as marketing event tracker 

This tracking pixel is used in order to provide our website and blog visitors with 
so-called retargeting advertising within the social network Facebook. 
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8.2 Utilization of “Facebook Pixel” as retargeting/remarketing tool 
for conversion tracking 

Our website is using the remarketing function “Custom Audiences” provided by 
Facebook Inc. (“Facebook”). This function allows to provide visitors of our website 
with advertising on the social network Facebook which they might actually be 
more interested in (“Facebook-Ads”). 

https://twitter.com/en/privacy


For that pupose we integrated the remarketing tag from Facebook on our 
website and blog. Via this tag a direct connection with Facebook servers is 
established, allowing Facebook to know that you have been visiting our website. 
Facebook allocates this information to your Facebook user account.   

With regard to the purpose and the extent of the data collection, its use and 
processing through Facebook as well as your relevant legal rights and 
configuration options to protect your privacy, please refer to the relevant 
Facebook Data Policy. 

Alternativelly you may want to deactivate the remarketing function “Customer 
Audience” via the following link: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads 
In order to do so, you need to be logged in to Facebook. 

back to top 

9. Our newsletters

In order for you to know what our newsletters are all about and how we handle 
the subscription process, the distribution of our newsletters and the data 
analysis in the background, we aim to amplify such points in the following 
paragraphs. We will also go into more detail with regard to your right of 
objection. 

By subscribing to our newsletters you agree to receive information from us (for 
example in form of a newsletter), in line with this data security notice and all 
procedures described therein.  
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9.1 About the content of our newsletters 

Besides newsletters and e-mails we may also send other electronic messages, 
which may include advertising information (hereinafter “newsletter”). Any such 
message will only be sent, provided the consent of the recipient or in case 
sending such message without prior consent of the recipient is by itself already 
permitted by law.  

In all cases where we described the content of a newsletter during the 
subscripton process, such description shall be relevant with regard to the users 
approval. 

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads


Our newsletters particularly cover information about ourselves and about our 
journeys as well as our travel destinations and other topics we feel might be of 
interest to our readers. For example this may also include cross references to 
our own, as well as third party offerings.  
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9.2 “Double-Opt-in” approach 

Any subscription will be recorded in line with the so-called “Double-Opt-in” 
approach. By doing so, any subscriber will receive an e-mail as part of the 
subscription process, asking for an additional confirmation of the subscrition. 
This is required in order to protect your own interest, ensuring that your e-mail 
address is not used for the registration to our newsletter by anyone else but 
yourself.  

This is also in line with legal requirements regarding the burden of proof that this 
subscription process was adhered to. In this context the time of subscription, the 
time of confirmation, as well as the users IP address are saved. In addition any 
amendment of user data will also be recorded. 

back to top 

9.3 Distribution and processing via “MailChimp” 

For the distribution and processing of our newsletters, etc. we use the 
distribution platform “MailChimp”, run by the US provider The Rocket Science 
Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. 

As such, the e-mail addresses of our subscribers as well as other data listed 
herein will be stored on MailChimp servers located in the USA. MailChimp uses 
such data on our behalf for the distribution and the analysis of our newsletters. 

In additon MailChimp may use the data in order to improve their own services. 
However, MailChimp will not use the data in order to contact our subscribers on 
their own behalf nor will MailChimp provide such data to any third party.  

We consider the IT and data security of MailChimp to be sufficient. Furthermore 
we consider MailChimp to be a trustworthy provider who is also certified under 
and agreed to comply with the rules of the US-EU-Data Protection Agreement 
“Privacy Shield”.  



In additon we have also signed a Data Protection Agreement with MailChimp. As 
part of this agreement MailChimp assured to protect the data of our users and 
subscribers in line with their own data security notice on our behalf. MailChimp 
also assured not to share relevant data with other third parties. Please see the 
MailChimp Privacy Policy for more details. 

back to top 

9.4 Which data is required for the subscription? 

In order to subscribe to our newsletters, providing your e-mail address is 
sufficient. Additional information like your first name and last name help us to 
contact you in a more personal manner. Your date of birth, gender and home 
country will allow us to further customize our newsletters. Such additional 
information can be provided on an optional basis. 
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9.5 Collection of additional data and its statistical evaluation  
We place a so-called “web-beacon” into our newsletters. Such file in the size of a 
Pixel is recocnized and retrieved by the MailChimp servers as soon as our 
newsletter is opened, which initiates the collection of technical data such as 
information about the computer used, the browser, the IP address and the time 
of retrieval. 

This data allows for technical sever improvements or to better respond to our 
target audience and their reading behaviour. Knowing the IP address for 
example will allow us to identify the place of retrieval. Most importantly it allows 
us to receive a feedback about if and when our newsletters are opened and 
which links are clicked on. 

Neither ourselves nor MailChimp aim to observe any particular user. For 
technical reasons it is possible to assign the described information to a particular 
subscriber. However, it is our sole interest to unstand our subscribers reading 
habits in order to customize our newsletter content and to match respective 
needs. 
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9.6 Online newsletter access and subscriber data maintenance  

In some cases, for example if a newsletter cannot be correctly displayed in your 
e-mail program, it is possible to open the newsletter online directly on the

https://mailchimp.com/legal/privacy/


MailChimp website using the relevant link. If you want to update your subscriber 
data at a later point in time (for example your e-mail address, first name, last 
name, date of birth, etc.), you will also be directed to the MailChimp website. The 
MailChimp Privacy Policy are also only available on their website. 

Therefore we point to the fact that also on the MailChimp website cookies will be 
used and personal data will be collected and processed by MailChimp as well as 
by their partners and service providers (for example Google Analytics). We do not 
have any insight or influence on the data collection or processing of such data. 
As such we refer to the MailChimp Privacy Policy for more details. In addition we 
also want to inform you about your opt-out options with regard to the data 
collection for advertising purposes. Information on this matter can be found on 
the following websites: http://www.aboutads.info/choices/ and 
http://www.youronlinechoices.com/ (for Europe) 
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9.7 Cancellation and revocation 

You can cancel the subscription of our newsletters at any time and revoke your 
consents. Your consents in the distribution of our newsletter via MailChimp as 
well as the statistical data evaluation will also be discontinued. It is however not 
possible to only revoke the distribution of our newsletter via MailChimp or the 
statistical data evalution. At the end of any newsletter you can find a 
unsubscription link. 
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9.8 General Data Protection Regulation 

Although we operate out of Switzerland, we would like to point you to the 
General Data Protection Regulation (GDPR) which we have aligned ourselves with 
in this regard. 

The GDPR will be applicable from 25th May 2018. In line with the GDPR we 
herewith inform you that the consent to sending an e-mail address takes place 
based on article 6 paragraph 1 a), 7 GDPR as well as article 7 paragraph 2 no. 3, 
or paragraph 3 UWG. Using the provider MailChimp, the statistical data collection 
and evaluation as well as the recording of the registration procedure takes place 
and is based on our legitimate interest in accordance with article 6 paragraph 1 f) 
GDPR. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/


We are interested in using a secure and user-friendly system for distributing our 
newsletters, which equally meets our requirements as well as our users 
expectations. 

We would like to explicitly point out to you, that you can at any time object 
to the future processing of your personal data based on applicable laws 
and regulations in line with article 21 GDPR. A withdrawal of your consent 
may in particular be made with regard to the processing of your data for 
the purpose of direct marketing activities. 
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10. Hyperlinks

Our website and blog may contain hyperlinks, meaning electronic cross-
references which lead to websites which belong to other organizations or 
companies, etc.. With regard to such linked websites our data security notice is 
not applicable. Kindly refer to the data security notice of the relevant third party 
website 

In addition we draw your attention to the following: 

As operator of our website mrandmrstontour.com and in accordance with 
applicable general legislation we are responsible for our own content. We take 
no responsibility for external content made available for use through especially 
marked links and do not claim the contents of these websites to be our own. 

Liability for illegal, incorrect or incomplete contents and for damages resulting 
from the use or disuse of foreign information, rests solely with the provider of 
the website a link on our website refered to. 

A constant supervision of such external links without having any indication of a 
violation of the law is not reasonable for us. External links will however be 
removed immediately should we gain knowledge of any violation of the law.  
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We are not interested in a purposeful collection of data concerning children. 
Should we gain knowledge that such data was provided to us without the 
consent of the parents or other legal guardians, we will immediately delete such 
data. Concerning this matter we rely on relevant indications from you as parents 
or legal guardians. 
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12. Changes to the data security notice

It may be required to change the data security notice over time in order to reflect 
any change of basic conditions. When using our website you fully agree to any 
such changes. 
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13. Questions regarding data security

Should you have any questions with regard to our data security standards or the 
utilization of your data by mrandmrstontour.com, please contact us directly. 

We will gladly answer your questions! 

Mr & Mrs T on tour 

Ralf Schwesinger & Nicole Wanner 

Bruggerstrasse 56a 
CH-5400 Baden 
Switzerland 

hello@mrandmrstontour.com 

+41 79 957 4735
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Datenschutzerklärung 

Vielen Dank für Ihr Interesse an Mr & Mrs T on tour!  
Wir bemühen uns um hochwertige Inhalte, die ein Lächeln in Ihr Gesicht zaubern 
und hoffen Ihnen gefällt unsere Webseite.  

Ihr Vertrauen in Mr & Mrs T on tour bedeutet uns viel. Wir versichern Ihnen, dass 
wir auch im Hinblick auf den Umgang mit Ihren Daten die notwendige Sorgfalt 
und Vorsicht walten lassen um diese vor Missbrauch zu schützen. 

Damit Sie sich beim Besuch unserer Webseite sicher und wohl fühlen nehmen 
wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und handeln in 
Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Thema 
Datensicherheit. 

Mit den vorliegenden Hinweisen zum Datenschutz möchten wir Sie darüber 
informieren wann wir welche Daten speichern und wie wir diese unter 
Beachtung der geltenden Rechtsprechung verwenden um Ihr Erlebnis auf 
unserer Webseite noch besser zu machen. 

zurück nach oben 

1. Warum erfassen wir Ihre Daten?

Wir erfassen und verarbeiten Ihre Daten insbesondere im Rahmen des Betriebs 
unserer Weibseite und der zugehörigen Social-Media-Profile. Wir verwenden Ihre 
Daten, um Ihre zukünftigen Besuche auf unserer Webseite stetig zu verbessern.  

Wir halten Sie gegebenenfalls per E-Mail über Neuerungen, Angebote und 
Dienstleistungen auf dem Laufenden. Dem Erhalt von Werbung können Sie 
jederzeit widersprechen (durch Nutzung des entsprechenden Links zur 
Abmeldung in unseren E-Mails oder durch eine E-Mail an 
hello@mrandmrstontour.com).  

Um Ihnen besonders interessante Angebote anzeigen zu können, erheben wir 
auf unseren Webseiten unter Umständen Daten, die wir zur Erstellung von 
Affinitätsprofilen verwenden, z. B. können wir so einsehen, welche Webseiten 
innerhalb unseres Webauftritts besucht werden. Zu diesem Zweck werden unter 
anderem auch durch die Anwendung des Webanalyse-Tools Google Analytics mit 
Hilfe von Cookies Daten erhoben, die zur Erstellung von pseudonymen 
Nutzungsprofilen verwendet werden können.  



 
Hierzu bedienen wir uns unter anderem der Dienste von Google Inc. (zu den 
Cookies, siehe unten Kapitel 4). Ihre Daten erfassen wir ferner, um 
gegebenenfalls Ihr Nutzerprofil bei uns und damit zusammenhängende Inhalte 
zu unterhalten und zu pflegen. 
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2.  Welche Daten erfassen, verarbeiten und nutzen wir? 
 
Standardmässig werden Informationen wie Ihre IP-Adresse, Uhrzeit und Dauer 
Ihres Besuchs, Betriebssystem, Browser und Seitenaufrufe erfasst. Wir speichern 
standardmässig die folgenden Daten in den Server-Logfiles: Zeitpunkt der 
Anfrage, die IP-Adresse des Anfragenden, die benutzte HTTP-Methode und -
Version, die aufgerufene URL, den HTTP-Antwortstatus, die Anzahl der 
ausgelieferten Bytes, den „Referrer“ (das ist die URL der Seite, die auf die 
aufgerufene Seite verlinkt hat) und den User-Agent (das ist eine Angabe über 
Ihren Browser und Ihr Betriebssystem mit Versionsstand). Die Server-Logfiles 
werden nach spätestens 7 Tagen vollständig von unseren Systemen gelöscht.  
 
Sofern Sie sich als Nutzer anmelden (sobald diese Option besteht), erfassen wir 
Ihre hierfür notwendigen Daten durch eine Anmeldemaske auf der Webseite 
mrandmrstontour.com, die Sie ausfüllen.  
 
Zu den zu erfassenden Daten gehören unter Umständen Ihre 
 
• E-Mail-Adresse 
• Vorname, Nachname 
• Geschlecht 
• Geburtsdatum 
• Anschrift 
• Telefonnummer 
 
Generell ist auf jeder Anmeldemaske zwischen Pflichtangaben, die wir auf jeden 
Fall benötigen und weiteren freiwilligen Angaben zu unterscheiden. Ausserdem 
setzen wir Cookies, sofern Sie diese zulassen.  
 
In folgenden Fällen benötigen wir zusätzliche Informationen zu Ihrer Person:  
Sie melden sich für die Zusendung eines Newsletters oder vergleichbarer 
Werbematerialien an, oder Sie möchten Kontakt zu uns aufnehmen.  
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3. Wie erfassen wir Ihre Daten?

Wann immer möglich verfahren wir nach dem Prinzip der Datensparsamkeit und 
Datenvermeidung. Das bedeutet, dass wir versuchen nur so viele Daten zu 
erfassen und zu verwenden, wie dies zur Bereitstellung unseres Angebots sowie 
zur Kommunikation mit Ihnen sinnvoll und notwendig ist.  

Daten, die beim Besuch unserer Webseite anfallen erheben wir dabei 
automatisiert durch den Einsatz von Cookies oder auf Grund Ihrer Eingaben auf 
unserer Webseite (zum Beispiel bei der Anmeldung zu unseren Newslettern). 
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4. Wie schützen wir Ihre Daten?

Auf unserer Webseite www.mrandmrstontour.com verwenden wir den 
Industriestandard SSL (Secure Sockets Layer) zur Verschlüsselung Ihrer Daten. 
Bei der SSL-Verschlüsselung werden Ihre Daten vor der Übertragung auf unseren 
Server so verfremdet, dass sie durch Dritte nicht rekonstruierbar sind. Auf diese 
Weise wird die Vertraulichkeit Ihrer Angaben bei Transaktionen über das Internet 
gewährleistet. 

Wir bitten Sie eindringlich, auch selbst alle möglichen Vorsichtsmassnahmen 
zum Schutz Ihrer Daten zu treffen während Sie im Internet arbeiten. Machen Sie 
es sich beispielsweise zur Gewohnheit Ihre Passwörter häufig zu ändern und 
machen Sie diese Dritten nicht zugäglich. Verwenden Sie einen sicheren, SSL-
fähigen Browser zum Surfen im Internet. 
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5. Setzen wir Cookies ein?

Ja, um Ihre Nutzung unseres Angebots auf unserer Webseite mit mehr Komfort 
auszustatten, verwenden wir sogenannte “Cookies”. 

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt und von Ihrem 
Browser gespeichert werden können und so eine Analyse der Benutzung unserer 
Internetseite, usw. ermöglichen. 

www.mrandmrstontour.com


Wir legen mit Hilfe von Trackingdiensten und Cookies, sogenannten Drittanbieter 
Cookies, Nutzungsprofile in pseudonymisierter Form an. Ein Nutzungsprofil 
enthält dabei zum Beispiel Informationen über das Verhalten eines Besuchers 
auf unserer Webseite. Ein Rückschluss auf eine bestimmte Person ist nicht 
möglich.  

Sie können jederzeit der Erstellung von Nutzerprofilen widersprechen, oder Sie 
können Ihren Browser so einstellen, dass Cookies nicht gespeichert oder am 
Ende Ihrer Internetsitzung gelöscht werden. Informationen zu den 
Browsereinstellungen finden Sie auf der Webseite Ihres Browser-Anbieters. 

Wenn Sie mehr über Cookies und deren Verwendung im Rahmen 
nutzungsbasierter Online-Werbung erfahren möchten, könnte die folgende 
Webseite für Sie von Interesse sein: www.youronlinechoices.com
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6. Google Analytics

Auf unserer Internetseite verwenden wir Google Analytics, einen 
Internetanalysedienst der von Google Inc. („Google“) zur Verfügung gestellt wird. 
Google Analytics verwendet sogenannte “Cookies”. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt und von Ihrem Browser gespeichert 
werden können und so eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite, etc. 
ermöglichen.  

Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer 
Internetseite (inklusive Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um Ihre Nutzung 
unserer Internetseite auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten auf unserer 
Internetseite zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung unseres 
Onlineangebots und mit der Nutzung des Internets verbundene Dienstleistungen 
uns gegenüber zu erbringen. Google kann diese Informationen auch an Dritte 
weiterleiten, sofern dies rechtlich notwendig ist, oder in Fällen in denen diese 
Parteien die Prozessierung dieser Daten im Auftrag von Google durchführen. 

Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der 
Nutzer erstellt werden. Wir nutzen Google Analytics nur mit aktivierter IP 
Anonymisierung, da unsere Internetseite Google Analytics mit der Einstellung 

www.youronlinechoices.com


“anonymizelp” initialisiert. So wird eine anonymisierte Datensammlung 
garantiert, da der letzte Teil Ihrer IP-Adresse maskiert wird. Google wird Ihre IP-
Adresse auch nicht mit anderen Daten zusammengeführt, die von Google 
gehalten werden. 

Zusäztliche Informationen bezüglich der Bedingungen zur Nutzung und des 
Datenschutzes bei Google finden Sie unter: 
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html oder 
http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html 

Sie können die Speicherung von Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie 
dadurch unter Umständen nicht mehr in der Lage sind das volle Angebot 
unserer Internetseite zu nutzen. 

Sie können ausserdem die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 
ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Durch die Verwendung unserer Internetseite stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer 
Daten durch Google im zuvor beschriebenen Umfang zu.  

Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google sowie 
zu Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten erhalten Sie auf den Webseiten 
von Google:  
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Datennutzung durch 
Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“), 
http://www.google.com/policies/technologies/ads („Werbung”),  
http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google 
verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“) 
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7. Verwendung von Social Plugins

Um unsere Webseite für Sie attraktiver und benutzerfreundlicher zu gestalten, 
arbeiten wir unter Umständen mit ausgewählten Kooperationspartnern (z. B. 
Facebook, Instagram, Twitter, Google, usw.) zusammen. Diese Plattformen 
können zeitweise über sogenannte Plugins auf unserer Webseite und auf 
unserem Blog eingebunden werden. 

zurück nach oben 

http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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7.1 Einbindung Facebook Social Plugins 

Auf unserer Webseite und in unserem Blog sind eventuell Social Plugins 
(„Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook 
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird („Facebook“), 
eingebunden. 

Die Plugins von Facebook sind an einem der Facebook Logos erkennbar (zum 
Beispiel weisses „f“ auf blauer Kachel oder ein „Damen hoch“-Zeichen) oder sind 
mit dem Zusatz „Facebook“ gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der 
Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden. 

Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin 
enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook 
auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser 
übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.  

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die 
entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei 
Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto 
zuordnen.  

Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like-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 Ihrer diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte 
der Facebook Datenrichtlinie. 

Wenn Sie Facebook-Mitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über 
unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihrem bei Facebook 
gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch 
unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen sowie gesetzte Cookies 
löschen. Sie können im Übrigen Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren 
Browser blockieren, zum Beispiel mit „Facebook Blocker“. 

Weitere Informationen rund um Cookies finden Sie unter Sektion 5. der 
vorliegenden Datenschutzerklärung. 
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https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=de_DE
https://www.facebook.com/policy.php


7.2 Einbindung Instagram Social Plugins 

Auf unserer Webseite und in unserem Blog sind eventuell Social Plugins 
(„Plugins“) des sozialen Netzwerkes instagram.com, welches von Instagram LLC , 
1601 Willow Rd, Menio Park, CA 94025, USA, („Instagram“) betrieben wird, 
eingebunden. 

Die Plugins von Instagram sind zum Beispiel am Instagram Logo (Instagram 
Kamera) erkennbar, oder sind mit dem Zusatz „Instagram“ gekennzeichnet. Die 
Liste und das Aussehen der Instagram Social Plugins kann hier eingesehen 
werden. 

Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin 
enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von 
Instagram auf. Der Inhalt des Plugins wird von Instagram direkt an Ihren Browser 
übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.  

Durch die Einbindung der Plugins erhält Instagram die Information, dass Sie die 
entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei 
Instagram eingeloggt, kann Instagram den Besuch Ihrem Instagram Konto 
zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like-Button 
betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information 
von Ihrem Browser direkt an Instagram übermittelt und dort gespeichert.  

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch Instagram sowie Ihrer diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte 
der Instagram Datenrichtlinie. 

Wenn Sie Instagram-Mitglied sind und nicht möchten, dass Instagram über 
unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihrem bei Instagram 
gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch 
unseres Internetauftritts bei Instagram ausloggen sowie gesetzte Cookies 
löschen. Sie können im Übrigen Instagram-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren 
Browser blockieren. 

Weitere Informationen rund um Cookies finden Sie unter Sektion 5. der 
vorliegenden Datenschutzerklärung. 

zurück nach oben 

https://developers.facebook.com/products/instagram/?locale=de_DE
https://help.instagram.com/155833707900388


7.3 Einbindung von Twitter Social Plugins 

Auf unserer Webseite und in unserem Blog sind eventuell Social Plugins 
(„Plugins“) des sozialen Netzwerkes von Twitter eingebunden, welches von der 
Twitter Inc. mit Sitz in 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, 
betrieben wird („Twitter”).  

Das Plugin von Twitter erkennen Sie am Vogel-Symbol und mit dem Schriftzug 
„Tweet“. Die Liste und das Aussehen der Twitter Social Plugins kann hier 
eingesehen werden. 

Wenn Sie eine unserer Webseiten aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut 
Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Twitter auf. Der Inhalt 
des Plugins wird von Twitter direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem 
in die Webseite eingebunden. 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Twitter die Information, dass Sie die 
entsprechende Webseite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei 
Twitter eingeloggt, kann Twitter den Besuch Ihrem Konto zuordnen. Wenn Sie 
mit den Plugins interagieren, indem Sie zum Beispiel einen „tweet“-Button 
betätigen, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an 
Twitter übermittelt und dort gespeichert.  

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch Twitter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte 
den Twitter Datenschutzrichtlinien. 

Wenn Sie ein Twitter-Mitglied sind und nicht möchten, dass Twitter über unseren 
Internetauftritt Daten über Sie sammelt und Sie mit Ihrem bei Twitter 
gespeicherten Daten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres 
Internetauftritts bei Twitter ausloggen sowie gesetzte Cookies löschen. Sie 
können im Übrigen Twitter-Social-Plugins mit Add-ons für ihren Browser 
blockieren. 

Weitere Informationen rund um Cookies finden Sie unter Sektion 5. der 
vorliegenden Datenschutzerklärung. 
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https://dev.twitter.com/web/overview
https://twitter.com/de/privacy


8.  Nutzung des „Facebook-Pixel“ 
 
Auf unserer Website und unserem Blog ist der sogenannte „Facebook-Pixel“ des 
sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. 
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) betrieben wird, 
eingebunden.  
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8.1 Nutzung von „Facebook-Pixel“ als Marketing Event-Tracker 
 
Dieser Tracking Pixel wird verwendet, um für Besucher unserer Website und 
unseres Blog sogenannte Retargeting-Werbung im sozialen Netzwerk Facebook 
zu schalten. 
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8.2 Nutzung von „Facebook-Pixel“ als Retargeting/Remarketing 

Werkzeug zum “Conversion-Tracking” 
 
Unsere Website verwendet die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ der 
Facebook Inc. („Facebook“). Diese Funktion erlaubt es, Besuchern unserer 
Webseite im Rahmen des Besuchs des sozialen Netzwerkes Facebook 
interessenbezogene Werbeanzeigen („Facebook-Ads“) zu präsentieren. 
 
Hierzu wurde auf unserer Website und unserem Blog das Remarketing-Tag von 
Facebook implementiert. Über dieses Tag wird beim Besuch der Webseite eine 
direkte Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt. Dabei wird an den 
Facebook-Server übermittelt, dass Sie diese Website besucht haben und 
Facebook ordnet diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto 
zu.  
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihrer diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte 
der Facebook Datenrichtlinie. 
 
Alternativ können Sie die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ unter dem 
folgenden Link deaktivieren: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads 
Hierfür müssen Sie bei Facebook angemeldet sein. 
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https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads


9. Unsere Newsletter

Damit sie wissen, worum es in unseren Newslettern geht und wie wir bezüglich 
der Anmeldung, des Versands und der Auswertung von Daten vorgehen, 
möchten wir Ihnen das in den nachfolgenden Absätzen gerne näher erläutern 
und gehen dabei auch auf Ihre Widerspruchsrechte ein. 

Durch die Anmeldung zu unseren Newslettern stimmen Sie dem Empfang sowie 
den nachfolgend beschriebenen Vorgehensweisen ausdrücklich zu. 
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9.1 Zum Inhalt unserer Newsletter 

Neben Newslettern und E-mails versenden wir auch andere elektronische 
Nachrichten die werbliche Informationen enthalten können (nachfolgend 
“Newsletter”). Der Versand erfolgt dabei entweder mit der Einwilligung der 
Empfänger oder falls der Versand auch ohne eine Einwilligung gesetzlich zulässig 
ist. 

Haben wir den Inhalt eines Newsletters im Rahmen der Anmeldung beschrieben, 
so ist diese Beschreibung für die Einwillungung des Nutzers ausschlaggebend. 

Insbesondere enthalten unsere Newsletter Informationen über uns und unsere 
Reise, unsere Reiseziele und andere Themen, die wir für unsere Leser als 
interessant einstufen. Hierunter können zum Beispiel auch Verweise auf unsere 
eigenen Angebote sowie auf die Angebote Dritter fallen. 
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9.2 “Double-Opt-in” Methode 

Wir protokollieren die Anmeldung zu unseren Newslettern mit der sogenannten 
“Double-Opt-in” Methode. Dabei erhalten Sie als Besteller im Rahmen des 
Anmeldevorgangs eine E-mail und werden nochmals um Bestätigung der 
Anmeldung gebeten. Dieses Vorgehen ist in Ihrem Interesse notwendig, um 
sicherzustellen, dass Ihre E-mail Adresse nicht von einer anderen Person in 
unseren Newsletter eingetragen wird.  

Dies entspricht auch den rechtlichen Anforderungen im Hinblick auf die 
Nachweisweispflicht des Anmeldeprozesses.



In diesem Zusammenhang werden daher auch der Anmeldezeitpunkt, der 
Bestätigungszeitpunkt und die IP-Adressedes jeweiligen Nutzers gespeichert 
sowie die Anpassungen der gespeicherten Daten protokolliert. 
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9.3 Versand und Verarbeitung über “MailChimp” 

Wir nutzen für den Versand und für die Verarbeitung unserer Newsletter etc., die 
“MailChimp” Versandplattform des US-Anbieters The Rocket Science Group, LLC, 
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. 

Deshalb werden die E-mail Adressen unserer Newsletter Abonnenten sowie 
weitere, hier aufgeführte Daten, auf den in den USA befindlichen Servern von 
MailChimp gespeichert. Diese Informationen werden von MailChimp sowohl für 
den Versand, als auch für die Auswertung unserer Newsletter in unserem 
Auftrag verarbeitet.  

MailChimp kann die Daten zudem dazu verwenden die eigenen Dienstleistungen 
weiter zu verbessern. MailChimp wird die Daten aber nicht dazu gebrauchen 
unsere Newsletter Abonnenten selbst anzuschreiben. Auch wird MailChimp 
Daten nicht an Dritte weitergeben. 

Wir erachten die IT- und Datensicherheit bei MailChimp als gewährleistet und 
sehen MailChimp als vertrauenswürdigen Anbieter an, der sich im Rahmen des 
US-EU-Datenschutzabkommens “Privacy Shield” zertifiziert und sich zu dessen 
Einhaltung verpflichtet hat.  

Zusätzlich haben wir ein “Data Processing Agreement” mit MailChimp 
abgeschlossen. In diesem Vertrag hat MailChimp zugesichert, die Daten unserer 
Abonnenten und Nutzer unter Einhaltung der eigenen Datenschutzrichtlinien zu 
schützen, in unserem Auftrag zu verarbeiten und diese Daten nicht an Dritte 
weiterzugeben. Die Datenschutzrichtlinien von MailChimp finden Sie hier.  
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9.4 Welche Daten sind zur Anmeldung notwendig? 

Zur Anmeldung zu unseren Newslettern ist es ausreichend Ihre E-Mail Adresse 
anzugeben. Weitere Informationen, wie Ihr Vor- und Nachname, damit wir Sie 
persönlich ansprechen können, Ihr Geburtsdatum, Geschlecht und 
Herkunftsland, dienen uns lediglich dazu die Inhalte unserer Newsletter besser 
auf unsere Leser abstimmen zu können. Die Angabe dieser Informationen ist 
rein optional. 
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9.5 Erhebung weiterer Daten und deren statistische Auswertung 

In unseren Newslettern hinterlegen wir einen sogenannten “web-beacon”. Diese 
Pixel grosse Datei wird von den MailChimp Servern beim Öffnen eines 
Newsletters abgerufen und es erfolgt die Erhebung technischer Daten, zum 
Beispiel von Informationen zum verwendeten Computersystem, dem Browser, 
der IP-Adresse sowie der Zeitpunkt des Abrufs.  

Mit diesen Daten ist es dann möglich, technische Serviceverbesserungen zu 
erreichen, oder besser auf unsere Zielgruppe und deren Leseverhalten zu 
reagieren. Beispielsweise lässt sich der Abrufort über die IP-Adresse ermitteln. 
Vor allem erhalten wir aber eine Rückmeldung darüber, ob und gegebenfalls 
wann unsere Newsletter geöffnet werden und welche Links angeklickt worden 
sind.  

Es ist dabei weder unser, noch das Ziel von MailChimp, einzelne Nutzer zu 
beobachten, auch wenn die beschriebenen Informationen technisch bedingt 
einem bestimmten Empfänger zuordenbar sind. Wir sind ausschliesslich daran 
interessiert die Lesegewohnheiten unserer Abonneten zu verstehen, um unsere 
Inhalte und den Newsletterversand besser auf die jeweiligen Bedürfnisse 
abstimmen zu können. 
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9.6 Online Abruf eines Newsletters und die Pflege Ihrer 
Nutzerdaten 

In gewissen Fällen, wenn zum Beispiel ein Newsletter nicht richtig im E-mail 
Programm eines Abonnenten angezeigt wird, besteht über einen Link in unserer 
E-Mail die Möglichkeit, den Newsletter auf der Internetseite von MailChimp 
online abzurufen. Auch werden Abonnenten auf die Internetseit von MailChimp 
geleteitet, um hier ihre Angaben (zum Beispiel die E-Mail Adresse, Vor- und 
Nachname, Geburtsdatum, etc.) nachträglich ändern zu können. Die 
Datenschutzrichtlinien von MailChimp sind ebenfalls nur auf den Internetseiten 
von MailChimp vefügbar. 

Wir weisen daher darauf hin, dass auch auf den Internetseiten von MailChimp 
Cookies zum Einsatz kommen und personenbezogene Daten seitens MailChimp 
sowie durch deren Partner und Diestleister (zum Beispiel Google Analytics) 
gesammelt und verarbeitet werden. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mailchimp.com/legal/privacy/


Wir haben keinerlei Einfluss auf die dortige Datenerhebung oder 
Datenverarbeitung und verweisen insofern auf die Datenschutzrichtlinien von 
MailChimp. Zusätzlich möchten wir Sie auch auf Ihre 
Widerspruchsmöglichkeiten aufmerksam machen, die Sie im Hinblick auf die 
Datenerhebung zu Werbezwecken auf folgenden Internetseiten nachlesen 
können: http://www.aboutads.info/choices/ und 
http://www.youronlinechoices.com/ (für Europa) 
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9.7 Abmeldung und Widerruf 

Sie können sich jederzeit wieder von unseren Newslettern abmelden und Ihre 
Einwilligungen widerrufen. Ihre Einwilligungen in den Versand über MailChimp 
sowie in die statistische Auswertung Ihrer Daten erlöschen dann ebenfalls. Es ist 
nicht möglich, nur den Versand über MailChimp, oder nur die statistische 
Auswertung der Daten zu widerrufen. Am Ende unserer Newsletter finden Sie 
jeweils einen Link zur Abmeldung.  

zurück nach oben 

9.8 Datenschutz-Grundverordnung 

Obwohl wir aus der Schweiz heraus operieren, möchten wir es nicht versäumen, 
Sie auf die Rechtsgrundlagen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
hinzuweisen, an denen wir uns in diesem Zusammenhang orientieren. 

Die DSGVO, ist ab dem 25. Mai 2018 gültig und wir informieren Sie hiermit 
entprechend darüber, dass eine Zustimmungen zum Versand von E-Mail 
Adressen basierend auf Art. 6 Abs. 1 lit. a, 7 DSGVO sowie § 7 Abs. 2 Nr. 3, bzw. 
Abs. 3 UWG erfolgt und die Nutzung des Dienstleisters MailChimp, die 
statistische Datenerhebungen und Auswertungen sowie die Protokollierung des 
Anmeldeverfahrens basierend auf unserem berechtigten Interesse gemäss Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgt.  

Wir sind daran interessiert, ein nutzerfreundliches und sicheres System zum 
Versand unserer Newsletter zu verwenden, welches gleichermassen unseren 
Bedürfnissen, als auch den Nutzererwartungen enspricht. 

Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie der zukünftigen 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basierend auf den 
anwendbaren gesetzlichen Vorgaben gemäss Art. 21 DSGVO jederzeit 
widersprechen können. Ein Widerspruch kann insbesondere gegen die 
Verarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung erfolgen. 
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10. Hyperlinks

Unsere Internetseiten können Hyperlinks enthalten, d. h. elektronische 
Querverweise, über die Internetseiten anderer Organisationen, Unternehmen, 
etc. aufrufbar sind. Auf diese verlinkten Internetseiten findet unsere 
Datenschutzerklärung keine Anwendung. Wir verweisen insofern auf die 
Datenschutzerklärung der jeweiligen verlinkten Internetseite. 

Des Weiteren weisen wir auf Folgendes hin: 

Wir sind als Betreiber der Internetseite mrandmrstontour.com für unsere 
eigenen Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Für fremde 
Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt werden und besonders 
gekennzeichnet sind übernehmen wir keine Verantwortung und machen uns 
deren Inhalt nicht zu Eigen.  

Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der 
Anbieter der Website, auf die verwiesen wurde. 

Eine ständige Kontrolle dieser externen Links ist für uns ohne konkrete Hinweise 
auf Rechtsverstösse nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstössen werden 
derartige externe Links jedoch unverzüglich von uns gelöscht. 
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11. Kinder

Wir sind an einer zielgerichteten Sammlung von Daten, die Kinder betreffen, 
nicht interessiert. Wenn wir Kenntnis davon erhalten, dass uns solche Daten 
ohne Zustimmung der Eltern oder anderer Erziehungsberechtigter übermittelt 
wurden, werden wir diese unverzüglich löschen. Dabei sind wir auf 
entsprechende Hinweise von Ihnen als Eltern oder Erziehungsberechtigte 
angewiesen. 
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12. Änderungen der Datenschutzerklärung

Es kann erforderlich sein, die Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit an 
veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Diese Anpassungen werden mit 
Nutzung unserer Internetseiten akzeptiert. 
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13. Fragen zum Datenschutz

Wenn Sie Fragen zu unseren Datenschutz-Standards oder der Nutzung Ihrer 
Daten durch mrandmrstontour.com haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns. 

Wir beantworten Ihre Fragen gerne! 

Mr & Mrs T on tour 

Ralf Schwesinger & Nicole Wanner 

Bruggerstrasse 56a 
CH-5400 Baden 
Switzerland 

hello@mrandmrstontour.com 

+41 79 957 4735
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