
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR PERSÖNLICHEN DATENVERARBEITUNG

1. Mit dem Ausfüllen des Feedback-Formulars auf der Website www.centralasia-travel.com, ich: 

 bestätige, dass alle angegebenen Daten gehören mir persönlich; 
 bestätige und akzeptiere, dass ich den Text der Einwilligung für die Verarbeitungsbedingungen

meiner persönlichen Daten sorgfältig und vollständig gelesen habe, die von mir in der Onlineform
auf der Webseite www.centralasia-travel.com angegeben sind. Der Wortlaut der Vereinbarung
und die Bedingungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind mir klar.

 erkläre mich einverstanden für die Verarbeitung der von mir gelieferten Daten von Central Asia 
Travel und bestätige, dass ich bei dieser Einwilligung frei nach meinem Willen und in meinem 
eigenen Interesse handele. Die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
konkret, informiert und bewusst. 

 stimme mit den Bedingungen der Verarbeitung personenbezogener Daten vorbehaltlos und 
vollständig zu. 

2. Ich stimme der Verarbeitung folgender personenbezogener Daten zu: 
 Vollständiger Name; 
 Staatsangehörigkeit;
 Telefonnummer; 
 E-Mail-Adresse;
 Skype Name;
 Benutzerdaten (Informationen über den Standort, die Version des Betriebssystems, Browsertyp 

und Version, Gerätetyp und die Auflösung seines Bildschirms; Standort, woher der Benutzer zu 
Web-seite kam, Sprache des Betriebssystems und Browsers; Welche Seite der Benutzer öffnet 
und was geklickt wird, IP-Adresse);

3. Personenbezogene Daten sind nicht öffentlich zugänglich. 

4. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten: 
 Bearbeitung eingehender Anfragen und Pflege des Unternehmensblogs;
 Bereitstellung der angeforderten Leistungen für den Webseite-Besucher;
 Reservierung von Leistungen durch den Benutzer online;
 Kommunikation mit den Benutzern und Bereitstellung der Information über alle Einzelheiten der 

Reise;
 Betrachtung des Portfolios von Kandidaten für freie Stellen;
 Sendung von E-Mail-Newsletter;
 Sammeln von Nutzerfeedbacks, um die Qualität der angebotenen Dienstleistungen zu optimieren

und zu verbessern;
 Analyse der Aktivitäten einer Person auf der Website und Funktionieren von Webseite;

5. Ich gewähre das Recht, die folgenden Handlungen mit meinen persönlichen Daten durchzuführen: 
 Sammlung, Aufzeichnung, Systematisierung;
 Erhebung und Speicherung;
 Klarstellung (aktualisieren, ändern);
 Herausnahme und Benutzung;
 Anonymisierung;
 Übertragung (Verteilung, Bereitstellung, Zugang) unter Beachtung von Maßnahmen, die den 

Schutz personenbezogener Daten vor unberechtigtem Zugriff gewährleisten.
 Vernichtung und Löschung.

6. Persönliche Daten werden sowohl ohne den Einsatz von Automatisierungstools als auch mit deren 
Verwendung verarbeitet. 

7. Diese Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten gilt ab dem Datum der Bereitstellung 
der Daten für unbegrenzte Zeit. 

8. Diese Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten kann von mir jederzeit 
ohne Angabe von Gründen per E-Mail info@centralasia-travel.com widergerufen werden.



9. Ich stimme zu, für mich Informationen per E-Mail, Telefonanrufe, SMS, Messengers zur Verfügung zu
stellen.

10.  Der  Webseite-Verwaltern  www.centralasia-travel.com  haben  das  Recht,  in  dem  Text  der
Einwilligungserklärung Änderungen vorzunehmen. 


