
Datenschutzerklärung Online-Parkplatzreservierung 

 

Datenschutz 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre steht in unserem Unternehmen an oberster Stelle. Die 

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz ist für uns daher 

selbstverständlich. Wir möchten gerne, dass Sie genau wissen, welche Daten wir über 

unsere Web-Präsenz erheben, wie und wann wir diese speichern und wie wir sie 

verwenden. Da unsere Webseiten in Deutschland erstellt und verwaltet werden, gelten 

für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten die gesetzlichen Bestimmungen 

der Bundesrepublik Deutschland.  

Was passiert, wenn Sie unsere Webseiten besuchen? 

Natürlich haben wir Interesse daran, unsere Web-Seiten Ihren Wünschen gemäß 

weiterzuentwickeln. Dazu möchten wir gerne erfahren, welche Seiten und 

Informationen für Sie besonders interessant sind und was Sie vielleicht weniger 

interessiert. Ihr Besuch auf unseren Seiten hinterlässt im Allgemeinen keine 

Informationen, durch die wir direkt auf Ihre Person zurückschließen können. 

Standardmäßig werden über eine http-Verbindung folgende Daten übertragen: 

 IP-Adresse des Besuchers 

 Art des Betriebssystems und Browsers des Besuchers 

 Datum und Uhrzeit des Besuchs 

 besuchte Seiten 

Nur wenige autorisierte Personen innerhalb unseres Unternehmens haben Zugriff auf 

diese Daten. Auswertungen erfolgen immer zeitnah und vollständig anonymisiert.  

Werden personenbezogene Daten erhoben? 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die eindeutig mit einer natürlichen 

Person in Verbindung gebracht werden können. Wenn Sie sich auf unserer Webseite 

bewegen, ohne Formulare auszufüllen, werden uns nur die weiter oben schon 

beschriebenen Informationen bekannt.  

Personenbezogene Daten werden durch uns nur dann erhoben, wenn Sie aktiv mit uns 

Kontakt aufnehmen, z. B. per E-Mail oder durch Informationsanforderung über unsere 

Web-Formulare. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur dann 

gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus im Rahmen der Parkplatzreservierung  

zur Verfügung stellen. 

Alle in diesem Rahmen anfallenden personenbezogenen Daten werden unter der 

Voraussetzung Ihres Einverständnisses entsprechend den jeweils geltenden 

Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten nur zum Zwecke der 

Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen im 

Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer Kunden und die bedarfsgerechte 

Produktgestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt. Diese Daten werden nicht zur 

Analyse Ihres Surfverhaltens genutzt. 

  



Datenweitergabe 

Wir sind der Meinung, es ist Ihr gutes Recht, darauf vertrauen zu können, dass Daten, 

die Sie uns zur Verfügung stellen, nicht an Dritte weitergegeben werden. Daher werden 

Ihre Daten von uns vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an Dritte im In- oder 

Ausland, weder zu kommerziellen noch zu nichtkommerziellen Zwecken, ist vollständig 

ausgeschlossen; soweit wir nicht gegenüber Behörden, Gerichten oder anderer 

staatlicher Stellen zur Auskunft verpflichtet sind. 

Links 

Ausgehend von unserem Internetangebot bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich auf 

Internet-Seiten anderer Anbieter zu informieren bzw. dort Reise- oder Flugbuchungen 

vorzunehmen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für Inhalte anderer 

Webseiten, auf die Sie über unsere Links gelangen können, keine Verantwortung 

übernehmen können. 

 

Kontakt: 

CGH Cruise Gate Hamburg GmbH 

Dr. Quang-Vu Pham 

Beauftragter für Datenschutz und Informationssicherheit 

Brooktorkai 1 

20457 Hamburg 

E-Mail: QuangVu.Pham@hpa.hamburg.de 
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