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BV Vakantiebureau Kobeko (Nikadel 79, NL- 1796 BR De 
Koog, KvK 57290652) Telefonnummer 0031-222-317746) ist 
für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß 
dieser Datenschutzerklärung verantwortlich.

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Kobeko verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie 

unsere Dienste nutzen und/oder uns diese Daten selbst zur 

Verfügung stellen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht 

über die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten:

• Vor- und Nachname

• Geschlecht

• Geburtsdatum

• Adressdaten

• Telefonnummer

• E-Mail-Adresse

• IP-Adresse

•  sonstige persönliche Daten, die Sie aktiv zur Verfügung 

stellen, zum Beispiel indem Sie über die Webseite eine 

persönliche „Meine-Umgebung“ einrichten.

 

Kobeko verarbeitet die folgenden besonderen und/oder 
sensiblen personenbezogenen Daten von Ihnen: 

•  Daten von Personen unter 16 Jahren 

Unsere Webseite und/oder unser Service sind/ist nicht 

darauf ausgerichtet, Daten über Webseiten Besucher unter 

16 Jahren zu sammeln, es sei denn, diese haben die Erlaub-

nis der Eltern oder Erziehungsberechtigten. Wir können 

jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 Jahre. 

Wir empfehlen Eltern daher, sich für die Online-Aktivitäten 

ihrer Kinder zu interessieren, um zu vermeiden, dass Daten 

hatten über diese Kinder ohne Einwilligung der Eltern 

gesammelt werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir 

ohne diese Einwilligung persönliche Daten über einen 

Minderjährigen gesammelt haben, nehmen Sie bitte unter 

info@kobeko.nl mit uns Kontakt auf, dann werden wir 

diese Informationen löschen.

Zu welchem Zweck und nach welchem Grundsatz 
verarbeiten wir personenbezogene Daten?
Kobeko verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu den 

folgenden Zwecken und auf der Grundlage ausschließlich 

legitimer Grundsätze:

•  Die Verarbeitung Ihrer Daten ist notwendig, um die Ver-

mittlung, die wir als Vermittler zwischen dem Eigentümer/

Vermieter einer Ferienunterkunft und Ihnen als Mieter 

zustande bringen, vorbereiten und ausführen zu können 

und die Abwicklung der Zahlung vornehmen zu können

•  Zur Verschickung unseres Newsletters

•  um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, den Account „mei-

ne-Umgebung“ auf der Webseite einzurichten

•  Kobeko nutzt Google Analytics, um Besuche der Website 

zu analysieren und damit die Website zu verbessern

•  Kobeko verarbeitet personenbezogene Daten auch dann, 

wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, zum Beispiel 

wenn wir eine polizeiliche Anordnung haben, bestimmte 

personenbezogene Daten der Polizei zur Verfügung zu 

stellen

Wie lange wir personenbezogene Daten speichern
Kobeko speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht 

länger, als es zur Erreichung der Zwecke, für die Ihre Daten 

erhoben werden, unbedingt erforderlich ist. Für alle von 

uns verarbeiteten personenbezogenen Daten gilt eine 

Aufbewahrungsfrist von sieben Jahren. Damit kommen wir 

der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für unsere eigene 

Buchführung nach. 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Kobeko verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und gibt 

diese ausschließlich dann an Dritte weiter, wenn dies für 

die Durchführung unseres Vertrages mit Ihnen oder zur 

Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich 

ist. Mit Unternehmen, die Ihre Daten in unserem Auftrag 

verarbeiten, schließen wir einen Verarbeitungsvertrag ab, 

um die gleiche Sicherheit und Vertraulichkeit für Ihre Daten 

zu gewährleisten,  beispielsweise mit dem Unternehmen, 

das unsere Webseite betreibt. Kobeko bleibt dabei für die 

Verarbeitungen verantwortlich.

Cookies oder vergleichbare Techniken, die wir 
einsetzen
Kobeko verwendet funktionale, analytische und Trac-

king-Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim 

ersten Besuch dieser Webseite im Browser Ihres Computers, 

Tablett-PCs oder Smartphones gespeichert wird. Kobeko 

verwendet Cookies mit rein technischer Funktionalität. Sie 
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sorgen dafür, dass die Webseite einwandfrei funktioniert 

und dass zum Beispiel Ihre bevorzugten Einstellungen 

gespeichert werden. Diese Cookies werden auch verwendet, 

um die Webseite ordnungsgemäß funktionieren zu lassen 

und optimieren zu können. Darüber hinaus setzen wir 

Cookies ein, die Ihr zur Surfverhalten verfolgen, sodass wir 

Ihnen maßgeschneiderte Inhalte und Anzeigen anbieten 

können.

Bei Ihrem ersten Besuch unserer Webseite haben wir Sie 

bereits über diese Cookies informiert und Sie um Ihre Ein-

willigung gebeten.

Sie können sich von Cookies abmelden, indem Sie Ihren 

Internetbrowser so einstellen, dass er keine Cookies mehr 

speichert. Darüber hinaus können Sie auch alle Informa-

tionen löschen, die bis dahin in den Einstellungen Ihres 

Internetbrowsers gespeichert worden.

Eine entsprechende Erläuterung finden Sie unter: https://

veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-

en-wat-doe-ik-ermee/

Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung und 
Recht auf Vergessenwerden 
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten 

einzusehen, zu berichtigen oder zu löschen. Darüber hinaus 

haben Sie das Recht, Ihre eventuelle Einwilligung zur Da-

tenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch Kobeko zu widersprechen. 

Außerdem haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Das bedeutet, dass Sie beantragen können, dass wir Ihre 

personenbezogenen Daten, über die wir verfügen, als Com-

puterbestand an Sie oder an eine von Ihnen genannte Or-

ganisation schicken. Sie können einen Antrag auf Einsicht, 

Berichtigung, Löschung, Datenübermittlung Ihrer personen-

bezogenen Daten an info@kobeko.nl senden. Um sicherzus-

tellen, dass Sie selbst den Antrag auf Einsicht gestellt haben, 

bitten wir Sie, dem Antrag eine Kopie Ihres Ausweises 

beizufügen. In dieser Kopie machen Sie bitte Ihr Passfoto, 

den maschinenlesbaren Bereich(der Streifen mit Ziffern 

am unteren Rand des Ausweises), die Passnummer und 

die Sozialversicherungsnummer mit einem schwarzen Stift 

unkenntlich. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir 

werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich, in jedem Falle 

innerhalb von vier Wochen beantworten. Kobeko möchte 

Sie auch darauf aufmerksam machen, dass Sie die Möglich-

keit haben, eine Beschwerde / einen Tipp bei der nationalen 

Aufsichtsbehörde, der Datenschutzbehörde, einzureichen. 

Sie können dies über den folgenden Link tun: https://autori-

teitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-per-

soonsgegevens/tip-ons

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen
Kobeko nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und trifft 

entsprechende Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, un-

befugtem Zugriff, ungewollter Offenlegung und unbefugter 

Änderung vorzubeugen. Wenn Sie der Meinung sind, dass 

Ihre Daten dennoch nicht ausreichend sicher sind oder es 

Hinweise auf einen Missbrauch gibt, kontaktieren Sie uns 

bitte unter info@kobeko.nl. Wir arbeiten unter anderem 

mit einer SSL-gesicherten Umgebung, einer Passwort- und 

Autorisierungskontrolle, unsere Mitarbeiter sind überdies 

zur Geheimhaltung verpflichtet. 
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