
Datenschutzhinweise für die logo pur GmbH (inkl. online-Präsenz) (24.05.18)

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihr Persönlichkeitsrecht
sind  deshalb  für  uns  ein  wichtiges  Anliegen.  Wir  möchten  daher  Sie  über  den  Umgang  mit  Ihren  Daten
informieren.  Die  folgenden  Datenschutzbestimmungen  sind  dafür  gedacht,  Sie  über  die  Handhabung  der
Erhebung, Verwendung und Weitergabe von persönlichen Daten zu informieren.  Dabei halten wir uns an die
strengen  Bestimmungen des  deutschen Datenschutzrechts  sowie  an die  Anforderungen  aus  der  europäischen
Datenschutz-Grundverordnung  (DS-GVO).
  
Grundsätzlich haben wir unser Internet Angebot grundsätzlich so gestaltet, dass dessen Nutzung anonym erfolgen
kann. Wir verwenden Informationen, die wir während Ihres Besuches  unserer  Webseiten erhalten und speichern,
ausschließlich  für  interne  Zwecke  und  zur  Verbesserung  der  Gestaltung  der  Webseiten.  Sie  können auf  eine
transparente  und  faire  Datenverarbeitung  vertrauen  und  wir  bemühen  uns  um  einen  sorgsamen  und
verantwortungsvollen Umgang mit Ihren Daten.

(1) Verantwortlicher und Kontakt Datenschutzbeauftragter
Verantwortlicher  im  Sinne  der  DS-GVO,  sonstiger  in  den  Mitgliedsstaaten  der  EU  geltenden
Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:

logo pur GmbH, Katzenhörner Weg 2, 26556 Nenndorf, Deutschland
fon (04975) 751111 (Kosten zum Festnetztarif)
eMail   -   info@logo-pur.de

Als Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern wird kein Datenschutzbeauftragter gestellt.

(2) Erfassung allgemeiner Daten und Informationen, sog. Logfiles

Da wir ständig bestrebt sind, unsere Serviceleistungen für unsere Kunden in einem kontinuierlichen Prozess
zu  verbessern,  z.B.  durch  Individualisierung,  werden  die  o.g.  allgemeinen  Daten  statistisch  anonym
ausgewertet.  Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, werden in der Regel nur solche Daten
erhoben, die wir zur Erbringung der Leistungen benötigen. Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten,
handelt  es  sich  um freiwillige  Informationen  (Felder,  die  nicht  als  Pflichtfeld  gekennzeichnet  sind).  Die
Verarbeitung der persönlichen Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten Service und zur
Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen.

Unsere Webseite kann hierbei mit jedem Aufruf auf Basis des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO eine Reihe von
allgemeinen  Daten  und  Informationen  erfassen,  welche  in  Logfiles  eines  Servers  temporär  gespeichert
werden. Eine Logdatei wird im Zuge eines automatischen Protokolls des verarbeitenden Computersystems
erstellt. Erfasst werden können: 

* Zugriff auf die Webseite (Datum, Uhrzeit und Häufigkeit) 
* Wie Sie auf die Webseite gelangt sind (vorherige Seite, Hyperlink etc.) 
* Menge der gesendeten Daten 
* Welchen Browser, und welche Browserversion Sie verwenden 
* Welches Betriebssystem und welchen Internet-Service-Provider Sie verwenden 
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* Ihre IP-Adresse, die Ihr Internet-Access-Provider Ihrem Computer bei der Verbindung zum Internet zuweist

Die  Erfassung  und  Speicherung  dieser  Daten  ist  für  den  Betrieb  der  Internetseite  erforderlich,  um die
Funktionalität der Webseite sicherzustellen und die Inhalte unserer Webseite korrekt auszuliefern. Zudem
dienen uns die Daten zur Optimierung unserer Webseite und zur Gewährleistung der Sicherheit unserer IT-
Systeme. Aus diesem Grund werden die Daten für maximal 7 Tage als technische Vorkehrung gespeichert.

Die  gespeicherten Daten werden gemäß  geltender  gesetzlicher  Vorgaben  anonymisiert  gespeichert.  Die
Erstellung von personenbezogenen Nutzerprofilen ist damit ausgeschlossen. Daten über Personen oder ihr
Individualverhalten werden hierbei nicht gesammelt.

Auch nutzen wir  diese  Daten zum Zwecke der  Werbung, zur  Marktforschung und zur  bedarfsgerechten
Gestaltung unserer Dienste, indem wir Nutzungsprofile unter Pseudonymen erstellen und auswerten, jedoch
nur,  soweit  Sie  nicht  von  Ihrem  Recht  Gebrauch  gemacht  haben,  dieser  Nutzung  Ihrer  Daten  zu
widersprechen (siehe Hinweise zum Widerspruchsrecht im Punkt „Ihre Rechte“). 

(3) Cookies, Webanalyse-Dienste und Social Media 

Wir möchten Ihnen mit unserer Webseite ein angenehmes Online-Erlebnis ermöglichen und setzen hierfür im
Rahmen des Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO Cookies, Webanalyse-Dienste und Social Media Plugins ein. Zu
diesem Zweck  bedienen  wir  uns  unterschiedlicher  Cookies  und  Dienste,  um die  Funktionalität  unserer
Webseite sicherzustellen sowie die Webseite möglichst informativ und benutzerfreundlich für Sie zu gestalten.
Uns ist es wichtig, dass Sie komfortabel auf unserer Webseite surfen und aus diesem Grund nimmt die
fortlaufende  Optimierung  unserer  Webseite  einen  hohen  Stellenwert  ein.  Dazu  zählen  beispielsweise
vorausgefüllte Formularfelder, so dass Sie nicht immer alle Daten neu eingeben müssen sowie von Ihnen
vorgenommene  Einstellungen  gespeichert  werden  können.  Zudem ist  uns  wichtig,  dass  Sie  Inhalte  auf
unserer  Webseite  angezeigt  bekommen,  die  Sie  tatsächlich  interessieren und Ihnen das Online-Erlebnis
erleichtern.

Jedoch verlieren wir dabei nicht den sorgfältigen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten aus den
Augen. Deshalb finden Sie im Folgenden detaillierte Informationen über die Verwendung der von uns auf
dieser Webseite im Einsatz befindlichen Cookies und Dienste. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit,
alle Cookies und Dienste zu deaktivieren. Sei es durch das Blockieren oder Löschen von Cookies über Ihren
Internet-Browser  oder  durch separates  Deaktivieren  mittels  Setzen eines  angegebenen Opt-Out-Cookies
bzw. dem Folgen eines angegebenen Links. Bitte bedenken Sie, dass ein Deaktivieren für jeden von Ihnen
verwendeten Browser vorgenommen werden muss. Werden alle Cookies in Ihrem Browser gelöscht, so ist
hiervon auch das entsprechende Opt-Out-Cookie betroffen. 

       Funktionale Cookies
Cookies sind kleine Textdateien,  welche in  Ihrem Browserverlauf platziert  werden und durch welche bei
Ihrem nächsten  Besuch  bereits  getätigte  Einstellungen  und  andere  Änderungen,  die  Sie  vorgenommen
haben,  rekonstruiert  werden.  Diese  funktionalen  Cookies  stellen  sicher,  dass  unsere  Webseite
ordnungsgemäß  funktioniert.  Eine  Speicherung  dieser  Cookies  erfolgt  bis  zu  maximal  2  Jahren  –
anschließend  werden  diese  automatisch  gelöscht.  Beispielsweise  sind  folgende  Funktionen  mit  diesen
Cookies möglich: 

* das Speichern der von Ihnen getätigten Eingaben während des Check-Outs oder während einer Buchung, 
um diese Daten nicht erneut eingeben zu müssen, 
* das Speichern von Voreinstellungen wie Sprache, Ort, Anzahl von Suchergebnissen etc., 
* das Speichern von Einstellungen für eine optimale Videoanzeige, z.B. die gewünschte Puffergröße und die 
Auflösungsdaten Ihres Bildschirms, 
* das Erfassen Ihrer Browsereinstellungen, um unsere Webseite optimal auf Ihrem Bildschirm darzustellen, 
* die Erkennung von Missbrauch unserer Webseiten und Dienstleistungen, z.B. durch die Registrierung 
mehrerer aufeinanderfolgender sowie fehlgeschlagener Anmeldeversuche, 
* das gleichmäßige Laden der Webseite, damit die Webseite zugänglich bleibt oder 



* das Speichern Ihrer Login-Daten, so dass Sie diese nicht jedes Mal erneut eingeben müssen.

Sie haben die Möglichkeit, das Setzen dieser Cookies zu blockieren und bereits gesetzte Cookies zu löschen.
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim Hersteller oder in der Hilfefunktion Ihres Internet-Browsers.
Wir müssen Sie aber darauf hinweisen, dass bestimmte Funktionalitäten auf unserer Webseite nicht mehr
oder nur noch eingeschränkt verfügbar sind, wenn Sie diese funktionalen Cookies nicht zulassen. 

       Analysedienste zu statistischen Zwecken
Um  festzustellen,  welche  Inhalte  von  unserer  Webseite  für  Sie  am  interessantesten  sind,  messen  wir
kontinuierlich die Besucheranzahl sowie die am meisten angesehenen Inhalte. Die dabei erhobenen Daten
nutzen wir für statistische Zwecke, beispielsweise 

* zur Erfassung der Besucherzahl auf unseren Webseiten, 
* zur Erfassung der jeweiligen Besuchszeit unserer Webseitenbesucher, 
* zur Erfassung der Besuchs-Reihenfolge verschiedener Webseiten, 
* zur Beurteilung, welche Teile unserer Webseite angepasst werden müssen oder 
* zur Webseiten-Optimierung.

Folgende Dienste verwenden wir zu statistischen Zwecken, die Sie über das Setzen eines Opt-Out-Cookies
oder dem Folgen eines Links deaktivieren können:

Google Analytics

Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043,  USA.  Google  Analytics  verwendet  Cookies,  um  eine  Analyse  der  Nutzung  unserer  Webseite
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Ihre IP-Adresse wird 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  Ihrem  Browser  übermittelte  IP-Adresse  wird  nicht  mit  anderen  Daten  von  Google
zusammengeführt. Die von Google Analytics gespeicherten Cookies werden spätestens nach 14 Monaten
gelöscht.

Weitere Informationen zum Datenschutz und zu den Nutzungsbedingungen bei Google Analytics erhalten 
Sie unter:
https://www.google.com/analytics/terms/de.html und
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Eine Möglichkeit, der Webanalyse durch Google Analytics zu widersprechen, besteht darin, einen Opt-Out-
Cookie zu setzten, welcher Google anweist, Ihre Daten nicht für Zwecke der Webanalyse zu speichern oder 
zu nutzen. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Lösung die Webanalyse nur so lange nicht erfolgen wird, wie 
der Opt-Out Cookie vom Browser gespeichert wird. Wenn Sie den Opt-Out-Cookie jetzt setzen möchten, 
klicken Sie  bitte hier https://developers.google.com/ana lytics/devguides/collection/ga js/?h 
l=de#disable  )

Google Maps

Google Maps API ist ein Kartendienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043, USA. Wir nutzen Google Maps API zur Darstellung einer interaktiven Karte und zur Erstellung von
Anfahrtsplänen  oder  zur  Unterstützung  bei  der  Suche  eines  stationären  Marktes.  Bei  der  Nutzung  von
Google Maps können Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden.
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Weitere Informationen zum Datenschutz und zu den Nutzungsbedingungen bei Google Analytics erhalten
Sie unter:

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html und
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Je nach dem von Ihnen verwendeten Browser, haben Sie die Möglichkeit, ein Browser-Plugin zu installieren, 
welches das Tracking verhindert. Dazu klicken Sie bitte hier https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=d  e und installieren das dort abrufbare Browser-Plugin.

       Marketing Dienste
Wir  verwenden  Marketing  Dienste,  um  Ihnen  interessante  Angebote  und  Angebote  Dritter  anzuzeigen.
Hierfür schalten wir Werbung über Werbepartner oder Werbenetzwerke, die Third-Party-Cookies einsetzen,
die  beim Besuch  unserer  Webseite  aktiviert  und  nur  vom jeweiligen Werbepartner  ausgelesen  werden.
Außerdem möchten wir Ihnen gerne nur Werbung zeigen, die Sie tatsächlich interessiert. Dafür setzen wir auf
unserer  Webseite  sogenanntes  Retargeting für  auf  Ihre  Interessen abgestimmte Werbung ein.  Die  dazu
temporär  gespeicherten  Cookies  ermöglichen  unseren  Retargeting-Partnern,  Besucher  unserer  Webseite
unter  einem  Pseudonym  wieder  zu  erkennen,  und  nur  Produkte  anzuzeigen,  die  unsere  Besucher
wahrscheinlich interessieren.

In  den  Cookies  unserer  Retargeting-Partner  werden  keine  personenbezogenen  oder  sensiblen  Daten
gespeichert.  Und die erfassten Daten werden nicht mit  Daten zusammengeführt,  die eine Identifizierung
unserer Besucher ermöglichen.

Diese Dienste dienen uns beispielsweise 
* zur Erfolgsmessung und Abrechnung eingesetzter Werbemaßnahmen zwischen Werbepartner und uns, 
* zur Nachverfolgung, welche Anzeigen Sie bereits gesehen haben, um zu verhindern, dass Sie dasselbe 
erneut angezeigt bekommen, 
* die Anzahl der Seitenaufrufe unserer Webseite einzusehen, 
* interne Suchanfragen nachvollziehen zu können, 
* Aufrufe von Produktseiten einzusehen oder 
* Ihren Login-Status zu erkennen. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei einer Deaktivierung dieser Dienste zu Marketingzwecken Ihnen
dennoch Werbung ausgespielt  wird. Diese Anzeigen können z.B. an den Inhalt  der Webseite angepasst
werden.  Sie  können  diese  Art  der  inhaltsabhängigen  Internetwerbung  mit  der  Werbung  im  Fernsehen
vergleichen – wenn Sie z.B. eine Fernsehsendung über das Kochen anschauen, sehen Sie oft eine Werbung
über Kochprodukte in den entsprechenden Werbeblöcken.

       Social Media Plugins
Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen sog. Social Media Plugins von verschiedenen sozialen Netzwerken an,
damit Sie sich mit Ihren Social Media Kanälen verbinden können. Diese Plugins sind mit einem Logo oder
dem Zusatz  „Social  Plugin“  gekennzeichnet.  Die  Einbindung  dieser  Plugins  erfolgt  durch  AddThis.com,
einem Dienst der Oracle America Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA.

Wenn Sie unsere Webseite aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung
zu  den Servern  des  jeweiligen sozialen  Netzwerkes  her.  Der  Inhalt  des  Plugins  wird  von  dem sozialen
Netzwerk direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält
das  soziale  Netzwerk  die  Information,  dass  Ihr  Browser  die  entsprechende  Seite  unseres  Webauftritts
aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Profil bei dem sozialen Netzwerk besitzen oder gerade nicht eingeloggt
sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von ihrem Browser direkt an einen Server des
sozialen Netzwerkes übermittelt und dort gespeichert.Sollten Sie während der Nutzung unserer Webseite auf
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einem dieser sozialen Netzwerke mit Ihrem Konto angemeldet sein, kann das soziale Netzwerk den Besuch
unserer Webseite Ihrem Profil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit dem Social Media Plugin interagieren,
z.B. den „Gefällt mir“-Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird diese Information ebenfalls
direkt an einen Server des sozialen Netzwerkes übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden
außerdem auf Ihrem Profil veröffentlicht und Ihren Profil-Freunden angezeigt. Wenn Sie nicht möchten, dass
ein soziales Netzwerk die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Profil zuordnet,
müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei dem sozialen Netzwerk ausloggen.

Erst mit zweitem Anklicken der Social Media Plugins können Sie die Weitersagen-Funktion (z.B. „Gefällt mir“)
vollumfänglich  nutzen.  Wenn Sie  Mitglied  eines  sozialen  Netzwerks  sind  und das  entsprechende Social
Plugin anklicken, kann der Anbieter des sozialen Netzwerks möglicherweise Informationen über den Besuch
unserer Webseite mit Ihren dortigen Profildaten verknüpfen. Bitte informieren Sie sich deshalb über diese
Funktionalitäten bei den Betreibern der von Ihnen genutzten sozialen Netzwerke.

Folgende Social Media Plugins sind auf unserer Webseite eingebunden oder können eingebunden werden:

* Facebook Gefällt mir / Teilen
Betreiber: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Datenschutzerklärung Facebook  https://www.facebook.com/about/privacy/

* Google+ Schaltfläche
Betreiber: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Datenschutzerklärung Google+ https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

* Instragram Social Plugin
Betreiber: Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Datenschutzerklärung Instragram https://help.instagram.com/155833707900388/

* Pin-it-Button
Betreiber: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
Datenschutzerklärung Pinterest https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

* Twitter Tweet Button
Betreiber: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Datenschutzerklärung Twitter https://twitter.com/de/privacy

* YouTube Social Plugin
Betreiber: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
Datenschutzerklärung YouTube https://support.google.com/youtube/answer/2801895?

(4) Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir  erheben  und  verwenden  personenbezogene  Daten  von  Ihnen  grundsätzlich  nur,  soweit  dies  zur
Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen und die anderer Leistungeserbringer für Sie erforderlich
ist, z.B. wenn Sie Informationen zu einer durch uns vermittelten Reise einholen, über uns eine Reise buchen
oder Sie sich auf unserer Webseite registrieren. 

Zu diesen Daten gehören im erster Linie:
* Stammdaten zur Durchführung und zur Erfüllung der Reisedienstleistung (z.B. Name und Anschrift des 
Reiseanmelders, eMail-Adresse, Telefonnummer, Namen der mitreisenden Personen sowie das 
Geburtsdatum bzw. Alter aller Reisenden)
* ggfs. Legitimationsdaten bei VISA-Anträgen (z.B. Daten des Personalausweises)
* Daten im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung und ggfs. als Sicherheit zur Hinterlegung der 
Reisedienstleistungen (z.B. Bankdaten, Kreditkartendaten)
* Korrespondenz (z.B. Schriftverkehr oder eMailverkehr mit Ihnen)
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* Daten Ihrer vergangenen bzw. bisherigen Buchungen und Aufenthalte soweit über uns gebucht bzw. 
vermittelt (z.B. bisherige Reisen, persönlichen Präferenzen, Bewertungen)
* Werbe- und Vertriebsdaten (z.B. über neue potenziell interessante Angebote)
* Gesundheitsdaten zur Vorbeugung von Unfällen und zum Schutz des oder der Reisenden (z.B. Grad 
körperlicher Behinderung, Schwerbehindertenausweis, Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, 
Schwangerschaften)

Die  Erhebung  und  Verwendung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  erfolgt  regelmäßig  nur  mit  Ihrer
Einwilligung. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einwilligung aus tatsächlichen
Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.

Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten hat für uns eine hohe Priorität. Ihre bei uns gespeicherten
Daten schützen wir deshalb durch technische und organisatorische Maßnahmen, um einem Verlust oder
Missbrauch  durch  Dritte  wirkungsvoll  vorzubeugen.  Insbesondere  werden  unsere  Mitarbeiter,  die
personenbezogene Daten verarbeiten, auf das Datengeheimnis verpflichtet und müssen dieses einhalten.
Zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten werden diese verschlüsselt übertragen; zum Beispiel verwenden
wir für die Kommunikation über Ihren Internet-Browser SSL=Secure Socket Layer. Dies erkennen Sie an dem
Schloss-Symbol, das Ihr Browser bei einer SSL-Verbindung anzeigt. Um den dauerhaften Schutz Ihrer Daten
zu gewährleisten, werden die technischen Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft und falls erforderlich
an den Stand der Technik angepasst. Diese Grundsätze gelten auch für Unternehmen, die Daten in unserem
Auftrag und nach unseren Weisungen verarbeiten und nutzen. 

(5) Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:
* Begründung und Durchführung von Vertragsverhältnissen
* Bei der Buchung der Elemente Ihrer Reise direkt oder bei den Leistungserbringern wie z.B. Veranstaltern, 
Flug- und Fährgesellschaften, Mietwagenfirmen,  Unterkünften sowie Versicherungsgebern etc.
* Versand von Newsletter und Postmailings
* Marketingmaßnahmen, wie z.B. zur Durchführung von Gewinnspielen 
* Kundenservice und Kundensupport 
* Bereitstellung von Telemedien, wie z.B. zur Buchungsabwicklung unseres Online-Angebotes

Auf folgenden Rechtsgrundlagen kann die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beruhen:
* Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO dient uns als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir Ihre 
Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen.
* Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO, soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines 
Vertrages erforderlich ist, z.B. wenn Sie ein Produkt erwerben. Gleiches gilt für solche 
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa bei 
Anfragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen. 
* Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO, soweit wir einer rechtlichen Verpflichtung unterliegen, die eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten erfordert, wie beispielsweise Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Handelsgesetzbuch 
(HGB) , GoB, Fluggastdatengesetz, EU-Pauschalreiserichtlinie,  Steuergesetze der Bundesrepublik 
Deutschland). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören die Identitäts und Altersprüfung, 
Betrugsprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und 
Steuerung von Risiken.
* Art. 6 Abs. 1 lit. d DS-GVO für den Fall, dass lebenswichtige Interessen von Ihnen oder einer anderen 
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen. 
*Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO findet auf Grundlage unserer berechtigten Interessen Anwendung, z.B. bei 
Einsatz von Dienstleistern im Rahmen der Auftragsverarbeitung, wie Versanddienstleistern oder bei der 
Durchführung statistischer Erhebungen und Analysen sowie bei Protokollierungen von Anmeldeverfahren:

Hierzu gehören in erster Linie auch:
* Unterstützung unserer Vertriebsorganisation bei der Reiseberatung und -betreuung und dem Vertrieb im 



Rahmen der Reisebetreuung
* Weiterentwicklung von Reisedienstleistungen und Zusatzprodukten 
* Werbung, der Markt- und der Meinungsforschung 
* Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten 
* Prävention und Aufklärung von Straftaten 
* Gewährleistung der IT-Sicherheit und Verfügbarkeit des IT-Betriebs

Unser  Interesse  richtet  sich  auf  den  Einsatz  einer  nutzerfreundlichen,  ansprechenden  und  sicheren
Darstellung sowie Optimierung unseres Angebotes, das sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als
auch Ihren Erwartungen entspricht. 

(6) Dauer der Speicherung/routinemäßige Löschung von personenbezogenen Daten
Soweit  erforderlich,  verarbeiten  wir  Ihre  personenbezogenen  Daten  für  die  Dauer  unserer
Geschäftsbeziehung, was auch die Anbahnung und Abwicklung eines Vertrages für die Abwicklung einer
Reisedienstleistung  umfasst.  Zusätzlich  unterliegen  wir  verschiedenen  Aufbewahrungs  und
Dokumentationspflichten,  die  sich  unter  anderem  aus  dem  Bürgerlichen  Gesetzbuch  (BGB),  dem
Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) und der EU-Pauschalreiserichtlinie ergeben. Die dort
vorgegebenen  Fristen  zur  Aufbewahrung  bzw.  Dokumentation  betragen  zwei  bis  maximal  zehn  Jahre.
Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel
nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre. Die Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten aus Basis Ihrer Einwilligung erfolgt bis auf Widerruf. 

(7) Versand von Informationen über unser Angebot und zu Sonderaktionen sowie sonstige
Nachrichten (z.B. Newsletter)

Wir nutzen Ihre Daten für den Versand von Ihnen bestellter Informationen über unser Angebot und sonstige
Aktionen  von  uns  an  die  von  Ihnen  angegebene  eMail-Adresse.  Dies  erfolgt  nur  mit  vorliegender
Einwilligung von Ihnen oder einer  gesetzlichen Erlaubnis.  Die Einwilligungen in den Versand erfolgt auf
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DS-GVO sowie § 7 Abs. 3 UWG.

a) Newsletter-Anmeldung auf unserer Webseite
Auf unserer Webseite besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. Dabei werden 
bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt, also mindestens 
Ihre eMail-Adresse. Die Anmeldung erfolgt mittels des sog. Double-Opt-In-Verfahrens. Sie erhalten nach der
Anmeldung eine eMail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung 
ist notwendig, damit sich niemand mit fremden eMail-Adressen anmelden kann. Für die Verarbeitung der 
Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzhinweise
verwiesen.

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand 
des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den Link „Newsletter abbestellen“ im Newsletter. 
Unsere Newsletter enthalten Bilder (Web-Bugs), anhand derer wir erkennen können, ob und wann eine E-
Mail geöffnet wurde. Auch wenn ein Link in einem Newsletter angeklickt wird, speichern wir dies. Wir nutzen 
diese Daten jedoch nur statistisch (d.h. ohne Personenbezug), um unsere Newsletter und Angebote zu 
optimieren und Kunden-Interessen besser zu verstehen.

b) Versand aufgrund des Verkaufs von Produkten und Dienstleistungen
Wenn Sie in unserem Büro persönlich, fernmündlich oder via elektronischen Medien oder auf unserer 
Webseite Produkte oder Dienstleistungen erwerben, können wir Ihnen auch ohne Ihre Einwilligung an Ihre 
angegebene eMail-Adresse Informationen zu eigenen, ähnlichen Produkte und Dienstleistungen schicken.

c) Postversand
Wir können Ihre Daten auch für den Versand von Informationen über unsere Angebote und Aktionen per 



Post nutzen.

Wir möchten, dass Sie unsere eMails gerne lesen. Deshalb versuchen wir, nur solche Inhalte aufzunehmen,
für  die  Sie  sich  vermutlich  interessieren.  Wir  messen  und  speichern  in  Ihrem  Nutzungsprofil  deshalb
Öffnungs- und Klickraten, also ob und wann Sie unsere eMails öffnen, welche Inhalte der eMails Sie wann
anklicken sowie ob und warum unsere eMails möglicherweise nicht zugestellt werden konnten. Diese Daten
verwenden wir auch für statistische Zwecke.

Selbstverständlich  können  Sie  den  Empfang  unserer  Informationen  jederzeit  abbestellen,  d.h.  Ihre
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierfür finden Sie in jeder Mail bzw. Newsletter einen
entsprechenden Abmelde-Link und können die Abmeldung auf unserer Webseite bestätigen. Sie können uns
für einen Widerruf auch jederzeit kontaktieren:

via eMail   -   info@logo-pur.de
via Post   -   logo pur GmbH, Katzenhörner Weg 2, 26556 Nenndorf, Deutschland

Bestimmte  Informationsnachrichten,  die  für  die  Vertragsabwicklung  und  die  Funktion  unserer  Webseite
notwendig sind, beispielsweise zum Service (z.B. Anmeldebestätigung, Informationen des Kundenservices)
oder  zu  einem kostenpflichtigen  Paket  (z.B.  Bestellbestätigung,  Vertragsunterlagen,  Zahlungsabwicklung)
können  nicht  abbestellt  werden.  Diese  Mitteilungen  erhalten  Sie  an  die  von  Ihnen  angegebenen
Kontaktinformationen.

(8)  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  bei  Kontaktaufnahme,  Registrierung  oder
Buchung

a) Kontaktaufnahme
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per Telefon, eMail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen 
mitgeteilten Daten basierend auf Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO von uns gespeichert, um Angbeote zu 
erstellen, Ihre Fragen zu beantworten, Buchungen vorzunehmen und Bestätigungen zu versenden. Die 
Kontaktaufnahme kann protokolliert werden, um die Kontaktaufnahme entsprechend den rechtlichen 
Anforderungen nachweisen zu können. Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des 
Kontaktformulars Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzhinweise verwiesen. Die in diesem 
Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, wenn die jeweilige Konversation mit Ihnen beendet und der 
betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Dies erfolgt im Regelfall z.B. nach Beendigung unserer 
Geschäftsbeziehung im Rahmen der gesetzlich. vorgegebenen Fristen. 

b) Registrierung, Anfragen und Buchung
Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich unter Angabe personenbezogener Daten zu 
registrieren und Informationen anzufragen. Die Daten werden dabei in eines Formulars eingegeben und an 
uns übermittelt und gespeichert. Die Registrierung dient der Erfüllung eines Vertrags oder der Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen und basiert somit auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.

Für den Abschluss und die Abwicklung von Verträgen benötigen wir je nach Einzelfall Kontaktangaben, wie
etwa Vor- und Zunamen (wie im Personaldokument eingetragen), Rechnungs- bzw. Lieferanschrift und eMail-
Adresse, sowie Angaben zur Art des von Ihnen gewählten Zahlungsmittels. Zur korrekten Errechnung von
Angeboten und Endpreisen in Ihrem Sinne werden unter Umständen auch Geburtsdaten abgefragt. Darüber
hinaus  nutzen  wir  Ihre  Daten  zur  Pflege  unserer  Kundendatenbank,  damit  dort  nur  zutreffende  Daten
gespeichert werden. Um Tippfehler zu vermeiden und sicherzustellen, dass Ihre bestellten Artikel auch bei
Ihnen ankommen, überprüfen wir bei der Eingabe die Vollständigkeit und Richtigkeit Ihrer Adresse.

c) Sonstiges
Basierend auf Art. 6 Abs. 1 lit. c und f DS-GVO nutzen und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten 
und technischen Informationen, soweit dies erforderlich ist, um Missbrauch oder sonstiges rechtswidriges 
Verhalten offline oder auf unserer Website zu verhindern oder zu verfolgen, z.B. zur Aufrechterhaltung der 
Datensicherheit bei Angriffen auf unsere IT-Systeme. Dies erfolgt auch, soweit wir dazu rechtlich verpflichtet 



sind, etwa aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Anordnung, und für die Wahrnehmung unserer Rechte 
und Ansprüche sowie zur Rechtsverteidigung. 

Wir verarbeiten Ihre Daten teilweise automatisiert mit dem Ziel Ihr potenzielles Interesse an bestimmten 
Produkten, Angeboten und Dienstleistungen zu bewerten. (sog. “profiling” gemäß Art. 4 Nr. 4 EU-DSGVO) 
Die Auswertung erfolgt anhand statistischer Verfahren unter Berücksichtigung Ihrer bisher gebuchten Reisen 
und Dienstleistungen bei uns. Die Ergebnisse dieser Analysen nutzen wir für eine zielgerichtete und 
bedarfsgerechte Kundenansprache.

(9) Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Bei  der  Weitergabe  Ihrer  personenbezogenen  Daten  achten  wir  stets  auf  ein  möglichst  hohes
Sicherheitsniveau. Innerhalb unserer Vertriebsorganisation erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die
diese  zur  Erfüllung  unserer  vertraglichen  und  gesetzlichen  Pflichten  oder  zur  Erfüllung  ihrer  jeweiligen
Aufgaben  benötigen  (z.B.  Vertrieb,  Kundenbetreuung,  Reiseleitung,  Reiseveranstalter,  Hotels,  Mietwagen
oder  Transfergesellschaften).  Ihre  Daten  werden  nur  an  vorher  sorgfältig  ausgewählte  und  vertraglich
verpflichtete Dienstleister und Partnerunternehmen weitergegeben. 

In erster Linie werden Ihre Daten von uns an Stellen weitergeleitet, die sich innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums  befinden  und  deshalb  dem  strengen  EU-Datenschutzrecht  unterliegen  oder  die  zur
Einhaltung eines entsprechenden Schutzniveaus verpflichtet sind. Eine Übermittlung von Daten in Drittstaaten
erfolgt nur in den Fällen, wo dies zur Ausführung und Abwicklung der Dienstleistungen erforderlich oder
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben (z.B. bei Fernreisen).

a) Weitergabe innerhalb verbundener Unternehmen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten für den Abschluss und die Abwicklung von Verträgen über 
Produkte und Dienstleistungen an verbundene Unternehmen in Deutschland zur Speicherung in zentralen 
Datenbanken und für interne Abrechnungs- und Buchhaltungszwecke weiter. Das ist insbesondere 
erforderlich, damit Sie alle unsere Angebote nutzen können. Wenn Sie sich bei Fragen, Reklamationen oder 
Stornierungen an unser Büro oder einen Anbieter vor Ort wenden, erhalten diese ebenfalls Zugriff auf Ihre 
Buchungsdaten, um Ihr Anliegen bearbeiten zu können.

b) Weitergabe an Produktpartner gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO
Im Rahmen unseres Angebots arbeiten wir für bestimmte Produkte und Dienstleistungen mit verschiedenen 
Partnerunternehmen zusammen. Sollten wir Produkte und Dienstleistungen dieser Partner (wie z.B. 
Reiseveranstalter, Flug- und Fährgesellschaften, Mietwagenfirmen,  Unterkünften sowie Versicherungsgeber) 
wählen, geben wir Ihre personenbezogenen Daten für den Abschluss und die Abwicklung von Verträgen an 
diese weiter (insb. Namen der Reisenden, Geburtsdaten, eMail-Adresse sowie Rechnungs- bzw. 
Lieferanschrift). Ihre Vertragspartner werden bei Angebot und Buchung benannt. Bitte beachten Sie, dass Ihr 
Vertragspartner selbst verantwortlich für eigene Datenschutzvorkehrungen ist und für diese Produktseiten 
ergänzende oder abweichende Datenschutzhinweise des jeweiligen Vertragspartners gelten können. 

c) Weitergabe an Dienstleistungsunternehmen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DS-GVO
Für den Betrieb sowie zur Optimierung unserer Services für Sie und zur Vertragsabwicklung werden diverse 
Dienstleistungsunternehmen und Auftragsverarbeiter für uns tätig, z.B. im Bereich der Buchungssysteme, für 
das Hosting unserer Webseite, für die Bezahlung und Auslieferung von Produkten und Dienstleistungen oder 
für die Geräteinstallation oder für den Mail-Versand (online wie offline), denen wir die zur Aufgabenerfüllung
erforderlichen Daten (z.B. Name, Anschrift) weitergeben.

Ein  Teil  dieser  Unternehmen  wird  im  Wege  einer  Auftragsverarbeitung  für  uns  tätig  und  darf  die  zur
Verfügung gestellten Daten deshalb ausschließlich nach unseren Weisungen verwenden. Im Unterschied zur
Auftragsverarbeitung übermitteln wir in folgenden Fällen Daten an Dritte zur eigenverantwortlichen Nutzung
für die Vertragsabwicklung.

Dies geschieht zu folgenden Anlässen und Leistungserbringungen:



* Bei der Auslieferung von Reiseunterlagen an den Postdienstleister oder andere Logistikunternehmen.
* Bei der Bezahlung von Produkten und Dienstleistungen an den bei der Bestellung angegebenen 
Zahlungsdiensteanbieter oder eine finanzierende Bank. Im Fall von Kreditkartenzahlung erfolgt zur 
Vermeidung von Kreditkartenbetrug eine transaktionsbasierte Sicherheitsüberprüfung mit Hilfe des 
Zahlungsdiensteanbieters Wirecard AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim.
* Bei der Bezahlung erfassen Zahlungsverkehrsinformationen wie Kreditkartennummern oder 
Bankverbindungen. Diese geben wir ausschließlich direkt dem jeweiligen Zahlungsdiensteanbieter bekannt. 
Wir speichern diese Daten nicht.

d) Weitergabe an sonstige Dritte gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c und f DS-GVO
Schließlich werden wir Ihre Daten im Rahmen der bestehenden Datenschutzgesetze an Dritte oder staatliche 
Stellen weitergeben, wenn wir dazu z.B. aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Anordnung rechtlich 
verpflichtet sind oder wenn wir dazu berechtigt sind, z.B. weil dies zur Verfolgung von Straftaten oder für die 
Wahrnehmung und Durchsetzung unserer Rechte und Ansprüche erforderlich ist. 

(10) Bonitätsprüfung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b und f DS-GVO
Sofern Sie als Bezahlart Buchung auf Rechnung auswählen, kann ein Finanzierungspartner zur Wahrung
seiner berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis mathematischer-statistischer Verfahren
einholen. Anfragen hierzu richten Sie bitte an:

Consors Finanz BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Schwanthalerstraße 31, 80336 München, 
Deutschland, fon 0203 / 3469 54-02, fax 0203 / 3469 54-09, via eMail   info@consorsfinanz.de

(11) Ihre Rechte
Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen selbstverständlich das Recht auf Auskunft (Art.
15 EU-DSGVO, § 34 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in seiner ab dem 25. Mai 2018 gültigen Fassung),
auf  Berichtigung  (Art.  16  EU-DSGVO),  auf  Löschung  (Art.  17  EU-DSGVO  bzw.  §  35  BDSG),  auf
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DSGVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO).
Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 EU-DSGVO bzw.
§ 19 BDSG). 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten,  die aufgrund von Artikel  6 Absatz  1 lit.  f  EU-
DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 EU-DSGVO, das
z.B. zur Kundenberatung und -betreuung erfolgen kann. 

Legen Sie  Widerspruch ein,  werden wir  Ihre  personenbezogenen Daten nicht  mehr  verarbeiten.  Zudem
haben  Sie  nach  Art.  15  EU-DSGVO  ein  permanentes  Widerrufsrecht  auf  Ihre  Einwilligung  zur
Datenverarbeitung für weitere Zwecke, sollten Sie uns eine Einwilligung dieser Form gegeben haben. Der
Widerspruch kann jeweils formfrei auf die Ihnen bekannte Kontaktadresse vorgenommen werden. 

Möchten Sie eines dieser unentgeltlichen Rechte in Anspruch nehmen, so genügt eine einfache Nachricht an
uns.  Sie  können  dazu  folgende  Kontaktdaten  verwenden,  ohne  dass  Ihnen  andere  Kosten  als  die
Übermittlungskosten nach dem Basistarif entstehen:

via eMail   -   info@logo-pur.de
via Post   -   logo pur GmbH, Katzenhörner Weg 2, 26556 Nenndorf, Deutschland

Zu  Ihrem eigenen  Schutz  behalten  wir  uns  vor,  bei  einer  vorliegenden  Anfrage,  weitere  Informationen
einzuholen, die zur Bestätigung Ihrer Identität erforderlich sind und falls eine Identifizierung nicht möglich
sein sollte, die Bearbeitung der Anfrage zu verweigern.

mailto:info@consorsfinanz.de


Jede betroffene Person hat zudem das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht
ist, dass Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Das
Beschwerderecht kann insbesondere bei Aufsichtsbehörde Ihres Bundeslandes erfolgen bzw. am Ort des
maßgeblichen Verstoßes geltend gemacht werden. Eine aktuelle Liste der zuständigen Aufsichtsbehörden
finden SIe unter  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html (Abruf
am 15.03.2018)

Bitte beachten Sie, dass Ihnen nach der Löschung Ihrer Daten auch die Angebote unserer Produktpartner
über unsere Webseite nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies schließt u.a. auch Re-Downloadmöglichkeiten
ein. Bitte sichern Sie deshalb vor Geltendmachung eines Löschungsanspruchs Ihre Daten. Daten, die wir
aufgrund  gesetzlicher,  satzungsmäßiger  oder  vertraglicher  Aufbewahrungspflichten  speichern  müssen,
werden statt einer Löschung gesperrt, um eine Nutzung für andere Zwecke zu verhindern. 

(12) Pflicht zur Bereitstellung von Daten und automatische Entscheidungsfindung
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen,
die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu
deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss
des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht
mehr  durchführen  können  und  ggfs.  beenden  müssen.  -  Zur  Begründung  und  Durchführung  der
Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 EU-
DSGVO. Sollten wir  diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen,  werden Sie hierüber gesondert  informiert,
sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

(13) Links auf Internet-Seiten anderer Unternehmen

Unsere Webseite enthält Links auf Internet-Seiten anderer Unternehmen. Wir sind nicht verantwortlich für die
Datenschutzvorkehrungen  auf  externen  Webseiten,  die  Sie  über  diese  Links  erreichen  können.  Bitte
informieren Sie sich dort über den Datenschutz dieser externen Webseiten. 

(14) Änderung der Datenschutzhinweise
Um  zu  gewährleisten,  dass  unsere  Datenschutzhinweise  stets  den  aktuellen  gesetzlichen  Vorgaben
entsprechen,  behalten  wir  uns  jederzeit  Änderungen  vor.  Das  gilt  auch  für  den  Fall,  dass  die
Datenschutzhinweise  aufgrund  neuer  oder  überarbeiteter  Angebote  oder  Leistungen  angepasst  werden
müssen.  

(15) Fragen zum Datenschutz

Für  Fragen zur  Verarbeitung  Ihrer  persönlichen  Daten  oder  zum Datenschutz  bei  der  logo pur  GmbH
wenden  Sie  sich  bitte  an  die  eMail-Adresse  info@logo-pur.de.  An  diese  Adresse  können  Sie  auch
Anregungen oder Beschwerden richten.

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
mailto:info@logo-pur.de
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