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1. Einführung
Diese Cookie-Bestimmungen stellen Ihnen Informationen über Cookies und andere ähnliche

Technologien (nachfolgend auch „Cookies“ genannt) zur Verfügung, die auf unserer Webseite

(„Webseite“) und unserer mobilen App („App“), nachstehend auch „Properties“ genannt, verwendet

werden, damit Sie die Verwendung von Cookies während Ihrer Navigation besser verstehen und

Ihre Einwilligung hierzu geben können.

2. Wer ist als Verantwortlicher für Ihre personenbezogenen
Daten angestellt?

Wo in diesen Bestimmungen „Unternehmen“, „wir“, „uns“, „unser/e“ oder „Verantwortlicher“

genannt wird, bezieht sich dies auf Folgendes:

LMnext DE, GmbH, Elsenheimerstraße 49, 80687 München, Amtsgericht München, HRB

215239, ist gemäß diesen Cookie-Bestimmungen für die Erfassung und Verarbeitung der



personenbezogenen Daten von Nutzern und/oder Kunden verantwortlich.

Da sich unser Unternehmenssitz in Deutschland befindet, unterliegen wir hinsichtlich des

Schutzes von personenbezogenen Daten anwendbaren EU und deutschen Gesetzen. Aus

diesem Grund erfüllen wir insbesondere die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung

(EU) 2016/679 (“DSGVO”) und des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (“BDSG”).

Gleichermaßen informieren wir angesichts unserer Konzerngesellschaften in der Schweiz

unsere Nutzer und/oder Kunden darüber, dass gemäß der Entscheidung der Kommission vom

26. Juli 2000 in Übereinstimmung mit der Richtlinie 95/46/CE des Europäischen Parlaments

und des Rates bezüglich eines angemessenen Niveaus an Schutz von personenbezogenen

Daten in der Schweiz festgestellt wurde, dass die Gesetze in der Schweiz ein angemessenes

Schutzniveau gemäß Richtlinie 95/46/CE gewährleisten.

3. Was sind Cookies und andere ähnliche Technologien? Cookies

sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer, Ihrer Festplatte, Ihrem Smartphone oder

Tablet-PC gespeichert werden (nachfolgend „Gerät“ genannt). Diese Cookies enthalten eine

kleine auf Sie bezogene Datenmenge, durch die ein Server eine auf Sie zugeschnittene Seite

auf Ihrem Gerät anzeigen kann.

In unseren Properties können wir auch andere ähnliche Technologien verwenden, die als

„Tags“ (z.B. „Zählpixel“ oder „Skript“), „HTML5 Local Storage“, „Web-Beacons" oder „Plugins“

bezeichnet werden, sowie „Software Development Kits“ (SDKs) und Fingerprinting-Techniken,

also insbesondere Technologien, die Informationen auf dem Gerät des Nutzers speichern

oder darauf zugreifen, um sie zu identifizieren, sodass Besuche einer Webseite oder App

analysiert werden können.

Diese ähnlichen Technologien können auch zusammen mit Cookies verwendet werden, um

Informationen auf dem Gerät zu speichern oder an das Gerät zu übertragen, mit dem Sie auf

unsere Properties zugreifen.

Darüber hinaus können durch die Implementierung der oben beschriebenen Cookies und

anderer ähnlicher Technologien, diese bei erneutem Aufruf unserer Properties gelesen und

erkannt werden. Sie werden in erster Linie genutzt, um die Funktionsweise unserer Webseite

oder App zu verbessern und dem Webseitenbetreiber Geschäfts- und

Marketinginformationen zu liefern.



4. Berechtigung zur Verwendung von Cookies auf unserer
Webseite oder App
Gemäß dem Hinweis über die Cookie-Nutzung auf der Homepage unserer Webseite (oder vor

Beginn der Nutzung unserer App) und laut unseren Cookie-Bestimmungen erklären Sie sich

damit einverstanden, dass Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ oder „Alle

Erlauben“ unseres Cookie-Banners klicken, der Verwendung der hierin beschriebenen Cookies

zustimmen, es sei denn, Sie haben Ihre Präferenzen im Bereich „Überprüfungseinstellungen“

festgelegt oder Ihre Browsereinstellungen geändert, um deren Verwendung zu deaktivieren.

5. Welche Kategorien Ihrer Daten werden erfasst und
verwendet?

Wenn Sie die Webseite besuchen und unseren Vergleichsservice nutzen oder wenn Sie auf

unsere Apps zugreifen (Sie als „Nutzer“) werden die folgenden Kategorien personenbezogener

Daten erfasst:

● Informationen über Ihre Besuche auf und Ihren Nutzen der Webseite und/oder unserer

Dienstleistungen, wie Informationen über das Gerät und den Browser, die Sie verwenden, Ihre

IP-Adresse oder die Domain-Namen der mit den Webseiten verbundenen Computern,

Uniform Resource Identifier für erfolgte Anfragen, die Methode, die dazu verwendet wurde,

die Anfrage an den Server zu senden, die Größe der Datei, die als Antwort erhalten wurde, der

Zahlencode, der den Status der vom Server gegebenen Antwort anzeigt (korrekt, Fehler, usw.)

und andere Parameter bezüglich des verwendeten Betriebssystems und der

Computerumgebung, das Datum, die Uhrzeit und die Dauer Ihres Besuchs, die Verweisquelle

und die Navigationspfade Ihres Besuchs sowie Ihre Interaktionen auf der Website

einschließlich der Services und Angebote, an denen Sie interessiert sind. Bitte beachten Sie,

dass wir diese Informationen mit Ihrem Konto in Verbindung bringen können.

Bitte lesen Sie die folgenden Klauseln dieser Datenschutzbestimmungen, um zu erfahren, zu

welchen Zwecken wir diese Informationen darüber hinaus erfassen und verwenden.

6. Auf unserer Webseite verwendete Cookie-Arten 6.1.



Arten von Cookies je nach Unternehmen, das sie verwaltet

Je nachdem welches Unternehmen die Webseite oder die Domain verwaltet, von dem/der das

Cookie ausgeht und verarbeitet wird, lässt sich zwischen den folgenden Cookies

unterscheiden:

● Eigene Cookies: werden von einer Webseite oder einer Domain auf Ihr Endgerät verschickt,
die/das von uns verwaltet wird und von der/dem der von Ihnen angefragte Service geleistet
wird.

● Cookies Dritter: werden von einer anderen Webseite oder Domain als die, die von Ihnen
besucht wird und nicht von uns verwaltet wird, sondern von einem anderen Unternehmen,
das die bereitgestellten Daten über Cookies verarbeitet, auf Ihr Endgerät geschickt.

6.2. Arten von Cookies je nach Zeitraum, für den sie aktiviert bleiben

Je nach dem Zeitraum, während dem Cookies auf dem Endgerät aktiviert bleiben,

unterscheiden wir:

● Sitzungscookies: oder auch „Session Cookies“ genannt, ist eine Cookie-Art, die konzipiert
wurde, um Daten zu erheben und zu speichern, wenn Sie die Webseite aufrufen. Diese
Cookies werden nicht auf Ihrem Endgerät gespeichert, wenn Ihr Browser oder die Webseite
geschlossen werden.

● Dauerhafte Cookies: Diese Cookies werden auf Ihrem Gerät gespeichert. Sie sind abrufbar
und können verarbeitet werden, nachdem Sie die Webseite verlassen haben und auch wenn
Sie für einen vorher festgelegten Zeitraum auf der Webseite navigieren. Das Cookie wird so
lange auf der Festplatte gespeichert, bis sein codiertes Ablaufdatum erreicht wird. Die
Höchstdauer von dauerhaften Cookies, die wir auf unserer Webseite verwenden, beträgt
1 Jahr. Nach Ablauf dieses Zeitraums löscht der Browser die dauerhaften Cookies von der
Festplatte.

6.3. Cookie-Arten je nach Verwendungszweck und andere ähnliche
Technologien entsprechend ihrem Zweck

Je nach Verwendungszweck, für den die über Cookies und andere ähnliche Technologien

(gemeinsam als „Cookies“ bezeichnet) bereitgestellten Daten verarbeitet werden,

unterscheiden wir:

● Technische Cookies: diese Cookies zwingend erforderlich, damit unsere Webseite und

unsere App ordnungsgemäß arbeiten. Darüber hinaus sind sie entscheidend, damit Sie

unsere Webseite besuchen und die verschiedenen Funktionen nutzen können. Ohne diese



Cookies ist es zum Beispiel nicht möglich, die Such- oder Vergleichstools zu bedienen, Ihre

Währungseinstellung zu verwalten, sich einzuloggen und Ihr persönliches Konto zu nutzen

oder Services zu buchen.

Wir verwenden diese Cookies auch zur Messung von Traffic-Statistiken und der Leistung

verschiedener Versionen derselben Webseite (allgemein als „A/B-Tests“ bezeichnet), um

Navigationsprobleme zu erkennen und den Inhalt zu organisieren sowie aus Gründen der

Sicherheit.

● Personalisierte Cookies, Cookies für Werbezwecke und Remarketing: diese Cookies

werden verwendet, um Informationen über Ihre Nutzung unserer Dienste und/oder Inhalte

und Ihre Interaktion mit Werbeanzeigen, z. B. das Anklicken einer Anzeige oder das Tätigen

eines Kaufs, zu erfassen und zu verarbeiten, um anschließend ein Profil über Sie und Ihre

Interessen zu erstellen, damit wir Ihnen im Laufe der Zeit für Sie relevante personalisierte

Anzeigen und/oder Inhalte in unseren Properties oder in einem anderen Kontext, wie z. B. auf

anderen Websites oder Apps, zeigen können. In der Regel werden aus dem Inhalt der

Webseite oder der App Schlussfolgerungen über Ihre Interessen gezogen, die für die Auswahl

zukünftiger Werbeanzeigen und Inhalte ausschlaggebend sind. Zu diesem Zweck können wir

auch die von einem Dritten in unserem Namen erbrachten Dienstleistungen nutzen, um

Daten zu sammeln und/oder Werbeanzeigen zu veröffentlichen, wenn Sie unsere Properties

besuchen, um Anzeigen über Waren und Dienstleistungen einzublenden, die Sie interessieren.

● Messungscookies: diese Cookies werden von uns und von Dritten verwendet, um

Informationen über Ihre Nutzung der Inhalte unserer Webseite oder App und die Kombination

mit zuvor erhobenen Informationen zu erfassen, damit wir Ihre Nutzung der Services messen,

verstehen und dokumentieren können. Dies gilt nicht für die Personalisierung, d. h. die

Erfassung von Informationen über Ihre Nutzung dieses Services, um Inhalte und/oder

Werbeanzeigen im Laufe der Zeit in einem anderen Kontext für Sie zu personalisieren.

● Auswahl von Werbeanzeigen von Anbietern, Bereitstellung und Reporting: dieser

Zweck bezieht sich auf die Erfassung und Verarbeitung von Informationen durch Dritte, die

Cookies und andere Tracking-Technologien in unseren Properties platzieren, und die

Kombination mit zuvor erfassten Informationen, um personalisierte Werbung für Sie

auszuwählen, bereitzustellen und um die Anzeigenschaltung und Wirksamkeit solcher

Werbeanzeigen zu messen. Darunter fällt auch die Verwendung zuvor erhobener

Informationen über Ihre Interessen zur Auswahl von Werbeanzeigen, die Verarbeitung von



Daten zur Art der eingeblendeten Werbeanzeigen, zur Häufigkeit, zum Zeitpunkt und zum Ort

der Einblendung und darüber, ob Sie im Zusammenhang mit der Werbeanzeige irgendwelche

Handlungen vorgenommen haben, z. B. auf eine Anzeige geklickt oder einen Kauf getätigt

haben. Dazu kann auch die Personalisierung gehören, d. h. die Erfassung und Verarbeitung

von Informationen über Ihre Interessen, um anschließend in einem anderen Kontext, z. B. auf

Webseiten oder Apps, im Laufe der Zeit Werbung und/oder Inhalte für Sie zu personalisieren.

Diese Unternehmen nutzen allerdings direkt identifizierbare Informationen (z. B. ohne Ihre

Daten wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einzubeziehen).

Diese Cookies sind „Cookies Dritter“ und gehören zu anderen Unternehmen. Daher haben wir

keinen Zugriff auf die Funktionsweise dieser Cookies und sind weder für die Funktion noch für

den Zweck derselben verantwortlich. Art. 7 dieser Cookie-Bestimmungen enthält weitere

Informationen über diese Anbieter, den Zweck ihrer Verarbeitung und über das

Opt-out-Verfahren.

● Social-Media-Cookies: diese Cookies verhelfen Ihnen, den Inhalt unserer Webseite und Ihr

„Gefällt mir“ (sofern verfügbar) in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und YouTube

usw. zu teilen. Sie erlauben Ihnen auch, mit den Inhalten der verschiedenen Portale zu

interagieren. Die Nutzungsbestimmungen dieser Cookies und die gesammelten

Informationen werden über die Datenschutzbestimmungen, die für die jeweilige

Social-Media-Plattform gelten, geregelt. Unter Punkt 7 unserer Cookie-Bestimmungen können

Sie die Liste einsehen.

● Datenübermittlung an Drittländer: diese Cookies erlauben die Übermittlung Ihrer

personenbezogenen Daten an Drittländer, die kein angemessenes Schutzniveau der Rechte

und Freiheiten natürlicher Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung

personenbezogener Daten gewährleisten, einschließlich an Länder, die nicht von einer

Angemessenheitsentscheidung erfasst sind und in denen bestimmte nationale Programme

außerhalb der EU den Behörden Zugang zu Ihren persönlichen Daten ermöglichen können. Zu

diesem Zweck finden Sie hier weitere Informationen über die Übermittlung von Daten in

Drittländer, die nicht durch einen Angemessenheitsbeschluss abgedeckt sind.

Zweck der Übermittlung: Dritte mit Sitz in Drittländern können personenbezogene Daten

über Cookies oder andere Tracking-Technologien erfassen, wenn Sie unsere Website

besuchen, um Sie mit personalisierter Werbung anzusprechen.

Art der übertragenen Daten: Informationen über Ihre Besuche und die Nutzung der Website



und/oder unserer Dienste, wie z. B. Informationen über das von Ihnen verwendete Gerät und

den Browser, Ihre IP-Adresse oder die Domänennamen von dem mit den Websites

verbundenen Computer, einheitliche Ressourcenerkennungen für getätigte Anfragen, die

Uhrzeit der Anfrage, die zur Übermittlung der Anfrage an den Server verwendete Methode,

die Größe des als Antwort erhaltenen Archivs, den Zahlencode, der den Status der vom Server

gegebenen Antwort angibt (korrekt, Fehler usw.) und andere Parameter, die sich auf das

verwendete Betriebssystem und die Computerumgebung beziehen, das Datum und die

Uhrzeit Ihres Besuchs, die Dauer Ihres Besuchs, die Verweisquelle und die

Website-Navigationspfade Ihres Besuchs und Ihre Interaktionen auf der Website,

einschließlich der Dienstleistungen und Angebote, an denen Sie interessiert sind.

Identität oder Kategorien der Empfänger: die Daten können an Ad-Tech-Anbieter und

andere Akteure übertragen werden, die ihre Cookies oder andere Technologien in unseren

Objekten platzieren, die in Drittländern ansässig sind und die Optionen für die

Anzeigenausrichtung bereitstellen. Die Liste dieser Akteure finden Sie unter Artikel 7 dieser

Cookie-Bestimmungen.

Risiko der Übertragung:

- in Bezug auf die Übermittlung an die USA hat die Entscheidung des Europäischen

Gerichtshofs in der Rechtssache C-311/18 vom 16.7.2020 (Datenschutzbeauftragter gegen

Facebook Ireland Ltd und Maximillian Schrems) das EU-US Privacy Shield für ungültig erklärt.

Der EU-Gerichtshof hat insbesondere hervorgehoben, dass die Anforderungen des

innerstaatlichen Rechts der USA, insbesondere bestimmte Programme, die den Zugriff von

US-Behörden auf personenbezogene Daten ermöglichen, die zu Zwecken der nationalen

Sicherheit aus der EU in die USA übermittelt werden, zu Einschränkungen des Schutzes

personenbezogener Daten führen, die nicht so umschrieben sind, dass sie Anforderungen

genügen, die im Wesentlichen denen des EU-Rechts gleichwertig sind, und dass diese

Rechtsvorschriften den Betroffenen keine einklagbaren Rechte vor den Gerichten gegen die

US-Behörden gewähren.

Rechtsgrundlage für die Übermittlung: Ihre ausdrückliche Einwilligung, sofern diese erteilt

wurde (Art. 49 GDPR Absatz 1 Buchstabe a);

- in Bezug auf die Übermittlung nach Australien: Diese Übermittlung gewährleistet kein

angemessenes, von der EU anerkanntes Datenschutzniveau. Der Datentransfer in dieses Land



erfordert den Einsatz von Transfertools. Dieses Land verfügt über ein Datenschutzgesetz und

eine unabhängige Datenschutzbehörde, die bei der internationalen Konferenz der

Datenschutzbeauftragten akkreditiert ist (www.oiac.gov.au);

Rechtsgrundlage für die Übermittlung: Ihre ausdrückliche Einwilligung, sofern diese erteilt

wurde (Art. 49 GDPR Absatz 1 Buchstabe a);

- in Bezug auf die Übermittlung nach Singapur: Ungeachtet des Vorhandenseins allgemeiner

Datenschutzgesetze oder spezifischer Bestimmungen gewährleistet die Übermittlung in

dieses Land kein angemessenes, von der EU anerkanntes Datenschutzniveau. Der

Datentransfer in dieses Land erfordert den Einsatz von Transfertools

(https://www.pdpc.gov.sg/);

Rechtsgrundlage für die Übermittlung: Ihre ausdrückliche Einwilligung, sofern diese erteilt

wurde (Art. 49 GDPR Absatz 1 Buchstabe a);

- in Bezug auf die Übermittlung nach Thailand: Ungeachtet des Vorhandenseins allgemeiner

Datenschutzgesetze oder spezifischer Bestimmungen gewährleistet die Übermittlung in

dieses Land kein angemessenes, von der EU anerkanntes Datenschutzniveau. Der

Datentransfer in dieses Land erfordert den Einsatz von Transfertools (Behörde für den Schutz

personenbezogener Daten Information Commission, Government House, Bangkok 10300

Thailand);

Rechtsgrundlage für die Übermittlung: Ihre ausdrückliche Zustimmung, sofern diese erteilt

wurde (Art. 49 GDPR Absatz 1 Buchstabe a);

- in Bezug auf die Übermittlung in die Vereinigten Arabischen Emirate: Die Übermittlung in

dieses Land gewährleistet kein angemessenes, von der EU anerkanntes Datenschutzniveau.

Die Datenübermittlung in dieses Land erfordert den Einsatz von Transfertools;

Rechtsgrundlage für die Übermittlung: Ihre ausdrückliche Einwilligung, sofern erteilt (Art.

49 GDPR Absatz 1 Buchstabe a).

7. Liste der auf dieser Webseite verwendeten Cookies Klicken Sie

bitte hier https://www.lastminute.de/de/info/list-cookies.html , um die Liste der Cookies



einzusehen, die auf dieser Webseite verwendet werden.

Die in der zuvor genannten Liste zur Verfügung gestellten Informationen wurden von den

Drittanbietern bereitgestellt, die diese Cookies hinterlegen. Diese Unternehmen besitzen ihre

eigenen Datenschutzbestimmungen, in denen sie ihre Aussagen und gültigen

Deaktivierungssysteme festlegen.

Die lastminute.com group ist weder für den Inhalt noch für die Richtigkeit der

Datenschutzbestimmungen von Drittanbietern, die in diesen Cookie-Bestimmungen enthalten

sind, haftbar.

8. Warum erfassen wir Ihre Daten?
Warum?

A. Um die vertragliche Beziehung zu schaffen und beizubehalten, die dafür eingerichtet

wurde, Ihnen den angeforderten Service in jeder Phase und durch jede mögliche Integration

und Modifizierung bieten zu können.

Auf welcher Rechtsgrundlage?

Um einen angeforderten Service zu erbringen

Warum?

B. Um die rechtlichen und behördlichen Anforderungen sowie die Vorschriften bezüglich von

Konformität zu erfüllen und um Anfragen von Regierungs- oder Strafverfolgungsbehörden im

Rahmen einer Ermittlung zu beantworten.

Auf welcher Rechtsgrundlage?

Zur Einhaltung von Gesetzen

Warum?
C. Um anonyme, aggregierte statistische Analysen durchzuführen, anhand derer wir sehen,

wie unsere Website, Produkte und Serviceleistungen genutzt werden und wie unser Geschäft

abschneidet.



Auf welcher Rechtsgrundlage?

Auf Grundlage der „absolut notwendigen“ Ausnahme (wo dies zutrifft, d. h. Verbesserung der

Funktionsweise und der täglichen Verwaltung unserer Webseite oder Anwendung oder wenn

Sie Ihre Zustimmung durch das Cookie-Banner oder durch die Einstellungen Ihres Browsers

erteilen)

Warum?

D. Um Online-Marketing-Benachrichtigungen und Werbung (z. B.

Web-Push-Benachrichtigungen) basierend auf den Informationen über Ihre Nutzung unserer

Webseite, Produkte und Services und Ihrer Navigation auf anderen Webseiten, die mithilfe

von Cookies erfasst wurden, an Ihre Interessen anzupassen.

Auf welcher Rechtsgrundlage?

Wo Sie Ihre Einwilligung geben (d. h. durch das Cookie-Banner oder durch Ihre

Browser-Einstellungen)

Warum?

E. Andere Dritte (Anbieter) in die Lage zu versetzen, Online-Marketing-Benachrichtigungen

und Werbung, die in unseren Properties oder auf Webseiten Dritter auf der Grundlage der

Informationen über Ihre Nutzung unserer Webseite, die sie anonym erfassen, gezeigt werden

sollen, individuell anzupassen und zu personalisieren.

Auf welcher Rechtsgrundlage?

Wo Sie Ihre Einwilligung geben (d. h. durch das Cookie-Banner oder durch Ihre

Browser-Einstellungen)

Warum?
F. Zur Übermittlung von Daten in Länder zu, die kein angemessenes Schutzniveau der Rechte

und Freiheiten natürlicher Personen im Zusammenhang mit der der Verarbeitung

personenbezogener Daten gewährleisten, einschließlich in Länder, die nicht von einer



Angemessenheitsentscheidung erfasst sind und in denen bestimmte nationale Programme

außerhalb der EU den Behörden Zugang zu persönlichen Daten ermöglichen können.

Auf welcher Rechtsgrundlage?

Wo Sie Ihre Einwilligung geben (d. h. durch das Cookie-Banner)

9. Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir behalten Ihre personenbezogenen Daten solange es für die jeweiligen Zwecke und

Aktivitäten, wie in diesen Cookie-Bestimmungen aufgeführt oder Ihnen anderenfalls

mitgeteilt, erforderlich oder gesetzlich zulässig ist. Weitere Informationen über den

Aufbewahrungszeitraum finden Sie hier:

Per tags erfasste daten

Technische Cookies

Speicherungsfrist

Max. 3 Jahre

Beginndatum

Ab dem Datum, an dem Sie auf unseren Webseiten oder App navigieren

Per tags erfasste daten

Keine technischen Cookies

Speicherungsfrist

Max. 1 Jahr

Beginndatum

Ab dem Datum der Einwilligung

10. Verwaltung von Cookies
Bitte beachten Sie, dass sowohl Ihre Nutzungsmöglichkeiten auf der Webseite eingeschränkt



sein können, als auch die Navigation und die Verwendung unserer Dienstleistungen

verhindert sein kann, wenn die Cookies auf Ihrem Endgerät nicht aktiviert sind.

10.1. Wie kann ich Cookies deaktivieren/aktivieren?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Cookies zu verwalten. Sie können Cookies

deaktivieren oder einen Hinweis erhalten, bevor sie einem Cookie zustimmen, indem Sie die

Einstellung des Browsers ändern. Darüber hinaus können Sie alle Cookies löschen, die im

Ordner des Browsers für Cookies abgelegt wurden. Bitte berücksichtigen Sie, dass jeder

Browser über verschiedene Vorgehensweisen zur Verwaltung von Einstellungen verfügt.

Nachstehend erklären wir Ihnen, wie Sie die Cookies mithilfe der folgenden Browser verwalten

können:

● MICROSOFT WINDOWS EXPLORER
● GOOGLE CHROME
● MOZILLA FIREFOX
● APPLE SAFARI

Sollten Sie einen anderen Browser nutzen, informieren Sie sich bitte im Hilfsmenü des

Browsers.

Sollten Sie an der Verwaltung von Cookies auf ihrem Tablet-PC oder Smartphone interessiert

sein, sehen Sie bitte die entsprechenden Unterlagen oder Online-Hilfestellungen ein.

10.2. Wie werden Cookies von Drittanbietern aktiviert bzw. deaktiviert?

Wir selbst installieren keine Cookies Dritter. Sie werden von unseren Geschäftspartnern oder

anderen Drittanbietern installiert, wenn Sie diese Webseite besuchen. Aus diesem Grund

empfehlen wir Ihnen, die Webseiten dieser Drittanbieter zu besuchen, um sich über die

Cookies, die sie hinterlegen, zu informieren sowie darüber, wie Sie diese verwalten können.

Darüber hinaus bitten wir Sie, die folgende Webseite http://www.youronlinechoices.com/de/

zu besuchen, auf der Sie nützliche Informationen über die Verwendung von Cookies und über

die Maßnahmen nachlesen können, die Sie ergreifen können, um Ihre Privatsphäre im

Internet zu schützen.

10.3. Wie kann ich Web Push Notifications deaktivieren?

Sie können Web Push Notifications über Ihren Browser deaktivieren:



Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/push-benachrichtigungen-firefox

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/de-ch/help/10761/windows-10-change-notification-action-sett
i ngs

Apple Safari: https://support.apple.com/de-ch/guide/safari/sfri40734/mac

11. Kontaktdaten des Verantwortlichen und Ihre Rechte
auf Datenschutz
Die Kontaktdaten des Verantwortlichen für die hier beschriebene Datenverarbeitung sind:

LMnext DE, GmbH, Elsenheimerstraße 49, 80687 München, Amtsgericht München, HRB

215239.

Weitere Informationen über die Art und Weise, wie LMnext DE, GmbH personenbezogene Daten

und Informationen über die durch die „DSGVO“ gewährten Rechte verarbeitet, können Sie in den

Datenschutzbestimmungen unter

https://res.cloudinary.com/lastminute-contenthub/image/upload/v1/DAM/Legal/Whitelab

els/HolidayPirates/DE/privacy-policy.pdf nachlesen.

12. Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
Unser Datenschutzbeauftragter ist verfügbar auf:

● dpo.de@lastminutegroup.com

● Elsenheimerstraße 49, 80687 München, Amtsgericht München

https://res.cloudinary.com/lastminute-contenthub/image/upload/v1/DAM/Legal/Whitelabels/HolidayPirates/DE/privacy-policy.pdf
https://res.cloudinary.com/lastminute-contenthub/image/upload/v1/DAM/Legal/Whitelabels/HolidayPirates/DE/privacy-policy.pdf

