
 

 

Datenschutzerklärung für www.centerparcs.ch 

Datenschutz basiert auf Vertrauen und Ihr Vertrauen ist uns sehr wichtig. Wir respektieren Ihre 
Privats- sowie Persönlichkeitssphäre. Der Schutz und die gesetzeskonforme Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ist daher für uns ein wichtiges Anliegen. Damit Sie sich 
bei dem Besuch unserer Webseiten sicher fühlen, beachten wir bei der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten streng die gesetzlichen Bestimmungen und möchten Sie hier über unsere 
Datenerhebung und Datenverwendung informieren.  

Sie können dieses Dokument ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche Funktionalität Ihres 
Internetdienste-Programms (=Browser: dort meist „Datei“ -> „Speichern unter“) nutzen. Die 
nachfolgende Datenschutzerklärung wurde von Pierre et Vacances Center Parcs Suisse GmbH, 
Hohlstrasse 511, 8048 Zürich (im Folgenden: Center Parcs) verfasst und betrifft die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutzgesetze 
und den nachfolgenden Bestimmungen.  
 

1. Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
im Sinne des schweizerischen Bundesgesetzes über den Datenschutz ist Pierre et Vacances Center 
Parcs Suisse GmbH, Hohlstrasse 511, 8048 Zürich.  

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch Center Parcs nach Massgabe 
dieser Datenschutzbestimmungen im Ganzen oder für einzelne Massnahmen widersprechen wollen, 
können Sie Ihren Widerspruch schriftlich per Post oder per E-Mail an folgende Kontaktdaten richten:  

Groupe Pierre et Vacances / Center Parcs Germany GmbH 
Kundenservice Schweiz 
Postfach 100633 
50446 Köln 
Deutschland 
E-Mail: CustomerContactCenter.chde@groupepvcp.com 
 

2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 

2.1 Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen beispielsweise Ihr Name, Ihre 
Telefonnummer, Ihre Anschrift sowie sämtliche Bestandsdaten, die Sie uns bei der Registrierung und 
beim Anlegen Ihres Kundenkontos mitteilen. Statistische Daten, die wir beispielsweise bei dem 
Besuch unseres Web-Shops erheben und die nicht direkt mit Ihrer Person in Verbindung gebracht 
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werden können, fallen nicht hierunter. Zum Beispiel sind dies Statistiken darüber, welche Seiten 
unserer Webseite besonders beliebt sind oder wie viele Nutzer bestimmte Seiten der Center Parcs-
Webseite besuchen.  

2.2 Kundenkonto 
Wir richten für jeden Kunden, der sich entsprechend registriert, einen passwortgeschützten direkten 
Zugang zu seinen bei uns gespeicherten Bestandsdaten (Kundenkonto) ein. Hier können Sie Daten 
über Ihre abgeschlossenen, offenen und kürzlich getätigten Buchungen einsehen. Sie verpflichten 
sich, die persönlichen Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und keinem unbefugten Dritten 
zugänglich zu machen. Wir können keine Haftung für missbräuchlich verwendete Passwörter 
übernehmen, es sei denn, wir hätten den Missbrauch zu vertreten.  

2.3 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
Datenschutz ist für uns überaus wichtig. Deshalb halten wir uns bei der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen Bestimmungen des 
schweizerischen Bundesgesetz über den Datenschutz. Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre 
Daten für die gesamte Abwicklung Ihres Kaufs, einschliesslich eventuell späterer Gewährleistungen, 
für unsere Servicedienste, die technische Administration sowie, falls Sie dessen zugestimmt haben, 
für eigene Marketingzwecke. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben 
oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zweck der Vertragsabwicklung oder Abrechnung erforderlich 
ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Die so weitergegebenen Daten dürfen von unseren 
Dienstleistern lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet werden. Eine anderweitige Nutzung 
der Informationen ist nicht gestattet und erfolgt auch bei keinem der von uns betrauten 
Dienstleister. 
Für Ihre Bestellung benötigen wir Ihre korrekten Namens-, Adress- und Zahldaten. Ihre E-Mail-
Adresse benötigen wir, damit wir Ihnen den Buchungseingang bestätigen und mit Ihnen 
kommunizieren können. Wir nutzen sie zudem für Ihre Identifikation (Kundenlogin). Ferner erhalten 
Sie über diese Adresse Ihre Buchungsbestätigung und Rechnung sowie weitere Informationen, die 
mit Ihrer Buchung zusammen hängen. 
Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, sofern gesetzliche Aufbewahrungspflichten 
dem nicht entgegenstehen und wenn Sie einen Löschungsanspruch geltend gemacht haben, wenn 
die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder 
wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.  

2.4 Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken 
Falls Sie während des Buchungsvorgangs zustimmen, nutzen wir Ihre Daten neben der Verarbeitung 
zur Abwicklung Ihres Kaufs bei Center Parcs, um mit Ihnen über Ihre Bestellungen, bestimmte 
Produkte oder Marketingaktionen zu kommunizieren und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu 
empfehlen, die Sie interessieren könnten (Informationen per E-Mail und/oder per Post). Sie können 
sich auch unabhängig von einer Buchung jederzeit für unseren elektronischen Newsletter anmelden 
oder unseren Katalog per Post bestellen. Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für 
eigene Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Die Abmeldung ist jederzeit 
möglich.  

Der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für jegliche Werbezwecke können Sie jederzeit 
insgesamt oder für einzelne Massnahmen widersprechen, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Brief) 
reicht hierfür aus. 

2.4.1 Produktempfehlungen per E-Mail/Newsletter 
Wenn Sie bei Erhebung Ihrer E-Mail-Adresse im Bestellprozess zustimmen, verwenden wir diese, um 
Ihnen regelmässig Informationen per E-Mail (= Newsletter) zukommen zu lassen. Sie können 



jederzeit einer Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke – auch soweit diese ohne Einwilligung 
zulässig ist – widersprechen, ohne dass Ihnen hierfür andere, als die Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Brief) reicht hierfür aus. 
Selbstverständlich finden Sie auch in jeder/m Produktempfehlungs-E-Mail/Newsletter einen 
Abmelde-Link.  

Natürlich nutzen wir dabei E-Mail-Werbung nur im gesetzlich zulässigen Umfang oder soweit Sie uns 
dazu eigens ermächtigt haben. 

Informationen, die wir von Ihnen erhalten, helfen uns, Ihr Einkaufserlebnis permanent zu verbessern 
und für Sie kundenfreundlich und individuell zu gestalten. Die von Ihnen übermittelten und 
automatisch generierten Informationen werden dazu genutzt, auf Sie und Ihre Interessen 
zugeschnittene Werbung zu gestalten. Wir nutzen hierfür vorhandene Informationen, wie 
beispielsweise Empfangs- und Lesebestätigungen von E-Mails, Informationen über Computer und 
Verbindung zum Internet, Betriebssystem und Plattform, Ihre Bestellhistorie, Ihre Servicehistorie, 
Datum und Zeit des Besuchs der Homepage, Produkte die Sie angeschaut haben. 
Diese Informationen nutzen wir ausschliesslich in pseudonymisierter Form. Durch die Analyse und 
Auswertung dieser Informationen ist es uns möglich, unsere Website und unser Internetangebot zu 
verbessern, sowie Ihnen dadurch individuelle Werbung zuzusenden, d.h. Werbung, die Ihnen 
Produkte empfiehlt, die Sie auch tatsächlich interessieren könnten. Unser Ziel ist es, unsere Werbung 
für Sie nützlicher und interessanter zu gestalten. Daher hilft uns die Auswertung und Analyse der von 
Ihnen gesammelten pseudonymisierten Daten dabei, dass wir Ihnen nicht wahllos Werbung 
zusenden, sondern Ihnen Werbung, wie zum Beispiel Newsletter und Produktempfehlungen 
übermitteln, die Ihren Interessengebieten entsprechen. Insofern wird beispielsweise auch verglichen, 
welche unserer Werbe-E-Mails Sie öffnen, um zu vermeiden, dass an Sie unnötige E-Mails versandt 
werden.  

Falls Sie keine personalisierte Werbung erhalten wollen, können Sie dem jederzeit insgesamt oder für 
bestimmte Massnahmen widersprechen. Eine Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Brief) reicht hierfür 
aus.  

2.4.2 Gewinnspiele, Markt- und Meinungsforschung  
Bei Gewinnspielen verwenden wir Ihre Daten zum Zweck der Gewinnbenachrichtigung und der 
Werbung für unsere Angebote. Detaillierte Hinweise finden Sie ggf. in unseren 
Teilnahmebedingungen zum jeweiligen Gewinnspiel. 

Wir verwenden Ihre Daten darüber hinaus zur Markt- und Meinungsforschung. Selbstverständlich 
nutzen wir diese ausschliesslich anonymisiert für statistische Zwecke und nur für Center Parcs. Ihre 
Antworten bei Umfragen werden nicht an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht. Wir speichern 
die Antworten aus unseren Umfragen nicht zusammen mit Ihrer E-Mail-Adresse oder sonstigen 
personenbezogenen Daten.  

Der Datenverwendung für Markt- und Meinungsforschung können Sie jederzeit ganz oder für 
bestimmte Massnahmen widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach 
den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail, Brief) reicht hierfür aus. 
Selbstverständlich finden Sie auch in jeder Umfrage-E-Mail einen Abmelde-Link. 

3. Cookies 

Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unserer Webseite. Jedoch weisen 
wir Sie darauf hin, dass die Nutzung der Warenkorb-Funktion und die Bestellung von Produkten nur 
mit dem Aktivieren von Cookies möglich sind.  



Was sind Cookies? 

Cookies und Flash Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und 
die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser 
speichern. Grundsätzlich unterscheidet man 2 verschiedene Arten von Cookies, sogenannte Session-
Cookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schliessen und temporäre/permanente 
Cookies, die für einen längeren Zeitraum oder unbegrenzt auf Ihrem Datenträger gespeichert 
werden. Diese Speicherung hilft uns, unsere Webseite und unsere Angebote für Sie entsprechend zu 
gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so 
gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen.  

Welche Cookies verwendet Center Parcs?  

Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung (Ende der 
Session) automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (daher auch Session-Cookies genannt). 
Session-Cookies werden beispielsweise benötigt, um Ihnen die Warenkorb-Funktion über mehrere 
Seiten hinweg anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir auch Cookies, die bei Ihnen auf der 
Festplatte verbleiben. Bei einem weiteren Besuch wird dann automatisch erkannt, dass Sie bereits 
bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen. Diese temporären oder auch 
permanenten Cookies (Lebensdauer 1 Monat bis 10 Jahre) werden auf Ihrer Festplatte gespeichert 
und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Insbesondere diese Cookies dienen dazu, 
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Dank dieser Dateien ist es 
beispielsweise möglich, dass Sie speziell auf Ihre Interessen abgestimmte Informationen auf der Seite 
angezeigt bekommen. Der ausschliessliche Zweck dieser Cookies besteht darin, unser Angebot Ihren 
Kundenwünschen bestmöglich anzupassen und Ihnen das Surfen bei uns so komfortabel wie möglich 
zu gestalten.  

Welche Daten sind in den Cookies gespeichert?  

In den von Center Parcs verwendeten Cookies werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. 
Die von uns verwendeten Cookies sind damit keiner bestimmten Person und damit auch nicht Ihnen 
zuordenbar. Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer zugewiesen. Eine 
Zuordnung Ihrer personenbezogenen Daten zu dieser Identifikationsnummer ist zu keiner Zeit 
möglich. Ihr Name, Ihre IP-Adresse oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen 
ermöglichen würden, werden zu keiner Zeit vorgenommen. Auf Basis der Cookie-Technologie 
erhalten wir lediglich anonymisierte Informationen, beispielsweise darüber, welche Seiten unseres 
Shops besucht wurden, welche Produkte angesehen wurden, etc. 

Was ist Onsite-Targeting?  

Auf der Center Parcs-Webseite werden auf Basis einer Cookie-Technologie Daten zur Optimierung 
unserer Werbung und des gesamten Onlineangebotes gesammelt. Diese Daten werden nicht dazu 
genutzt, Sie persönlich zu identifizieren, sondern dienen allein einer anonymen Auswertung der 
Nutzung der Homepage. Ihre Daten werden zu keiner Zeit mit den bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zusammengeführt. Mit dieser Technologie können wir Ihnen Werbung 
und/oder besondere Angebote und Services präsentieren, deren Inhalt auf dem Zusammenhang mit 
denen in der Clickstream-Analyse erlangten Informationen basiert. Unser Ziel ist es dabei, unser 
Online-Angebot für Sie so attraktiv wie möglich zu gestalten und Ihnen Werbung zu präsentieren, die 
Ihren Interessengebieten entspricht. 

  



Gibt es auch Cookies von Drittanbietern (sog. Third-Party-Cookies)?  

Center Parcs bedient sich einiger Werbepartner, die dabei helfen, das Internetangebot und die 
Center Parcs-Webseite für Sie interessanter zu gestalten. Daher werden bei einem Besuch der Center 
Parcs-Webseite auch Cookies von Partnerunternehmen auf Ihrer Festplatte gespeichert. Hierbei 
handelt es sich um temporäre Cookies, die sich automatisch nach der vorgegebenen Zeit löschen. 
Cookies von Partnerunternehmen werden in der Regel nach wenigen Tagen oder nach bis zu 24 
Monaten gelöscht, im Einzelfall auch nach mehreren Jahren. Auch die Cookies unserer 
Partnerunternehmen enthalten keine personenbezogenen Daten. Es werden lediglich unter einer 
User-ID pseudonym Daten erhoben. Diese pseudonymen Daten werden zu keinem Zeitpunkt mit 
Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt.  

Re-Targeting 

Unsere Webseite verwendet hierbei sogenannte Re-Targeting-Technologien. Wir nutzen diese 
Technologien, um für Sie das Internetangebot interessanter zu gestalten. Diese Technik ermöglicht 
es, Internetnutzer, die sich bereits für unseren Shop und unsere Produkte interessiert haben, auf den 
Webseiten unserer Partner mit Werbung anzusprechen. Wir sind davon überzeugt, dass die 
Einblendung einer personalisierten, interessenbezogenen Werbung für den Internetnutzer in der 
Regel interessanter ist als Werbung, die keinen solchen persönlichen Bezug hat. Die Einblendung 
dieser Werbemittel auf den Seiten unserer Partner erfolgt auf Basis einer Cookie-Technologie und 
einer Analyse des vorherigen Nutzungsverhaltens. Diese Form der Werbung erfolgt vollkommen 
anonym. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert und es werden auch keine 
Nutzungsprofile mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt. Der Datenspeicherung in 
Cookies über das Ende der Browser-Sitzung hinaus kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprochen werden.  

Wie kann ich der Speicherung von Cookies widersprechen? 

In Ihrem Browser können Sie einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nur akzeptiert wird, 
wenn Sie dem zustimmen. Wenn Sie nur die Center Parcs-Cookies, nicht aber die Cookies unserer 
Dienstleister und Partner akzeptieren wollen, können Sie die Einstellung in Ihrem Browser "Cookies 
von Drittanbietern blockieren" wählen. 

In der Regel wird Ihnen in der Menüleiste Ihres Webbrowers über die Hilfe-Funktion angezeigt, wie 
Sie neue Cookies abweisen und bereits erhaltene ausschalten können.  

Flash Cookies, welche durch Browser Add-ons genutzt werden, können Sie durch die Änderung der 
Einstellungen des Browser-Add-on oder über die Hersteller-Webseite des Browser-Add-on 
ausschalten bzw. löschen.  

Wir empfehlen Ihnen, bei gemeinsam genutzten Computern, welche so eingestellt sind, dass sie 
Cookies und Flash Cookies akzeptieren, sich nach Beendigung stets vollständig abzumelden. 

4. Log-Dateien 

Bei jedem Zugriff auf die Seiten von Center Parcs werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen 
Internetbrowser übermittelt und in Protokolldateien, den sogenannten Server-Logfiles, gespeichert. 
Die dabei gespeicherten Datensätze enthalten die folgenden Daten: Datum und Uhrzeit des Abrufs, 
Name der aufgerufenen Seite, IP-Adresse, Referrer-URL (Herkunfts-URL, von der aus Sie auf die 
Center Parcs-Webseite gekommen sind), die übertragene Datenmenge, Produkt und Versions-
Informationen des verwendeten Browsers.  



Vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten werden die IP-Adressen der Nutzer nach 
Beendigung der Nutzung gelöscht oder anonymisiert. Bei einer Anonymisierung werden die IP-
Adressen derart geändert, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht 
mehr oder nur mit einem unverhältnismässig grossen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.  

Diese Logfile-Datensätze werten wir in anonymisierter Form aus, um unser Angebot und die Center 
Parcs-Webseite weiter zu verbessern und nutzerfreundlicher zu gestalten, Fehler schneller zu finden 
und zu beheben sowie Serverkapazitäten zu steuern. So kann beispielsweise nachvollzogen werden, 
zu welchen Zeiten die Nutzung der Center Parcs Webseite besonders beliebt ist und entsprechendes 
Datenvolumen zur Verfügung gestellt werden, um Ihnen einen schnellstmöglichen Einkauf zu 
gewährleisten. Darüber hinaus können wir auch durch eine Analyse der Protokolldateien etwaige 
Fehler der Center Parcs-Webseite schneller erkennen und beheben.  
 

5. Web-Analyse 

Um unser Angebot stetig zu verbessern und zu optimieren, nutzen wir sogenannte Tracking-
Technologien. Hierfür nutzen wir die Dienstleistungen von Google Analytics und Ignition One. 

5.1 Google Analytics 
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der 
IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse 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. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, 
um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die 
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; 
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der 
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das 
unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

5.2 Ignition One 
Diese Website nutzt die DMS (Digital Marketing Suite) von IgnitionOne, die Center Parcs dabei 
unterstützt Keword-/Search-Kampagnen zu verwalten und andere Werbeaktivitäten zu tracken, die 
von Center Parcs auf Third Party Sites geschalten werden.  

Auf dieser Website und auf den Third Party Sites sammelt IgnitionOne nicht-personalisierte 
Informationen über das Userverhalten auf diesen Websites mithilfe eines IgnitionOne Tags. Wenn Sie 
eine Seite eines solchen Angebots über Ihren Browser aufrufen, werden in einer Anfrage an die 
IgnitionOne Server die folgenden Daten übermittelt:  



a) die komplette URL, die von Ihnen geladen wurde, um auf die Seite zu gelangen (inklusive der dort 
verbrachten Zeit)  

b) die Seite, auf der Sie waren bevor Sie auf die aktuelle Seite gekommen sind (z.B. die Seite einer 
Suchmaschine, eine Seite mit Banner-Werbung o.ä.)  

c) Ihren Browser-Typ  

d) Ihre gewählten Cookie-Einstellungen  

e) Ihre IP-Adresse (diese wird nur für eine ungefähre Standortbestimmung verwendet und danach 
gelöscht)  
 
Ausserdem wird Ihnen eine eindeutige User ID zugewiesen und in einem Cookie in Ihrem Browser 
gespeichert, sofern Sie Cookies akzeptieren und einer Nutzungsanalyse nicht widersprochen haben. 
Bei einem Click wird dieses anonyme Profil auf Basis der gerade besuchten Seite und den davor 
besuchten Seiten aktualisiert und die Information in der Center Parcs Besucher-Datenbank auf 
IgnitionOne Servern abgelegt.  
IgnitionOne erfüllt das U.S. – EU Safe Harbor Abkommen des U.S. Department of Commerce 
bezüglich der Erfassung, der Verarbeitung und Speicherung von personenbezogenen Daten von 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. IgnitionOne sichert zu, dass die Safe Harbor Datenschutz-
Prinzipien (Informationspflicht, Wahlmöglichkeit, Weitergabe, Zugangsrecht, Sicherheit, 
Datenintegrität und Durchsetzung) eingehalten werden. Zusätzliche Informationen zum Safe Harbor 
Programm und um auf unsere Zertifizierungsseite zu gelangen, besuchen Sie bitte 
http://www.export.gov/safeharbor/.  
Sie können Cookies jederzeit deaktivieren, was aber dazu führen kann, dass die Website nicht mehr 
vollständig nutzbar ist. Alternativ können Sie auf http://www.ignitionone.com/de/opt-out.php ein 
Opt-Out durchführen, bei welchem IgnitionOne alle existierenden netmng.com oder IgnitionOne.com 
Cookies löscht und versucht, ein neues Cookie (No-Track Cookie) zu setzen.  

Dieses Cookie teilt dem IgnitionOne Server mit, dass für Sie zukünftig keine Nutzungsanalysen mehr 
erstellt werden. Falls Ihr Browser so eingestellt ist, dass Cookies auf der oben genannten Opt-Out 
Seite nicht akzeptiert werden, kann von IgnitionOne kein No-Track Cookie gesetzt werden. Sollten Sie 
ausserdem Ihre Cookies löschen, einen anderen Computer verwenden oder Ihren Web-Browser 
wechseln, müssen Sie den Opt-Out Vorgang nochmals durchführen.  
 

6. Verwendung von Social Plugins 

6.1. Verwendung von AddThis Plugins (z.B. „Share“-Button) 

Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des Bookmarking-Dienstes 

AddThis verwendet, der von der AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, 

USA („AddThis“) betrieben wird. Die Plugins sind meist mit einem AddThis-Logo beispielsweise in 

Form eines weissen Pluszeichens auf orangefarbenen Grund gekennzeichnet. Eine Übersicht über die 

AddThis Plugins und deren Aussehen finden Sie hier: https://www.addthis.com/get/sharing 

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser 
eine direkte Verbindung zu den Servern von AddThis her. Der Inhalt des Plugins wird von AddThis 
direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung erhält 
AddThis die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen 
hat und speichert zur Identifikation Ihres Browsers ein Cookie auf Ihrem Endgerät. Diese Information 
(einschliesslich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von AddThis in die 
USA übermittelt und dort gespeichert. AddThis verwendet die Daten zur Erstellung anonymisierter 
Nutzerprofile, die als Grundlage für eine personalisierte und interessenbezogene Werbeansprache 
der Besucher von Internetseiten mit AddThis-Plugins dient. Zweck und Umfang der Datenerhebung 



und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch AddThis entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy 
Wenn Sie der Datenerhebung durch AddThis für die Zukunft widersprechen möchten, können Sie ein  
sogenanntes Opt-Out-Cookie setzen, das Sie unter folgendem Link herunterladen können: 
http://www.addthis.com/privacy/opt-out  
Sie können das Laden der AddThis Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett verhindern, 
z.B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/). 

 
7. Sichere Datenübertragung 

Ihre persönlichen Daten werden bei uns sicher durch Verschlüsselung übertragen. Dies gilt für Ihre 
Bestellung und für das Kundenlogin. Wir bedienen uns dabei des Codierungssystems SSL (Secure 
Socket Layer). Zwar kann niemand einen absoluten Schutz garantieren, wir sichern unsere Webseite 
und sonstigen Systeme jedoch durch technische und organisatorische Massnahmen gegen Verlust, 
Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab.  
Bitte beachten Sie, dass Ihre persönlichen Daten derzeit nicht an allen Stellen verschlüsselt 
übertragen werden können. Dies gilt z.B. für die Newsletter-Anmeldung, die Katalog-Bestellung, und 
das Kontaktformular, d.h. Formulare, die nicht unmittelbar mit Ihrer Bestellung zu tun haben.  

 
8. Auskunftsrechte des Betroffenen 

Nach dem schweizerischen Bundesgesetz über den Datenschutz haben unsere Kunden u.a. ein Recht 
auf unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten Daten, sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung von Daten.  

Um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht an Dritte herausgegeben werden, richten 
Sie Ihre Anfrage bitte schriftlich per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer 
Person an:  

Groupe Pierre et Vacances / Center Parcs Germany GmbH 
Kundenservice Schweiz 
Postfach 100633 
50446 Köln 
Deutschland 
E-Mail: CustomerContactCenter.chde@groupepvcp.com 

 

9. Änderungen dieser Datenschutzerklärung  

Änderungen dieser Datenschutzerklärung durch Center Parcs können jederzeit erfolgen. Wir werden 
Änderungen hier bekannt geben, also überprüfen Sie diese regelmässig. 

 

Zürich, im März 2014  

http://www.addthis.com/privacy/opt-out
mailto:CustomerContactCenter.chde@groupepvcp.com

