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IHRE PERSÖNLICHEN DATEN
Wenn Sie eine Reise bei TERRA UNICA buchen, benötigen wir Daten von Ihnen!
Wir erheben nur solche Daten, die unbedingt für die Reiseabwicklung notwendig sind und bewahren diese
sicher auf (durch Verschlüsselung vor dem Zugriff Dritter geschützt). Nach Beendigung der Reise werden
alle Daten wieder gelöscht. Die steuerrechtlich relevanten Dokumente (z.B. Rechnungen) müssen – wie
vom Gesetzgeber vorgeschrieben - 10 Jahre lang aufbewahrt werden.
Wenn Sie als Stammkunde nicht bei jeder Reise alles wieder neu ausfüllen möchten oder Sie regelmäßig
Infomaterial von TERRA UNICA bekommen möchten, dann füllen Sie bitte das Formular „Kundenkonto“
aus.
Ihre persönlichen Daten werden an Dritte (z.B. Partneragenturen) im Reiseland nur dann weitergegeben,
wenn die Reisedurchführung schon sicher ist und diese Daten für die Reiseabwicklung relevant sind.
TERRA UNICA arbeitet mit Partnern zusammen, die mit Ihren Daten sehr vertrauensvoll umgehen.
Doch muss sich jeder im Klaren darüber sein, dass – vor allem in Ländern ohne Datenschutzgesetze
- kein 100% Schutz zu erreichen ist. So liegen z.B. in indischen Hotels große Kladden aus, in die jeder
seinen Daten samt Passnummer und Adresse eintragen muss (per Gesetz), und dabei kann er die der
anderen Gäste einsehen.

VORMERKUNG FÜR EINE REISE
Hierfür müssen Sie nur eine Email-Adresse oder Telefonnummer angeben. Wenn Sie zusätzlich Ihren
Namen und Ihre Adresse angeben, ist das praktisch, aber nicht zwingend notwendig. Wir kontaktieren Sie
dann, wenn genügend Teilnehmer vorgemerkt sind, oder wenn die Plätze schon knapp werden und Sie
sich umgehend anmelden sollten. Wenn Sie sich anders entschließen oder feststeht, dass die Reise nicht
stattfindet, werden Ihre persönlichen Daten gelöscht.

REISEANMELDUNG
Wenn Sie eine Reise buchen wollen, dann müssen Sie das Anmeldeformular ausfüllen. Dort werden nur
die Daten abgefragt, die allgemein für alle Reisebuchungen benötigt werden, also z.B. Ihre Adresse.

WEITERE RELEVANTE PERSÖNLICHE DATEN
Für die meisten Touren benötigen wir noch weitere Daten, die aber bei jeder Reise etwas unterschiedlich
sind, weshalb Sie ein weiteres Formular ausfüllen müssen, das speziell auf die von Ihnen gebuchte Reise
ausgerichtet ist. Sie erhalten es in der Regel mit der Buchungsbestätigung. Ohne das ausgefüllte Formular
können Sie nicht an der Reise teilnehmen!
Wir benötigen diese Daten strenggenommen erst, wenn die Durchführung der Tour gesichert ist, bitten
aber, dass Sie dieses Formular zeitnah ausfüllen und abschicken, damit wir zum gegebenen Zeitpunkt alle
Daten vorliegen haben und zügig die Reise organisieren können. Selbstverständlich gibt TERRA UNICA
die Daten erst an Dritte (z.B. lokale Partneragenturen) weiter, wenn diese auch wirklich verlangt werden.
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