
Datenschutzerklärung

Die Firma Lacani SAS, die sich um die Rechte von Privatpersonen sorgt, insbesondere im
Hinblick auf automatisierte Datenverarbeitungen, und in dem Bemühen, die Rechte von
Privatpersonen zu schützen, hat eine Datenschutzerklärung erstellt. Im Sinne der Transparenz
gegenüber seinen Kunden hat das Unternehmen eine Richtlinie eingeführt, in der alle diese
Verarbeitungen  der von ihnen verwendeten Zwecke sowie der den Einzelpersonen zur
Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten aufgeführt sind, damit sie
ihre Rechte so gut wie möglich ausüben können.
 
Für weitere Informationen über den Schutz von personenbezogenen Daten verweisen wir Sie
auf folgende Webseite: https://www.cnil.fr/

Artikel 1 - Rechtliche Hinweise

1.1 Webseite (im Folgenden "die Webseite") :

 SamBoat

1.2 Herausgeber (im Folgenden "der Herausgeber") :

Lacani SAS mit einem Kapital von 8.206,9 € 
Eingetragener Firmensitz: 145 rue achard 33300 Bordeaux
Vertreten durch Nicolas CARGOU als Geschäftsführer 
Eingetragen im Handelsregister von BORDEAUX 799 758 412
E-Mail Adresse: kontakt@samboat.de

1.3 Hosting-Anbieter (im Folgenden "der Host") :

SamBoat wird von Amazon Web Services LLC gehostet, dessen Hauptsitz sich in P.O. Box
81226, Seattle - WA 98108-1226 befindet.

1.4 Datenschutzbeauftragter (DSB) :

Ein Datenschutzbeauftragter : Laurent CALANDO, legal@samboat.fr, steht Ihnen für alle
Fragen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung.

Artikel 2 - Erhebung und Schutz von Daten

Ihre Daten werden von der Firma Lacani SAS gesammelt.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare Person (betroffene Person) beziehen. Als identifizierbar wird eine Person
angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch
Bezugnahme auf einen Namen, eine Identifikationsnummer oder ein oder mehrere
Merkmale, die ihrer physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Identität zuzuordnen sind.
Die persönlichen Informationen, die auf der Website gesammelt werden können, werden
vom Herausgeber hauptsächlich für die Verwaltung der Beziehungen zu Ihnen und ggf. zur
Bearbeitung Ihrer Bestellungen benutzt.
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Die gesammelten persönlichen Daten sind die folgenden:

- Name und Vorname
- Adresse
- E-Mail Adresse
- Telefonnummer
- Geburtsdatum
- Nationale Identitätskarte/Ausweis, Bootsführerschein
- Finanzielle Daten: Im Rahmen der Zahlung für die auf der Plattform angebotenen Produkte
und Leistungen wird die Sicherheit der Transaktionen von der Gesellschaft MANGOPAY SA,
einer Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 2.000.000 Euro, deren Sitz sich in Luxemburg
befindet, gewährleistet. Der Hauptsitz dieser Firma liegt bei 59 Boulevard Royal, L-2449
Luxemburg. 

Der Datenschutzbeauftragte, Laurent CALANDO, legal@samboat.fr, steht Ihnen für alle
Fragen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung.

Artikel 3 - Recht auf Zugang, Berichtigung und Auslistung Ihrer Daten

In Anwendung der für personenbezogene Daten geltenden Vorschriften haben die Nutzer
folgende Rechte :

● Recht auf Berichtigung: Falls die von der Plattform gespeicherten
personenbezogenen Daten falsch sind, können Sie eine Aktualisierung Ihrer
Informationen verlangen.

● Recht auf Zugang: Sie können Ihr Zugangsrecht ausüben, um zu erfahren, welche
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert sind. Dies ist möglich, indem Sie an
die unten genannte E-Mail Adresse schreiben. Vor der Ausübung dieses Rechts kann
die Plattform einen Nachweis der Identität des Nutzers verlangen, um die Richtigkeit
der Daten zu überprüfen.

●  Recht auf Datenlöschung: Die Nutzer können gemäß den geltenden  
Datenschutzgesetzen nach der Löschung ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

● Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung: Nutzer können die Plattform
auffordern, die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den in der DSGVO
vorgesehenen Annahmen einzuschränken

● Widerspruchsrecht: Nutzer können jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten Widerspruch einlegen (gemäß den in der DSGVO
vorgesehenen Hypothesen).

● Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können verlangen, dass die Plattform Ihnen Ihre
personenbezogenen Daten, die Sie zur Verfügung gestellt haben, aushändigt und an
eine neue Plattform weitergibt.

Sie können dieses Recht ausüben, indem Sie uns unter der folgenden Adresse kontaktieren:
145 rue achard 33300 Bordeaux, Frankreich
Oder per E-Mail an die Adresse :
kontakt@samboat.de
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Sie können sich auch an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Laurent CALANDO,
legal@samboat.fr, der Ihnen bei allen Fragen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten zur
Verfügung steht.

Jedem Antrag muss eine Fotokopie eines gültigen, unterschriebenen Personalausweises
beiliegen und die Adresse enthalten, unter der der Herausgeber den Antragsteller
kontaktieren kann. Die Antwort wird innerhalb eines Monats nach dem Eingang des Antrags
zugestellt. Die Frist von einem Monat kann um zwei Monate verlängert werden, wenn die
Komplexität des Antrags und/oder die Anzahl der Anträge dies erfordern.

Darüber hinaus und seit dem Gesetz Nr. 2016-1321 vom 7. Oktober 2016 haben Personen,
die dies wünschen, die Möglichkeit den Verbleib ihrer Daten nach ihrem Tod zu organisieren.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Webseite der CNIL (nationale
Datenschützbehörde Frankreichs): https://www.cnil.fr/.

Nutzer können auch eine Beschwerde bei der CNIL einreichen, auf der Webseite
: https://www.cnil.fr.

Wir empfehlen Ihnen, sich zunächst mit uns in Verbindung zu setzen, bevor Sie eine
Beschwerde bei der CNIL einreichen, da wir Ihnen gerne bei der Lösung Ihres Problems
behilflich sind.

Artikel 4 - Verwendung von Daten

Die von den Nutzern erhobenen personenbezogenen Daten dienen zur Verbesserung und
Aufrechterhaltung einer sicheren Nutzungsumgebung. Die Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung ist die Erfüllung des Vertrags zwischen dem Nutzer und der Plattform. Im
konkreten Sinne handelt es sich um folgende Nutzungen:

- Zugang und Nutzung der Plattform durch den Nutzer ;
- Verwaltung des Betriebs und Optimierung der Plattform ;
- Durchführung von Nutzerunterstützung ;
- Überprüfung, Identifizierung und Authentifizierung der vom Nutzer übermittelten Daten ;
- Personalisierung der Dienste durch Einblenden von Werbung auf der Grundlage des 
  Browserverlaufs des Nutzers, nach seinen Präferenzen ;
- Verhinderung und Erkennung von Betrug, Malware (bösartige Software oder
Schadsoftware) und Verwaltung von Sicherheitsvorfällen;
- Verwaltung möglicher Konflikte mit Nutzern ;
- Zusendung von kommerziellen und gewerblichen Informationen, je nach den Präferenzen
des Nutzers ;
- Organisation der Bedingungen für die Nutzung von Zahlungsdiensten.

Artikel 5 - Richtlinie zur Aufbewahrung von Daten

Die Plattform speichert Ihre Daten so lange, wie es notwendig ist, um Ihnen ihre Dienste
oder Unterstützung zur Verfügung zu stellen. In dem Maße, wie es angemessen notwendig
oder erforderlich ist, um gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen nachzukommen,
Streitigkeiten beizulegen, Betrug und Missbrauch zu verhindern oder unsere
Geschäftsbedingungen durchzusetzen, können wir außerdem einige Ihrer Informationen bei
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Bedarf aufbewahren, auch nachdem Sie Ihr Konto geschlossen haben oder wir es nicht mehr
benötigen, um Ihnen unsere Dienstleistungen zu erbringen.

Artikel 6- Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte

Personenbezogene Daten können mit Drittunternehmen ausschließlich in der Europäischen
Union in den folgenden Fällen weitergegeben werden:

- wenn der Nutzer Zahlungsdienste nutzt, ist die Plattform für die Umsetzung dieser Dienste
in Verbindung mit dritten Bank- und Finanzunternehmen in Verbindung, mit denen sie
Verträge abgeschlossen hat ;
- wenn der Nutzer in den freien Kommentarbereichen der Plattform öffentlich zugängliche
Informationen veröffentlicht ;
- wenn der Nutzer der Webseite eines Dritten den Zugriff auf seine Daten gestattet ;
- wenn die Plattform die Dienste von Dienstleistern in Anspruch nimmt, um  
Nutzerunterstützung, Werbung und Zahlungsdienste zur Verfügung zu stellen. Diese
Dienstleister haben im Rahmen der Bereitstellung der Dienste einen begrenzten Zugang zu
den Daten des Nutzers.
Sie sind vertraglich verpflichtet, diese Daten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der
Datenschutzgesetze über den personenbezogenen Datenschutz zu verwenden.
- Wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, kann die Plattform Daten übermitteln, um
Beschwerden gegen die Plattform und zur Einhaltung von Verwaltungs- und
Gerichtsverfahren nachzugehen.

Artikel 7 - Gewerbliche Angebote

Es kann sein, dass Sie gewerbliche Angebote des Herausgebers erhalten. Wenn Sie dies nicht
wünschen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:
https://www.samboat.de/private/profile/notifications

Ihre Daten können von den Partnern des Herausgebers zu Zwecken der gewerblichen
Werbung verwertet werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, klicken Sie bitte auf den
folgenden Link: https://www.samboat.de/private/profile/notifications

Wenn Sie beim Besuch der Webseite auf personenbezogene Daten zugreifen, müssen Sie
Folgendes unterlassen von jeglicher Sammlung, jeglicher unbefugter Nutzung und jeglicher
Handlung, die eine Verletzung der Privatsphäre oder des Ruf von Personen darstellen können
einhalten. Der Herausgeber übernimmt diesbezüglich keine Verantwortung.
Die Daten werden für einen Zeitraum aufbewahrt und genutzt, der mit den geltenden
Gesetzen übereinstimmt.

  
Artikel 8 – Cookies

Was ist ein "Cookie"?

Ein "Cookie" oder Tracker ist eine elektronische Datei, die auf einem Endgerät (Computer,
Tablet, Smartphone,...) abgelegt und gelesen wird, z. B. beim Besuch einer Webseite, beim
Lesen einer E-Mail, bei der Installation oder der Nutzung eines Computers, der Nutzung einer
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Software oder einer mobilen Anwendung und dies unabhängig von der Art des Endgeräts. 
(Quelle: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ).

Beim Surfen auf dieser Webseite können "Cookies" von der für die betreffende Webseite
verantwortlichen Gesellschaft und/oder von Drittfirmen auf Ihrem Endgerät abgelegt
werden. Bei der ersten Navigation auf dieser Webseite erscheint ein Banner, das die
Verwendung von "Cookies" erläutert. Wenn der Kunde und/oder Interessent die Navigation
fortsetzt, gilt er als informiert und hat die Verwendung dieser Cookies akzeptiert.

Die erteilte Zustimmung ist für einen Zeitraum von dreizehn (13) Monaten gültig. Der Nutzer
hat die Möglichkeit Cookies über die Einstellungen seines Browsers zu deaktivieren.
Alle gesammelten Informationen werden nur verwendet, um das Volumen, die Art und das
Muster des Datenverkehrs zu verfolgen, die diese Webseiten nutzen, um deren Design und
Layout zu entwickeln und für andere Verwaltungs- und Planungszwecke, als auch zur
Verbesserung der Dienstleistungen.

Die folgenden Cookies sind auf dieser Webseite vorhanden:

Google-Cookies:
- Google Analytics: ermöglicht die Messung der Besucherzahlen auf der Webseite ;
- Google tag manager: erleichtert die Implementierung von Tags auf den Seiten und
ermöglicht die Verwaltung von Google Tags ;
- Google Adsense: Googles Werbenetzwerk, das Webseiten oder YouTube-Videos als Medium
für ihre Anzeigen verwendet;
- Google Dynamic Remarketing: ermöglicht es, Ihnen dynamische Werbung basierend auf
früheren Suchanfragen zu erstellen;
- Google Adwords Conversion: Tool zur Verfolgung von Adwords-Werbekampagnen ;
- DoubleClick: Werbe Cookies von Google, um Banner zu schalten.
Facebook-Cookies:
- Facebook connect: ermöglicht es, sich mit seinem Facebook-Konto anzumelden ;
- Facebook social plugins: ermöglicht es, Inhalte mit einem Facebook-Konto zu liken, zu teilen
und zu kommentieren ;
- Facebook Custom Audience: Ermöglicht die Interaktion mit dem Publikum auf Facebook.
- Criteo (Retargeting).
Die Lebensdauer dieser Cookies beträgt dreizehn Monate.
Für weitere Informationen über die Verwendung, Verwaltung und Löschung von "Cookies"
für alle Arten von Browsern verweisen wir Sie auf folgenden
Link: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser .
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