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BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. 

DATENSCHUTZRICHTLINIEN 
 
ZULETZT GEÄNDERT: SEPTEMBER 2015 

 

Best Western International, Inc. (nachstehend „BWI," „wir" und „uns" genannt) verpflichtet sich, Ihre Privatsphäre zu 

schützen und möchte Sie darüber informieren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten (wie unten beschrieben) 

sammeln, verwenden und weitergeben. Diese Datenschutzrichtlinie (diese „Richtlinie") beschreibt unsere Praktiken 

in Verbindung mit Daten, die wir über unsere Websites und mobilen Anwendungen (zusammen die „Site") und auf 

andere in dieser Richtlinie beschriebene Weisen sammeln. Diese Richtlinie gilt auch für die Sammlung, Verwendung 

und Weitergabe dieser Daten durch unsere Tochtergesellschaften (zusammen „Tochtergesellschaften von 

BWI“). Verweise auf „BWI“, „wir“ und „uns“ in dieser Richtlinie beziehen sich, je nach Zusammenhang, insgesamt 

auf BWI und die Tochtergesellschaften von BWI.  
 

Durch den Gebrauch dieser Site, durch die Angabe von personenbezogenen Daten (wie unten definiert) gegenüber 

BWI oder auf andere Weise, durch die Sie Ihr Einverständnis zum Erhalt von Marketing- oder sonstigen 

Informationen von uns zeigen, stimmen Sie allen von uns vorgenommenen Handlungen in Bezug auf Ihre 

personenbezogenen Daten, wie in dieser Richtlinie dargelegt, zu. Wenn Sie mit den Bedingungen und Konditionen 

dieser Richtlinie nicht einverstanden sind, benutzen Sie die Site bitte nicht oder stellen Sie BWI über die Site oder auf 

andere Weise bitte keine personenbezogenen Daten zur Verfügung. 

 

Diese Richtlinie bezieht sich nicht auf die Sammlung, Verwendung oder Weitergabe von Daten durch Drittparteien, 

einschließlich von Unternehmen, die von BWI oder durch einen autorisierten Lizenznehmer von BWI bevollmächtigt 

wurden, Hotels der Marke Best Western® („lizenzierte Hotels") zu führen und Partnerunternehmen von 

Drittparteien, die die Erlaubnis besitzen, den lizenzierten Hotels außerhalb der U.S.A. in verschiedenen Ländern in 

der Welt („Partner") eine Unterlizenz zu erteilen. Bitte beachten Sie, dass lizenzierte Hotels und Partnerunternehmen 

unabhängige Unternehmen sind, die weder im Besitz von BWI oder den Tochterunternehmen von BWI sind, noch 

von ihnen kontrolliert werden. Lizenzierte Hotels und Partnerunternehmen haben gegebenenfalls ihre eigenen 

Datenschutzrichtlinien, die sich von dieser Richtlinie unterscheiden können. Um mehr über die Datenschutzrichtlinien 

von lizenzierten Hotels oder Partnerunternehmen zu erfahren, lesen Sie bitte ihre jeweiligen Datenschutzrichtlinien 

und nicht diese Richtlinie. 

 

Während diese Richtlinie dazu dient, unsere Datenverarbeitungstätigkeiten weltweit im weitesten Umfang zu 

beschreiben, können diese Tätigkeiten in manchen Gerichtsbarkeiten aufgrund der gesetzlichen Beschränkungen 

weiter eingeschränkt sein. Sofern hierin beschriebene Tätigkeiten gemäß den Gesetzen Ihres Landes, Staates oder 

Ihrer Provinz nicht erlaubt sind, stimmen Sie zu, dass die übrigen Teile dieser Richtlinie, die zulässig sind, im 

gesetzlich erlaubten Rahmen gelten.  

 

PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE WIR SAMMELN 

 
BWI kann „personenbezogene Daten" von Ihnen sammeln, d.h. Daten, die Sie als Einzelperson identifizieren oder 

durch die Sie identifiziert werden können. Wir können z. B. folgende Daten sammeln: 

 

 Kontaktangaben, wie z. B. Ihren Namen, Ihre Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer; 

 Kreditkartennummern oder sonstige Kontodaten, Rechnungsanschrift oder sonstige Zahlungs- und 

Rechnungsinformationen („Zahlungsinformationen“); 

 Mitgliederinformationen zum Best Western Rewards
®
 Programm („BWR

®
"), Details zu Online-

Mitgliedskonten, Details zu Profilen oder Passwörtern sowie zu Vielflieger- oder Reisepartnerprogrammen; 

 Aufzeichnungen und Kopien Ihrer Korrespondenz, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen;  

 Informationen, die notwendig sind, um besondere Anforderungen zu erfüllen (z. B. 

Gesundheitsinformationen, die eine besondere Unterbringung erfordern); 
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 Informationen zum Aufenthalt von Gästen, einschließlich vergangener Hotelaufenthalte, das Ankunfts- und 

Abreisedatum sowie gekaufte Waren und Dienstleistungen;  

 Informationen, die durch den Gebrauch des internen Fernsehsystems, von Kartenschlüsseln und von 

sonstigen Sicherheitssystemen gesammelt wurden und 

 in Einzelfällen, Informationen in Bezug auf die Kreditwürdigkeit der Kunden. 

 

Wir können personenbezogene Daten wie folgt sammeln:  

 

 über die Site;  

 durch Reservierungen und Call Center; 

 durch soziale Medien und Markenkanäle (z. B. Facebook, Twitter); 

 über Tochtergesellschaften von BWI und von lizenzierten Hotels, Partnerunternehmen oder sonstigen 

Drittparteien, oder  

 wenn Sie uns diese auf andere Weise freiwillig zur Verfügung stellen, einschließlich in Verbindung mit 

unserem Kundenbindungsprogramm (d.h. BWR). 

 

Wir können von uns gesammelte personenbezogene Daten auch mit öffentlich verfügbaren personenbezogenen 

Daten und personenbezogenen Daten, die wir von anderen erhalten oder durch Austausch mit anderen kombinieren. 

Die Sammlung und Verwendung von personenbezogenen Daten, ob diese separat oder kombiniert gesammelt 

werden, geschieht in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und zu dem in ihr beschriebenen Zweck.  

 

Wenn Sie freiwillig „sensible Informationen“ (z. B. personenbezogene Daten in Bezug auf Ihre Gesundheit, Rasse 

oder ethnische Herkunft, politischen Ansichten, Ihren religiösen oder sonstigen Glauben, Ihre Mitgliedschaft in einer 

Gewerkschaft oder einem Berufsverband, körperliche oder psychische Gesundheit oder Krankheit, genetische Daten, 

Ihr Sexualleben oder Ihre Justizdaten) an uns weitergeben, können diese Informationen verwendet werden, um ein 

besseres Kundenerlebnis bereitzustellen und Ihre besonderen Anforderungen zu erfüllen. Wenn Sie uns zum 

Beispiel freiwillig eine krankheitsbedingte Anforderung mitteilen, können wir diese Informationen speichern und 

verwenden, damit ein lizenziertes Hotel die entsprechenden Einrichtungen zur Verfügung stellen kann. Wir sammeln 

oder speichern keine sensiblen Informationen, es sei denn, sie werden uns von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellt. 

Durch die Bereitstellung von sensiblen Informationen, stimmen Sie der Sammlung, Verarbeitung und Speicherung 

dieser Informationen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie ausdrücklich zu. 

 

BEST WESTERN REWARDS
®
 („BWR

®
”)-PROGRAMM 

 

Um sich für das BWR-Programm registrieren zu können, müssen Sie uns einige personenbezogene Daten mitteilen, 

wie z. B. Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer, die notwendig sind, um ein Konto zu erstellen und 

zu verwalten, das BWR-Programm zu verwalten und Ihnen die Vorteile des BWR-Programms gewähren zu können.  

 

Die Registrierung beim oder Mitgliedschaft im BWR-Programm bestätigt Ihre Annahme der Bedingungen und 

Konditionen des BWR-Programms (verfügbar unter www.bestwestern.de/rewards) sowie Ihr ausdrückliches 

schriftliches Einverständnis in Bezug auf alle Handlungen, die wir hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten unter 

Einhaltung dieser Richtlinie vornehmen. Ihre fortgesetzte Nutzung dieser Site nach Ablauf des BWR-Programms 

begründet Ihr stillschweigendes Einverständnis zu allen Handlungen, die wir hinsichtlich Ihrer personenbezogenen 

Informationen unter Einhaltung dieser Richtlinie vornehmen.  

 

WIE WIR DIE VON UNS GESAMMELTEN PERSONENBEZOGENEN DATEN 

VERWENDEN 

 

BWI sammelt personenbezogene Daten zu Gästen, Besuchern der Site und anderen Personen, damit wir ein 

Kundenerlebnis anbieten können, das den Anforderungen dieser Personen entspricht. BWI kann personenbezogene 

Daten zu einem oder mehreren der folgenden Zwecke sammeln, verwenden und weitergeben: 
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 Ausführung von Reservierungs- oder Informationswünschen: Um Ihren Wünschen wie z. B. nach Abwicklung 

einer Kreditkartentransaktion oder Buchung einer Reservierung in einem lizenzierten Hotel weltweit durch unser 

zentrales Reservierungssystem nachzukommen, oder auf Ihre Anforderung der Zusendung von Marketing-, 

Informations- oder sonstigen Newslettern zu antworten (und diese Newsletter und die Site gemäß Ihren 

Präferenzen zu personalisieren). Wenn Sie zum Beispiel eine Reservierung durch das zentrale 

Reservierungssystem von BWI vornehmen, können wir Zahlungsinformationen von Ihnen sammeln und können 

diese Zahlungsinformationen verwenden und weitergeben, um Ihre Reservierung durchzuführen. BWI unterhält 

eine weltweit zugänglich Website, ein Call Center und Datenbanken in den USA und an anderen Orten weltweit, 

die der Durchführung von Geschäften sowie des Betriebs und der Wartung des zentralen Reservierungssystems 

von BWI dienen. 

 

 Mitgliedsprogramme Um freiwillige Mitgliedsprogramme, einschließlich der Kundenbindungsprogramme wie das 

BWR-Programm, durch das Mitglieder Belohnungen, Punkte oder Gutschriften in Verbindung mit den 

Programmen sammeln und einlösen können, zu verwalten und auszuführen.. Um alle Bedingungen und 

Konditionen des BWR-Programms einsehen zu können, besuchen Sie www.bestwesternrewards.de.  

 

 Best Western Travel Card®. Zur Bearbeitung und zum Versand einer Best Western Travel Card, eine mit 

Geldwerten geladene Gutscheinkarte, die für die Übernachtungskosten (Zimmerpreis und anfallende Steuern) 

für Aufenthalte in lizenzierten Hotels weltweit eingelöst werden kann. Wir können Ihre personenbezogenen 

Daten, soweit notwendig, auch verwenden, um Ihren Gebrauch und die Einlösung einer Best Western Travel 

Card zu erlauben. Die vollständigen Geschäftsbedingungen für die Best Western Travel Card finden Sie unter 

www.travelcard.bestwestern.com. 

 

 Verwaltungs- und sonstige Mitteilungen. Um Ihnen wichtige Informationen in Bezug auf die Site, Änderungen 

unserer Bedingungen, Konditionen und Richtlinien oder sonstige Verwaltungsinformationen (z. B. Informationen 

zu Ihrer Reservierung wie z. B. Reservierungsbestätigungen) zuzusenden. Wir können Ihre personenbezogenen 

Daten auch verwenden, um festzustellen, ob Sie für Produkte, Programme, Erweiterungen, Veranstaltungen, 

Sonderangebote von BWI, Tochtergesellschaften von BWI und von Drittparteien (einschließlich von lizenzierten 

Hotels und Partnerunternehmen) in Frage kommen bzw. sie darüber zu informieren, falls Sie Ihr Einverständnis 

dazu erteilt haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem Abschnitt „Ihre Wahlmöglichkeiten“. 

 

 Werbeaktionen. Um Gewinnspiele, Wettbewerbe oder sonstige Marketing- oder Werbeaktionen (insgesamt 

„Werbeaktionen“) durchzuführen. Normalerweise fragen wir Sie nach bestimmten personenbezogenen Daten, 

wenn Sie sich für eine solche Werbeaktion anmelden oder an ihr teilnehmen und, sofern zutreffend, einen Preis 

gewinnen und wir verwenden diese personenbezogenen Daten, um die Werbeaktion zu verwalten. Die 

Teilnahme an diesen Werbeaktionen ist vollkommen freiwillig und Sie haben die Wahl, ob Sie Ihre 

personenbezogenen Daten weitergeben möchten. Sie sollten die jeweiligen Regeln der Werbeaktionen, an 

denen Sie teilnehmen sorgfältig durchlesen, da sie ggf. weitere wichtige Informationen zur Verwendung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch BWI enthalten können. Sofern die Regeln der Werbeaktionen hinsichtlich der 

Behandlung Ihrer personenbezogenen Daten mit dieser Richtlinie im Widerspruch stehen, gehen die Regeln der 

Werbeaktion vor. 

 

 Umfragen. Zur Durchführung und Ermöglichung von Umfragen und für Ihre Beantwortung von Fragebögen, um 

Gästen und Site-Besuchern bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können. Die Teilnahme an 

Umfragen oder das Ausfüllen von Fragebögen ist vollkommen freiwillig. 

 

 Kundenservice. Zur Verfolgung, Bearbeitung und Beantwortung von Kundenanfragen und um das 

Kundenerlebnis zu verbessern. Wir können Ihre personenbezogenen Informationen auch an Drittanbieter, 

Partnerunternehmen und lizenzierte Hotels übermitteln, um diesen Drittparteien zu ermöglichen, 

Kundenanfragen zu verfolgen, zu bearbeiten und sie zu beantworten. 

 

 Interne Geschäftszwecke. Für unsere internen Geschäftszwecke, wie z. B. Datenanalyse, Audits, Entwicklung 

neuer Produkte, Verbesserung der Site, Verbesserung unserer Dienstleistungen, Feststellung von 

http://www.bestwesternrewards.de/
http://www.travelcard.bestwestern.com/
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Nutzungstrends und Besuchsmustern, Feststellung der Effektivität unserer Werbung und zur Erfüllung von 

Vertragspflichten (z. B. einer Vertragspflicht hinsichtlich des Erhalts oder der Einlösung von BWR-Punkten oder 

Meilen durch unsere Partnerfluggesellschaften). 

 

 Unsere Rechtspflichten. Um gesetzliche und behördliche Vorschriften oder Forderungen in Übereinstimmung mit 

geltenden Gesetzen, einer gerichtlichen Anordnung, Vorladung oder sonstigen Gerichtsverfahren zu befolgen. 

 

 Sicherheit von personenbezogenen Daten. Wir treffen angemessene Vorkehrungen, um personenbezogene 

Daten vor einem unbefugten Zugriff, der unbefugten Weitergabe, Abänderung oder einem Verlust zu schützen. 

 

 Nutzungsbedingungen. Wir können unsere Nutzungsbedingungen bzw. sonstige Vereinbarungen und Richtlinien 

durchsetzen oder anwenden. 

 

 E-Mails an Freunde. Um Ihnen zu ermöglichen, Informationen über unsere Produkte, Dienstleistungen und 

lizenzierte Hotels an andere Personen, wie z. B. Freunde oder Kollegen weiterleiten zu können. Wenn Sie diese 

Funktion nutzen möchten, müssen Sie uns gegebenenfalls den entsprechenden Namen und die E-Mail-Adresse 

der Person geben und wir können sie verwenden, um das Senden dieser Informationen an diese Person (sowie 

personenbezogene Daten wie z. B. Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, die in Verbindung mit dem Senden 

dieser Informationen an diese Person weitergegeben werden) zu ermöglichen. Durch die Verwendung dieser 

Funktion bestätigen Sie, dass Sie berechtigt sind, uns den Namen und die E-Mail-Adresse des Empfängers zu 

diesem Zweck zu geben. Wir werden die entsprechenden personenbezogenen Daten der Person nicht zu einem 

anderen Zweck als zum Senden der E-Mail verwenden, es sei denn wir nennen Ihnen einen anderen Zweck, 

wenn Sie uns diese personenbezogenen Daten angeben oder wir haben diese personenbezogenen Daten auf 

andere Weise gesammelt. 

 

 Co-Branded-Kreditkarte. Zur Werbung und Bewertung der Qualifizierung für Co-Branded-Kreditkarten von Best 

Western.  

 

 Wir können Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrem Einverständnis auch auf andere, als die beschriebenen 

Weisen oder für andere Zwecke verwenden, wenn Sie uns diese Daten zur Verfügung stellen. 

 

WIE WIR PERSONENBEZOGENE INFORMATIONEN TEILEN UND WEITERGEBEN 
 

 Tochtergesellschaften von BWI. Wir können Ihre personenbezogenen Daten mit Tochtergesellschaften von BWI 

teilen, damit sie diese personenbezogenen Informationen zu den in dieser Richtlinie beschriebenen Zwecken 

nutzen können. Tochtergesellschaften von BWI müssen Ihre personenbezogenen Daten gemäß dieser Richtlinie 

schützen. BWI ist das Unternehmen, das für die Verwaltung dieser gemeinsam benutzen personenbezogenen 

Daten verantwortlich ist.  

 

 Lizenzierte Hotels, Partnerunternehmen und Drittparteien. Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch an 

lizenzierte Hotels, Partnerunternehmen und sonstige Drittparteien weltweit zu den in dieser Richtlinie 

beschriebenen Zwecken weitergeben (z. B. um Ihre Reservierungsinformationen an das entsprechende 

lizenzierte Hotel oder Partnerunternehmen zu senden, lizenzierten Hotels, Partnerunternehmen und sonstigen 

Drittparteien Informationen über die von Ihnen erhaltenen Belohnungen, Punkte oder Gutschriften in Verbindung 

mit BWR zu geben, um feststellen zu können, ob Sie für Produkte, Programme, Dienstleistungen und 

Werbeaktionen, von denen sie glauben, dass Sie daran interessiert sein könnten, in Frage kommen bzw. Sie 

darüber zu informieren, falls Sie Ihr Einverständnis dazu gegeben haben). 

 

 Drittanbieter. BWI arbeitet mit zahlreichen Drittanbietern, um bestimmte Produkte und Dienstleistungen in 

unserem Namen anbieten zu können, wie u.a. Reservierungsdienste, Kreditkarten-/Zahlungsbearbeitung und 

Rechnungslegung, IT-Dienstleistungen, Kundendienst, E-Mail-Zustellungsdienste, Kommunikation und 

Zustellung von Werbe- und Marketingmaterialien per E-Mail und Direktversand, Verwaltung von Gästeumfragen 

und Werbeaktionen, Verwaltung, Datenanalyse und sonstige ähnliche Dienstleistungen. Wir können Ihre 

http://www.bestwestern.com/terms.asp?m=1
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personenbezogenen Daten weitergeben, um diesen Drittparteien zu ermöglichen, diese Dienstleistungen zu 

erbringen oder soweit dies anderweitig für den laufenden Betrieb der Geschäfte von BWI notwendig ist, 

einschließlich der Bereitstellung von Programmen wie BWR und der Best Western Travel Card. Wenn wir die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an Drittparteien auslagern oder Ihre personenbezogenen Daten 

dritten Dienstleistungsanbietern zur Verfügung stellen, müssen diese Drittparteien Ihre personenbezogenen 

Daten durch angemessene Sicherheitsvorkehrungen schützen und ihre Verwendung auf die Zwecke 

beschränken, zu denen wir sie an sie weitergegeben haben. 

 

 BWR-Partner. BWI kann Ihre personenbezogenen Daten auch an Unternehmen weitergeben, mit denen wir eine 

Partnerschaft eingegangen sind oder die an unserem BWR-Programm teilnehmen. Dies ermöglicht Ihnen, 

Belohnungen, Punkte oder Gutschriften in Verbindung mit Ihrer BWR-Mitgliedschaft und der von Ihnen 

gewählten Sammelpräferenz (z. B. Auswahl einer bestimmten Partnerfluggesellschaft, über die Sie Meilen oder 

Punkte sammeln können) zu erhalten oder einzulösen. 

 

 Werbeaktionen. Personenbezogene Daten, die in Verbindung mit Werbeaktionen übermittelt werden, können an 

Sponsoren von Drittparteien dieser Werbeaktionen (ungeachtet dessen, ob diese Werbeaktionen von uns 

veranstaltet werden) oder auf sonstige Weise in Übereinstimmung mit den für diese Werbeaktion geltenden 

Vorschriften weitergegeben werden. 

 

 Abtretung. Im Fall einer Neustrukturierung, Fusion, eines Verkaufs, eines Joint Ventures, einer Abtretung, 

Übertragung oder sonstiger Eigentumsübertragung des gesamten Unternehmens, Vermögens oder der 

gesamten Aktien oder von Teilen davon (wie u.a. in Verbindung mit Konkurs- oder ähnlichen Verfahren), können 

wir alle Informationen, die wir gemäß dieser Richtlinie sammeln, übertragen. Die Rechtsnachfolger, Abtretungs- 

oder Übertragungsempfänger können Ihre personenbezogenen Daten wie in dieser Richtlinie beschrieben 

verwenden. 

 

 Foren für soziale Netzwerke. BWI kann interaktive Dienste zur Verfügung stellen (wie z. B. Message-Boards, 

Foren und Blogs), über die Sie Informationen und Materialien auf der Site einstellen können. Bitte beachten Sie, 

dass jegliche Informationen, die Sie über diese Dienste weitergeben, zu öffentlichen Informationen werden und 

Besuchern der Site sowie der allgemeinen Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Wir möchten Ihnen dringend 

empfehlen, Diskretion und Vorsicht walten zu lassen, wenn Sie entscheiden, personenbezogene Daten oder 

sonstige Informationen über diese Dienste weiterzugeben. WIR SIND NICHT FÜR DEN GEBRAUCH VON 

PERSONENBEZOGENEN DATEN VERANTWORTLICH, DIE SIE FREIWILLIG ÜBER DIESE DIENSTE 

WEITERGEBEN. 

 

 Vollstreckungsbehörden; Notfälle; Einhaltung von Gesetzen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten 

weitergeben: (i) wenn wir Grund zur Annahme haben, dass es notwendig ist, um Personen oder Unternehmen 

zu identifizieren, kontaktieren, oder rechtliche Schritte gegen sie einzuleiten, die Ihnen, BWI, 

Tochtergesellschaften von BWI, lizenzierten Hotels, Partnerunternehmen oder anderen einen Schaden zufügen 

könnten; (ii) wenn wir glauben, dass geltende Gesetze oder Vorschriften (einschließlich von Gesetzen und 

Vorschriften außerhalb des Landes Ihres Wohnsitzes) dies vorschreiben; (iii) nach Anweisung durch eine 

Vorladung, gerichtliche Anordnung oder ein Gerichtsverfahren; (iv) um unsere gesetzlichen Rechte zu 

begründen oder auszuüben, zur Verteidigung gegen Rechtsansprüche, oder zum Schutz unseres Betriebs und 

des Betriebs von Tochtergesellschaften von BWI, lizenzierten Hotels oder Partnerunternehmen; (v) um die 

Rechte , Privatsphäre, Sicherheit oder das Vermögen von BWI, Tochtergesellschaften von BWI, lizenzierten 

Hotels, Partnerunternehmen, Ihnen oder anderen zu schützen und (vi) um unrechtmäßige Aktivitäten, einen 

vermuteten Betrug, Situationen, die potentielle Bedrohungen für die körperliche Sicherheit einer Person 

beinhalten, Verletzungen unserer Nutzungsbedingungen oder von sonstigen Vereinbarungen oder Richtlinien zu 

untersuchen, zu verhindern oder Schritte dagegen einzuleiten oder wie dies auf andere Weise vorgeschrieben 

oder gesetzlich erlaubt ist. 

 

 Kreditbewilligung. Wenn Sie eine Co-Brand-Kreditkarte von Best Western beantragen, werden Ihre 

personenbezogenen Daten verwendet und gemäß den geltenden Gesetzen an die entsprechenden Drittparteien 

http://www.bestwestern.com/terms.asp?m=1
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weitergegeben, um festzustellen, ob Sie für die Kreditkarte antragsberechtigt sind und ob der Aussteller der 

Karte Ihnen einen Kreditrahmen bewilligt bzw. gewährt. 

 

NICHT PERSONENBEZOGENE DATEN 

 
BWI kann auch „nicht personenbezogene Daten“ sammeln, d.h. zusammengefasste bzw. anonymisierte 

Informationen, demografische Informationen und sonstige Informationen, die Ihre genaue Identität nicht offenlegen. 

Da nicht personenbezogene Daten Sie nicht persönlich identifizieren, können wir diese Informationen an 

Tochterunternehmen von BWI, lizenzierte Hotels, Partnerunternehmen und Drittparteien zu jeglichem Zweck, wie u.a. 

zur Erleichterung und Verbesserung des fortwährenden Zugriffs auf unsere Site und ihrer Nutzung, um unsere 

Dienstleistungen Ihren persönlichen Interessen auf beste Weise anzupassen, um Besuchsmuster zu analysieren 

sowie den Kundendienst zu verbessern und für unsere sonstigen Geschäftszwecke verwenden und weitergeben. 

Wenn Sie die Site navigieren, können wir und unsere Dienstleistungsanbieter bestimmte nicht personenbezogene 

Daten wie z. B. die Art Ihres Computers (Windows oder Macintosh), Bildschirmauflösung, Version des 

Betriebssystems und die Version des Internetbrowsers unter Verwendung von automatischen 

Datenerfassungstechnologien, wie z. B. „Cookies“ und sog. „Pixel-Tags“, „Web-Beacons“, „Clear GIFS“ und 

sonstigen ähnliche Technologien sammeln.  

 

Ein Cookie ist eine einfache Textdatei, die auf Ihrem Computer oder Mobilgerät durch den Server einer Website 

gespeichert wird. Es enthält anonyme Informationen, wie z. B. eine eindeutige Kennung und den Namen der Website 

sowie Zahlen und Ziffern. Cookies ermöglichen einer Website, Ihre Präferenzen und Artikel, die Sie in Ihrem 

Warenkorb abgelegt haben, zu speichern. In den meisten Browsern wird Ihnen erklärt, wie Sie die Akzeptanz von 

neuen Cookies einstellen können, wie Sie benachrichtigt werden können, wenn Sie ein neues Cookie erhalten und 

wie Sie bestehende Cookies deaktivieren können. Über die „Hilfe“-Funktion in Ihrem Browser können Sie erfahren, 

wie Sie dabei vorgehen müssen. Ansonsten können Sie www.allaboutcookies.org besuchen, wo Sie umfassende 

Informationen zur Deaktivierung von Cookies in verschiedenen Desktop-Browsern finden. Beachten Sie bitte, dass 

wenn Sie Cookies deaktivieren oder ablehnen, einige Teile dieser Seite nicht zugänglich sind oder nicht richtig 

funktionieren.  

 

Außerdem können wir Drittanbieter, die Nachverfolgungs- und Werbedienste anbieten, beauftragen, im Namen von 

BWI Ihre Nutzung unserer Site durch die Anwendung dieser automatischen Datenerfassungstechnologien 

nachzuverfolgen und zu analysieren. Diese Drittparteien sammeln auf unsere Anfrage Nutzungsinformationen der 

Site zu Besuchen unserer Site, messen und erforschen die Effektivität unserer Werbeanzeigen, verfolgen die 

Seitennutzung und Pfade, denen während der Besuche über unsere Site gefolgt wird, damit wir unsere 

Werbeanzeigen durch Internet-Banner auf unserer Site und auf anderen Sites gezielt einsetzen und verfolgen 

können und den Gebrauch von anderen Links von den Sites unserer Partner auf unsere Site verfolgen können. Wir 

kontrollieren diese Nachverfolgungstechnologien von Drittparteien und deren Verwendung nicht. Falls Sie Fragen zu 

einer Werbeanzeige oder sonstigen zielgerichteten Inhalten haben, sollten Sie direkt mit dem dafür verantwortlichen 

Anbieter Kontakt aufnehmen.  

 

Wir sammeln auch dann nicht personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese Daten freiwillig zur Verfügung stellen. 

Außerdem können wir personenbezogene Daten auf eine Weise zusammenfassen oder anonymisieren, dass Sie 

oder andere Personen durch das Endprodukt nicht persönlich identifiziert werden können (z. B. durch die 

Verwendung von personenbezogenen Daten, um den Prozentsatz von Nutzern unserer Site aus einem bestimmten 

geografischen Gebiet zu berechnen). 

 

IP-ADRESSEN 

 

Ihre IP-Adresse ist eine Zahl, die Ihr Internet-Dienstleistungsanbieter automatisch Ihrem Computer, den Sie 

benutzen, um auf die Site zuzugreifen, zuordnet. Diese Zahl wird zusammen mit der Uhrzeit jedes Besuchs und 

der/den Seite(n), die besucht wurde(n), in unseren Server-Logdateien automatisch bestimmt und protokolliert.. Das 

Sammeln von IP-Adressen ist eine gängige Praxis im Internet und wird von vielen Websites automatisch ausgeführt. 

Wir verwenden IP-Adressen, um z. B. den Nutzungsgrad der Site zu berechnen, die Diagnose von Serverproblemen 

http://www.allaboutcookies.org/
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zu unterstützen, die legitime Benutzersitzung durch Google® Captcha zu bestätigen und die Site zu verwalten. Bitte 

beachten Sie, dass wir IP-Adressen, Server-Logdateien und verbundene Informationen als nicht personenbezogene 

Daten behandeln, außer wenn wir anderweitig nach geltendem Recht verpflichtet sind. 

 

KEINE NACHVERFOLGUNG 

 

Ihr Webbrowser lässt Sie ggf. Ihre Präferenz wählen, ob Sie Websites erlauben möchten, Informationen über Ihre 

Online-Aktivitäten in Bezug auf verschiedene Websites oder Online-Dienste langfristig zu sammeln. Zu diesem 

Zeitpunkt reagiert die Site nicht auf „Nicht verfolgen“ oder ähnliche Präferenzen, die Sie möglicherweise in Ihrem 

Webbrowser konfiguriert haben und die Site kann weiterhin Informationen auf die in dieser Richtlinie beschriebene 

Weise sammeln. Wie jedoch im Abschnitt „nicht personenbezogene Informationen“ oben erklärt, erlauben wir eine 

Wahlmöglichkeit in Bezug auf die gesammelten Informationen, indem die Cookie-Einstellungen Ihres Browsers 

angepasst werden können. 

 

SITES VON DRITTPARTEIEN 

 

Die Site kann Links zu den Websites von Drittparteien enthalten. Diese verknüpften Sites (z.B. die Websites von 

lizenzierten Hotels, Partnerunternehmen und verschiedenen BWR-Partnern oder sonstigen Drittparteien ) befinden 

sich nicht unter der Kontrolle von BWI und wir sind nicht für die Datenschutzpraktiken oder Inhalte dieser verknüpften 

Site (oder einen in der verknüpften Site enthaltenen Link) verantwortlich. Wir stellen diese Links nur als 

weiterführende Information zur Verfügung und die Aufnahme eines Links auf der Site bedeutet keine Unterstützung 

der verknüpften Site durch BWI oder die Tochtergesellschaften von BWI. Wenn Sie beschließen, auf die Websites 

von Drittparteien, die mit dieser Site verknüpft sind, zuzugreifen, so geschieht dies auf Ihr alleiniges Risiko und 

unterliegt den Bedingungen und Konditionen der Nutzungs- und Datenschutzrichtlinien dieser Websites. Wenn Sie 

personenbezogene Daten durch eine solche Website von Drittparteien zur Verfügung stellen, erfolgt Ihre Transaktion 

über die Website dieser Drittpartei (und nicht diese Site) und Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der 

Datenschutzrichtlinie dieser Drittpartei behandelt. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESE RICHTLINIE NICHT DIE 

DATENSCHUTZ- ODER INFORMATIONSPRAKTIKEN VON DRITTPARTEIEN, EINSCHLIESSLICH VON 

LIZENZIERTEN HOTELS UND PARTNERUNTERNEHMEN, BEHANDELT. 

 

SICHERHEIT 

 

Da die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten für uns wichtig ist, haben wir Sicherheitsmaßnahmen getroffen, 

die angemessene Vorsichtsmaßnahmen gegen den unbefugten Zugriff, die unbefugte Weitergabe, Abänderung oder 

Vernichtung der personenbezogenen Daten gewährleisten. Die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen online 

sammeln, werden von uns bzw. unseren Dienstleistungsanbietern durch eine Kombination von physischen und 

elektronischen Zugriffskontrollen, Firewall-Technologien und sonstigen angemessene Sicherheitsmaßnahmen 

gespeichert und geschützt. Trotzdem können diese Sicherheitsmaßnahmen nicht jeden Verlust, Zugriff oder jede 

Änderung von personenbezogenen Daten verhindern und soweit gesetzlich zulässig, sind wir nicht für Schäden oder 

Haftungsübernahmen in Bezug auf solche Vorkommnisse verantwortlich. Wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, 

werden wir Sie über einen Verlust, Zugriff, Missbrauch oder eine Änderung von personenbezogenen Daten, die Sie 

beeinträchtigen könnten, informieren, damit Sie die geeigneten Schritte einleiten können, um Ihre Rechte zu 

schützen.  

 

Bitte senden Sie uns Ihre Zahlungsinformationen oder andere sensible Informationen nicht per E-Mail oder durch 

andere nicht dafür vorgesehene Bereiche (z. B. Einreichen Ihrer Kreditkartennummern in einem „Kommentar“-Feld). 

Wenn Sie Grund zur Annahme haben, dass Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist (z. B. wenn Sie glauben, 

dass die Sicherheit eines Kontos, das Sie bei uns führen, missbraucht wurde), müssen Sie uns unverzüglich über 

das vermeintliche Problem informieren, indem Sie sich an unseren Mitgliedsservice (Customer Care Department), 

der unten in dieser Richtlinie aufgeführt wird, wenden. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie uns auf dem Postweg 

benachrichtigen, dies unsere Antwort auf das vermeintliche Problem verzögert. 
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IHRE WAHLMÖGLICHKEITEN 

 

Sie haben stets die Wahl, welche personenbezogenen Daten (soweit zutreffend) Sie uns zur Verfügung stellen 

möchten. Wenn Sie jedoch entscheiden, dass Sie bestimmte Details nicht angeben möchten, können einige Ihrer 

Kundenerlebnisse mit uns beeinträchtigt werden (zum Beispiel können wir keine Reservierung ohne einen Namen 

vornehmen und wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an lizenzierte Hotels oder Partnerunternehmen 

weitergeben können, kann es sein, dass wir alle oder bestimmte Reservierungsdienstleistungen, andere Dienste oder 

auf das Kundenbindungsprogramm bezogene Leistungen nicht erbringen können). Ebenso können wir nicht alle 

verfügbaren Dienstleistungen durch das Kundenbindungsprogramm an Sie erbringen (z. B. Erhalt von Punkten von 

Unternehmen als regelmäßiger Kunde) oder die Erbringung dieser Dienste kann verzögert sein, wenn wir Ihre 

personenbezogenen Daten nicht an andere Drittparteien, wie z. B. BWR-Partner (wie Fluggesellschaften, 

Kartenaussteller oder sonstige Drittparteien) weitergeben können. Wir werden uns bemühen, Ihren Wünschen so 

bald wie möglich nachzukommen. 

 

In einigen Gerichtsbarkeiten ist es möglich, dass Datenschutz- oder andere Gesetze vorschreiben, dass wir Ihr 

Einverständnis erhalten müssen, bevor wir Ihnen Informationen zusenden, die Sie nicht ausdrücklich verlangt haben. 

Unter bestimmten Umständen kann Ihr Einverständnis stillschweigend erteilt werden (z. B. wenn Kommunikationen 

notwendig sind, um Ihre Anforderungen zu erfüllen bzw. wenn Sie freiwillig Informationen zu unserem Gebrauch zur 

Verfügung gestellt haben). In anderen Fällen müssen wir Ihr Einverständnis ausdrücklich einholen (z. B. wenn die 

gesammelten Informationen nach lokalen Vorschriften als sensible Informationen angesehen werden).  

 

Wenn Sie nicht wünschen, dass wir Ihre Kontaktangaben verwenden, um für unsere eigenen Produkte oder 

Dienstleistungen oder die von Drittparteien zu werben, können Sie sich gegen alle Werbekommunikationen 

entscheiden oder Ihr vorheriges Einverständnis zurückziehen, indem Sie sich an unseren Mitgliederservice 

(Customer Care Department) wenden, der unter dem Abschnitt „Kontaktinformationen“ in dieser Richtlinie unten 

aufgeführt ist. Wenn Sie eine Werbe-E-Mail von uns erhalten haben und keine dieser E-Mails mehr erhalten 

möchten, können Sie sich dagegen entscheiden, indem Sie die Abbestellen-Funktion in der E-Mail benutzen, die Sie 

von uns erhalten haben. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie den Erhalt von Werbe-E-Mails durch uns abbestellen, 

Ihre Kontaktangaben nur „unterdrückt“ und nicht gelöscht werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Wunsch 

aufgezeichnet und gespeichert wird, es sei denn, Sie geben später Ihr erneutes Einverständnis, wodurch dies 

aufgehoben wird.  

 

Falls Sie ein BWR-Konto besitzen, bitten wir Sie, Ihre Kommunikationspräferenzen anzugeben, wenn Sie Mitglied 

des BWR-Programms werden. Wenn Sie Ihre Präferenzen angegeben haben, können Sie diese durch Anmeldung in 

Ihrem Konto jederzeit ändern. 

 

Bitte beachten Sie, dass wenn Sie sich wie oben beschrieben entscheiden, keine Werbe-Maßnahmen zu erhalten, 

wir Ihre personenbezogenen Daten nicht aus den Datenbanken der lizenzierten Hotels, Partnerunternehmen oder 

sonstiger Drittparteien entfernen können, an die wir Ihre personenbezogenen Daten bereits weitergegeben haben. 

 

ZUGRIFFSRECHTE 

 

BWI kann Ihnen erlauben, bestimmte personenbezogene Daten über die Site oder über andere Online-Hilfsmittel zu 

überprüfen. Informationen zur Verfügbarkeit von Online-Hilfsmitteln zur Überprüfung Ihrer personenbezogenen Daten 

stehen im Allgemeinen auf der Site oder in den gedruckten Materialien zur Verfügung, auf denen diese Art von 

personenbezogenen Daten erstmals eingereicht wurden.  

 

Gemäß dem geltenden Gesetz haben Sie das Recht, Zugriff auf die von uns über Sie gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen und soweit angemessen, zu verlangen, dass wir diese personenbezogenen 

Daten aktualisieren, wenn Sie glauben, dass sie unvollständig, ungenau oder nicht mehr auf dem neusten Stand 

sind. Außerdem haben Sie gemäß dem geltenden Gesetz unter bestimmten Umständen das Recht zu verlangen, 

dass wir die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, wenn diese personenbezogenen Daten durch 

unrechtmäßige Mittel erhalten wurden oder unter der Verletzung von Gesetzen verwendet wurden. BWI kommt 
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diesen Anfragen wie vorgeschrieben und innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums nach und kann 

soweit gesetzlich zulässig, eine angemessene Gebühr für die Kosten berechnen, um Ihrer Anfrage zu entsprechen. 

Diese Anfragen müssen schriftlich beim Mitgliederservice von BWI, wie im Abschnitt „Kontaktinformationen“ in dieser 

Richtlinie aufgeführt, eingereicht werden. Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse und 

Telefonnummer an und fügen Sie eine Kopie eines Dokuments bei, durch das Ihre Identität nachgewiesen werden 

kann (wie eine Identifikationskarte oder einen Pass), damit wir Ihre Identität und ob uns personenbezogene 

Informationen in Bezug auf Sie vorliegen, bestätigen können oder falls wir Sie kontaktieren müssen, um weitere 

Informationen einzuholen, die wir ggf. benötigen, um dies feststellen zu können. Wir sind nicht für die Aktualisierung, 

Entfernung oder Unterdrückung von Informationen aus den Datenbanken von lizenzierten Hotels, 

Partnerunternehmen und Drittparteien verantwortlich, an die wir Ihre personenbezogenen Daten bereits 

weitergegeben haben oder für die Beschränkung ihres Gebrauchs Ihrer personenbezogene Daten.  

 

AUFBEWAHRUNGSZEITRAUM 

 

BWI sammelt nur personenbezogene Daten, von denen es glaubt, dass sie notwendig sind, um die von Ihnen 

erwünschten Dienstleistungen von BWI zu erbringen und um seine Rechte auszuüben und seine sonstigen Pflichten, 

wie in dieser Richtlinie dargelegt, erfüllen zu können. Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten solange auf, wie 

wir sie zu den Zwecken, zu denen wir sie sammeln, benötigen, oder soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

 

HINWEIS ZUR BENUTZUNG DER SITE DURCH MINDERJÄHRIGE 

 

Die Site richtet sich nicht an Minderjährige (nach der gesetzlichen Definition) und diese Personen dürfen über die Site 

keine personenbezogenen Daten angeben. Wenn wir Kenntnis davon erlangen, dass wir personenbezogene Daten 

von einem Minderjährigen unter 13 Jahren ohne eine Bestätigung des elterlichen Einverständnisses gesammelt oder 

erhalten haben, werden wir diese Daten löschen. Wenn Sie glauben, dass sich Daten von einem Minderjährigen 

unter 13 Jahren in unserem Besitz befinden, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Mitgliederservice, wie im 

Abschnitt „Kontaktinformationen“ in dieser Richtlinie aufgeführt, auf. 

 

SAFE HARBOR 

 

BWI befolgt das „U.S.-EU Safe Harbor Framework“ und das „U.S.-Swiss Safe Harbor Framework“ wie vom US-

Handelsministerium dargelegt, in Bezug auf die Sammlung, die Verwendung und Aufbewahrung von 

personenbezogenen Daten von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der Schweiz. BWI ist zertifiziert, dass 

es die Datenschutzgrundsätze der Safe-Harbor-Regeln in Bezug auf die Mitteilung, Wahl, Weiterübermittlung, 

Sicherheit, Datenintegrität, den Zugriff und die Durchführung befolgt. Um mehr über das Safe-Harbor-Programm zu 

erfahren und um die Zertifizierung von BWI anzusehen, besuchen Sie bitte http://www.export.gov/safeharbor.  

 

Wenn Sie glauben, dass BWI Ihre personenbezogenen Daten unter Verletzung der Datenschutzgrundsätze der Safe-

Harbor-Regeln missbräuchlich verwendet hat, nehmen Sie bitte Kontakt mit BWI über den Mitgliederservice mit einer 

schriftlichen Beschreibung Ihrer Beschwerde auf. Nach Erhalt einer solchen schriftlichen Beschwerde wird ein 

Mitarbeiter des Mitgliederservices von BWI mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um einen Zeitpunkt und eine Methode zu 

vereinbaren, um Ihre Beschwerde zu erörtern. BWI ist entschlossen, alle legitimen Beschwerden in Bezug auf die 

Befolgung dieser Richtlinie und der Datenschutzgrundsätze der Safe-Harbor-Regeln zu adressieren und bemüht sich 

in gutem Glauben, entsprechend notwendige Kommunikationen einzuleiten, um die Beschwerden zu bearbeiten. Bei 

ungelösten Beschwerden nach den Datenschutzgrundsätzen der Safe-Harbor-Regeln, hat BWI sich einverstanden 

erklärt, an dem BBB EU Safe Harbor Dispute Resolution Program, das vom Council of Better Business Bureaus 

geleitet wird, teilzunehmen. Wenn Sie keine rechtzeitige Rückmeldung auf Ihre Beschwerde erhalten oder wenn Ihre 

Beschwerde nicht zufriedenstellend von BWI bearbeitet wird, besuchen Sie bitte die Website des BBB EU Safe 

Harbor Dispute Resolution Program unter www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints für weitere Informationen. 

 

 

 

http://www.export.gov/safeharbor
http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints
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FRAGEN ZUR GERICHTSBARKEIT/ZUM DATENTRANSFER 

 

Die Site und BWI werden von den USA gemäß den Gesetzen der USA betrieben und Besucher unserer Site, die uns 

personenbezogene Daten zur Verfügung stellen und jene Personen, die ihr Einverständnis zum Erhalt von Marketing- 

oder sonstigen Informationen auf andere Weise geben, sollten beachten, dass sich die Gesetze der USA von denen 

des Landes Ihres Wohnsitzes unterscheiden können. BWI sichert nicht zu oder gewährleistet nicht, dass die Site 

oder ein Teil von ihr zur Nutzung in einer bestimmten Gerichtsbarkeit angemessen oder verfügbar ist. Wenn jemand 

entscheidet, die Site zu benutzen, so geschieht dies auf dessen eigene Initiative und auf dessen eigenes Risiko und 

er ist für die Befolgung von allen lokalen Gesetzen, Vorschriften und Regeln verantwortlich. Wir können die 

Verfügbarkeit der Site jederzeit und nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise gegenüber jeder Person, in jedem 

geografischen Gebiet oder in jeder Gerichtsbarkeit einschränken. Durch das Einreichen von personenbezogenen 

Daten an uns, stimmen Sie der Übermittlung dieser personenbezogenen Daten und der Verarbeitung dieser 

personenbezogenen Informationen in anderen Ländern als dem Land Ihres Wohnsitzes zu, einschließlich von 

Ländern, die ein anderes Maß an Datenschutz haben als das Land Ihres Wohnsitzes, einschließlich den USA, in 

denen BWI ansässig ist. Beachten Sie bitte außerdem, dass wenn wir personenbezogene Daten an lizenzierte 

Hotels, Partnerunternehmen oder sonstige Drittparteien übermitteln, diese Unternehmen sich ggf. in Ländern 

befinden, die gemäß der EU-Datenschutzdirektive oder sonstigen Gesetzen nicht als „adäquat“ angesehen werden.  

 

BENUTZER IN KALIFORNIEN: IHRE DATENSCHUTZRECHTE IN KALIFORNIEN 
 

Das sog. „Shine the Light“-Gesetz von Kalifornien, Zivilcode Abschnitt 1798.83 verlangt von bestimmten 

Unternehmen auf Anfragen von Kunden in Kalifornien, die nach den Unternehmenspraktiken in Bezug auf die 

Weitergabe von personenbezogenen Daten an Drittparteien zu direkten Marketingzwecken der Drittparteien fragen, 

zu antworten. Alternativ können diese Unternehmen eine Richtlinie erlassen haben, keine personenbezogenen Daten 

an Drittparteien zu direkten Marketingzwecken dieser Drittparteien weiterzugeben, wenn der Kunde sich dagegen 

entschieden hat, dass diese Daten weitergegeben werden. Wir haben eine solche Richtlinie erlassen. Sie können 

sich gegen die Weitergabe von Daten entscheiden oder sich über Ihre Rechte informieren, die Sie gemäß dem 

Zivilcode von Kalifornien Abschnitt 1798.83 haben, indem Sie eine E-Mail an BWI unter 

CustomerCare@bestwestern.com schicken oder indem Sie Kontakt mit unserem Mitgliederservice, wie unter 

„Kontaktinformationen“ aufgeführt, aufnehmen. Bitte beachten Sie, dass wir zur Ausgabe bestimmter Vorteile Ihre 

Daten an unsere Tochtergesellschaften von BWI, Partnerunternehmen oder dritte Dienstleistungsanbieter 

weitergeben müssen. Außerdem stellen Sie Ihre Daten bei einer Reservierung oder einem Aufenthalt in einem 

lizenzierten Hotel oder durch ein Partnerunternehmen direkt diesem lizenzierten Hotel oder Partnerunternehmen zur 

Verfügung, und die in diesem Abschnitt enthaltenen Beschränkungen gelten für BWI in Bezug auf diese Daten nicht. 

Bitte befolgen Sie die Anleitungen, die Ihnen von dritten Dienstleistungsanbietern zur Verfügung gestellt werden, um 

ihre Nachrichten abzubestellen. Wenn Sie sich, wie oben beschrieben, ausgetragen haben und sie danach wählen 

eine Transaktion einzuleiten, bei der wir Ihre Daten an eine solche Drittpartei weiterleiten müssen, gilt Ihre vorherige 

Präferenz einer Austragung nicht.  
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KONTAKTINFORMATIONEN 

 

Wenn Sie Fragen in Bezug auf diese Richtlinie haben oder Ihre Daten aktualisieren oder Ihre 

Kommunikationspräferenzen ändern möchten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter 

CustomerCare@bestwestern.com, per Telefon oder schreiben Sie uns an die folgende Adresse: 

 

Best Western International, Inc. 

Customer Care Department 

P.O. Box 10203 

Phoenix, AZ 85064 

Attn: Customer Care 

 

Telefon: 

Deutschland: 0800 - 21 25 888 

Österreich: 0 800 - 29 51 94 

Schweiz: 0800 - 55 23 44 

 

Bitte beachten Sie, dass E-Mail-Kommunikationen nicht immer sicher sind. Deshalb sollten Sie keine 

Zahlungsinformationen oder sensible Informationen in Ihre E-Mail-Korrespondenz an uns senden.  

 

ÄNDERUNGEN DER RICHTLINIE 

 

BWI behält sich das Recht vor, diese Richtlinie jederzeit zu ändern, zu modifizieren oder zu ergänzen. Das Datum, 

an dem diese Richtlinie zuletzt geändert wurde, befindet sich oben auf dieser Seite. Falls wir wesentliche 

Änderungen an dieser Richtlinie vornehmen, werden wir auf der Site angeben, dass sich unsere 

Datenschutzpraktiken geändert haben und werden einen Link zur neuen Richtlinie bereitstellen. Falls wir wesentliche 

Änderungen hinsichtlich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten vornehmen, werden wir Sie per E-Mail durch 

die in Ihrem Konto angegebene E-Mail-Adresse (sofern zutreffend) oder durch eine Mitteilung auf der Startseite 

unserer Site benachrichtigen  und wir werden Ihnen die Gelegenheit geben, sich gegen diese neue oder andere 

Nutzung zu entscheiden. Alle Änderungen an dieser Richtlinie werden nach Veröffentlichung der überarbeiteten 

Richtlinie auf der Site rechtskräftig. Die Nutzung der Site im Anschluss an diese Änderungen begründet Ihre 

Annahme der überarbeiteten Richtlinie, die dann rechtskräftig ist. 

mailto:CustomerCare@bestwestern.com

