
Information zur Behandlung der persönlichen Daten des professionellen Serviceanbieters (PSP = professional service 

provider)

Ist der Serviceanbieter (PSP), welcher sich als PSP auf der Plattform Tripchilkis registriert, eine physische Person, dann 

informiert die Gesellschaft Ttripme.com vGmbH in Bezug auf die anzuwendenden Datenschutzgesetze, insbesondere der EU 

Richtlinie 2016/679 vom 27. April 2016 (in Folge verkürzt als „Richtlinie“) „General Data Protection Regulation“ (GDPR) und das

Dekret vom 30.06.2003, Nr. 196 (In Folge verkürzt „Datenschutzkodex“) seine PSPs über den Schutz der persönlichen Daten im

Gebrauch und den Umgang mit der Plattform Tripchilkis. 

1. Verantwortlicher für die Verwendung der Daten und den Datenschutz

1.1 Der Verantwortliche für die Verarbeitung der Daten ist die Gesellschaft Ttripme.com vGmbH, mit Sitz in 

Bruneck (Italien), Europastr. 15, 39031 Bruneck, Handelsregisternummer 214339, Mehrwertsteuernummer 

0289 3310 215, mit rechtlicher Vertretung durch Gatterer Kathia, UID Nr. 0289 3310 215 (in Folge verkürzt: 

Tripchilkis oder Datenverarbeiter)

1. Zweck und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

2.1 Tripchilkis verwendet die persönlichen Daten der PSP um den Service der Plattform Tripchilkis zur Verfügung 

zu stellen, welcher durch die Registrierung angefordert wurde. Die Daten, welche von Tripchilkis bei 

Registrierung vom PSP angefragt werden, sind insbesondere notwendig für die Erstellung eines Accounts 

und die Navigation innerhalb der Plattform. 

In diesem Zusammenhang ist es zu oben genannten Zeitpunkt nicht notwendig, daß der PSP eine spezielle 

Bestätigung zur Verarbeitung der Daten unterzeichnet/abgibt, da die rechtlichen Normen für oben genannte Prozesse 

bereits in einem Vorvertrag oder einem Vertrag festgelegt sind, dem der PSP als Vertragsmitglied angehört, wie im 

Sinne des Art. 6, 1 comma lett b) der Richtlinien.  

Wenn der PSP sich weigert, die persönlichen Daten bereit zu stellen, oder aber auf Löschung derselben besteht, so 

kann der Datenverarbeiter keinen Service anbieten oder weiterhin anbieten, welchen der PSP durch die Registrierung 

angefordert hat. 

2.2 Um das Nutzererlebnis auf der Plattform zu optimieren und deren Anforderungen gerecht zu werden, erbittet 

der Betreiber die Zustimmung der PSPs zur Verarbeitung derer persönlichen Daten durch Profiling. Dazu 

gehören auch die Daten zu persönlichen Vorlieben und Interessen, sowie die Leistungen, welche dieselben 

anbieten. Wenn es der PSP wünscht, kann er freiwillig die Zustimmung zu den Richtlinien unter Art. 

6,1comma, lett b) geben, um: 

 dem Betreiber zu helfen, die Anforderungen und Charakteristiken der registrierten PSP zu 

verstehen, mit dem Ziel, Serviceleistungen, Produkte und Informationen so anzubieten und zu 

organisieren, damit dieselben den gewünschten Anforderungen am Besten entsprechen

 dem Betreiber zu erlauben, einheitliche Gruppen zu den gewünschten Anforderungen zu generieren,

um die Übereinstimmung von Angebot des PSP und Nachfrage des Nutzers auf der Plattform zu 

verbessern



 dem Betreiber zu erlauben, anonyme Statistiken über z.B. die beliebtesten/gefragtesten 

Anforderungsleistungen und/ oder Reiseziele zu erstellen

Ohne die spezifische Zustimmung des Profilings, kann der Betreiber dem PSP keine Service-/Produktanforderungen 

oder/und PSPorientierte Informationen bezogen auf z.B. Vorlieben senden. Der PSP kann trotzdem die möglichen 

Serviceleistungen der Plattform Tripchilkis benutzen.

2.1 Des Weiteren kann Tripchilkis, sollte der PSP die Zustimmung zu Art 6, Paragraph 1, lett a) des GDPR erteilt 

haben, die persönlichen Daten und Angaben verwenden, um kommerzielle Mitteilungen und 

Marketingmaßnahmen betreffend der Plattform zu senden. 

1. Aufbewahrung der Daten

3.1 Tripchilkis verwendet die persönlichen Daten, welche vom PSP für die Verwendung der Plattform 

Tripchilkis zur Verfügung gestellt wurden, laut Paragraph 2.1., nur für die Dauer der Nutzung der 

Serviceleistungen von Tripchilkis. 

Nach Löschung der Nutzung der Plattform durch PSP oder Betreiber, werden die Daten gemäß der rechtlichen 

fiskalischen, buchhalterischen und verwaltungstechnischen Richtlinien noch zehn Jahre aufbewahrt. Dieser Zeitraum 

kann sich auch verlängern, wobei dies im Voraus nicht festgelegt werden kann, sollten eine Verlängerung durch 

spezifische Verbindlichkeiten laut Gesetz vorgesehen sein/ werden (z.b. durch Rechtssprechungen, welche die 

Aufbewahrung auch länger als zehn Jahre voraussetzen).  

3.2 Tripchilkis verwendet die persönlichen Daten für das Profiling, festgelegt unter Paragraph 2.2., für ein 

Jahr ab Zustimmung zum Profiling. Nach einem Jahr werden die Daten des PSP, welche zur 

Profilierung benützt werden, gelöscht, außer der Prozess kann rechtlich weitergeführt werden oder 

aber der PSP hat eine weitere Zustimmung zum Profiling erteilt.  

1. Verarbeitungsmethoden

4.1 Tripchilkis verarbeitet die persönlichen Daten in elektronischer oder analoger Form. 

4.2 Tripchilkis informiert den PSP, daß die persönlichen Daten in keinster Weise einem automatisierten 

Prozess oder einer Verarbeitung unterliegen, welche rechtliche Folgen haben könnte oder den 

Nutzer schaden würde, im Sinne des Art. 22 des GDPR. 

1. Verantwortliche der Datenverarbeitung und Datenempfänger

5.1 Die Subjekte auf der Website www.tripchilkis.com im Bereich Impressum sind die Datenverarbeiter und 

verantwortlich gemäß art. 28 des GDPR. Dieselben können in Folge persönliche Daten, welche der 

PSP zur Verfügung stellt, finden und verarbeiten. Tripchilkis teilt folgende Parteien als 

Datenverarbeiter mit: 

 iSYS Software GmbH, Grillparzerstr. 10/ D – 81675 München, verantwortlich für die Programmierung

der Plattform Tripchilkis

https://www.tripchilkis.com/


 Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25 , D- 91710 Gunzenhausen, Serveranbieter für die Plattform 

Tripchilkis.

1. Recht des Datenübermittlers (PSP selbst)

6.1 Ausgenommen der Beschränkungen der Rechtsausübung für den PSP, welche im Kodex für den 

Datenschutz unter art 2-undecies und art. 2 duodecies festgelegt sind, kann der PSP alle Rechte 

anwenden, welche im GDPR von Art. 15 bis Art. 21 festgelegt sind, inklusive des Rechts zum 

Zugang zu den persönlichen Daten, des Rechts dieselben zu ändern oder zu löschen, das Recht die

Verarbeitung der persönlichen Daten zu verweigern und das Recht Einspruch gegen eine 

Verarbeitung zu erheben. 

6.2 Der PSP hat auch das Recht der Beweglichkeit der Daten im Sinne des Art, 20 des GDPR. Das Recht 

der Beweglichkeit äußert sich darin, daß der PSP das Recht hat, seine persönlichen Daten in einem 

strukturierten, gemein bekannten und maschinenlesbaren Format zu erhalten, welche der 

Datenverarbeiter mittels Automatisierung verarbeitet. Das Recht zur Verarbeitung erlangte der 

Datenverarbeiter durch einen Vertrag mit dem PSP oder dessen Zustimmung. 

6.3 Der PSP hat das Recht, eine Beanstandung beim zuständigen Gericht gemäß Art. 77, Paragraph 1 vom 

GDPR einzureichen. In Italien liegt diese Kompetenz beim Garante per la protezione dei dati 

personali. 

6.4 Der Nutzer kann die oben genannten Rechte geltend machen, indem er eine schriftliche Mitteilung an die

Adresse des Datenverarbeiters (wie in Paragraph 1 mitgeteilt) verschickt oder aber indem er eine 

Mail an folgende Adresse sendet: info@tripchilkis.com

mailto:info@tripchilkis.com

