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Die WORLDIA GROUP (im Folgenden "WORLDIA") ist auf die Entwicklung von 
maßgeschneiderten Reisen für ihre direkten Kunden und/oder die Kunden ihrer Partner 
spezialisiert.  
 
Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit muss WORLDIA bestimmte personenbezogene Daten im 
Sinne der Allgemeinen Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Schutz personenbezogener Daten Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) der Datenschutz-Grundverordnung 
(im Folgenden "DSGVO") erheben und verarbeiten.  
 
Diese Datenschutzrichtlinie (im Folgenden "Richtlinie") soll es Kunden (im Folgenden "Sie" 
oder "Nutzer") ermöglichen, unabhängig von ihrem Buchungsweg zu verstehen, welche 
Daten zu welchen Zwecken gesammelt werden und welche Rechte sie in diesem 
Zusammenhang haben.  
 
Diese Datenschutzrichtlinie wird auf jeder Seite der WORLDIA-Website unter 
www.worldia.de (nachfolgend die "Website") und der WORLDIA-Mobilanwendung 
(nachfolgend die "Anwendung") veröffentlicht und kann auch im PDF-Format 
heruntergeladen werden, um später darauf Bezug zu nehmen.  
 
Diese Richtlinie kann von Zeit zu Zeit geändert werden. Jede Änderung wird umgesetzt, 
nachdem wir Sie darüber informiert haben, z. B. durch einen Banner auf der Website 
und/oder durch andere Mittel, die WORLDIA zur Verfügung stehen (z. B. per E-Mail unter 
Verwendung der in Ihrem Benutzerbereich angegebenen E-Mail-Adresse).  
 
Jede neue Version gilt nur für die Nutzung der Website/der App nach ihrem Inkrafttreten.  
 
Artikel 1 - Wer ist der Verantwortliche für die auf der Website durchgeführte 
Datenverarbeitung?  
 

Der Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser Richtlinie 
ist die WORLDIA GROUP, eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 
80.716,80 Euro, eingetragen unter der Nummer 751 602 285 RCS Paris, mit Sitz in 86 rue 
Voltaire 93100 Montreuil, vertreten durch ihren Präsidenten (im Folgenden "WORLDIA" 
oder "Wir").  

 
Artikel 2 - Wann werden personenbezogene Daten von WORLDIA gesammelt und 
verarbeitet?  
 
WORLDIA bietet seinen Kunden über die Website/App die Möglichkeit, maßgeschneiderte 
Reisen zu entwerfen und zu buchen.  
Die Website bietet sowohl Routenvorschläge als auch ein originelles Tool, das es den 
Nutzern ermöglicht, eine Reise zu erstellen, indem sie das Abreise- und Rückreisedatum, die 
Anzahl der Reisenden und die Anzahl der benötigten Zimmer auswählen und dann ein Hotel, 



eine oder mehrere Aktivitäten, einen Flug, einen Mietwagen, ein Transportmittel usw. 
hinzufügen. 
 
Die App soll es den Kunden ermöglichen, maßgeschneiderte Reisen zu buchen, die auf 
Vorschlägen für Reiserouten basieren, die mit unseren Beratern individuell angepasst 
werden können. So ist es möglich, einen Kostenvoranschlag anzufordern und mit unseren 
Teams für die individuelle Gestaltung der Reise in Verbindung gesetzt zu werden.  
 
Die Gestaltung der Reise setzt keine Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Daten 
voraus. So ist es möglich, die verschiedenen Etappen einer Reise auszuwählen, ohne sich 
vorher zu identifizieren.  
 
Die Speicherung der ausgewählten Inhalte und/oder die Platzierung einer Buchung setzen 
hingegen die Einrichtung eines Nutzerkontos sowie die Angabe von personenbezogenen 
Daten der verschiedenen Personen voraus, die an der Reise teilnehmen.  
 
In diesem Zusammenhang wird WORLDIA in mehreren Situationen personenbezogene Daten 
im Sinne der DSGVO sammeln und verarbeiten: 
- Bei der Registrierung auf der Website/App: WORLDIA sammelt bestimmte Informationen 
bei der Erstellung eines Benutzerkontos;  
- Bei der Anforderung eines Angebots: Der Nutzer, der von einem der Reisezielexperten von 
WORLDIA kontaktiert werden möchte, muss WORLDIA bestimmte personenbezogene Daten 
wie Name, Vorname und Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zur Verfügung 
stellen;  
- bei der Buchung einer Reise: Der Nutzer, der eine Reise buchen möchte, muss WORLDIA 
bestimmte personenbezogene Daten über jede Person, die an der Reise teilnehmen soll, zur 
Verfügung stellen;  
- bei der Kommunikation zwischen WORLDIA und den Nutzern: Jeder 
Kommunikationsaustausch zwischen einem Nutzer und WORLDIA, insbesondere über die 
Kommunikationsschnittstelle der Website/Anwendung, enthält in der Regel 
personenbezogene Daten, die von WORLDIA gesammelt und verarbeitet werden.  
 
Artikel 3 - Welche personenbezogenen Daten werden von WORLDIA gesammelt und 
verarbeitet?  
 
Gemäß dem von der DSGVO herausgegebenen Grundsatz der "Datenminimierung" sammelt 
und verarbeitet WORLDIA nur diejenigen personenbezogenen Daten, die für die Buchung 
von Reisen durch die Nutzer und die Verwaltung der Beziehungen zwischen WORLDIA und 
den Nutzern unbedingt erforderlich sind.  
 
Die von WORLDIA erhobenen und verarbeiteten Daten sind die folgenden:  
- bei der Registrierung auf der Website/in der Anwendung: Bei der Registrierung auf der 
Website/in der Anwendung muss der Nutzer seinen Vornamen, seinen Nachnamen und 
seine E-Mail-Adresse angeben; 
- bei der Anforderung eines Angebots: Wenn der Nutzer um eine Kontaktaufnahme bittet, 
muss er seinen Vornamen, seinen Nachnamen, seine E-Mail-Adresse und seine 
Telefonnummer angeben; 



- bei der Buchung einer Reise: Um eine Reise auf der Website buchen zu können, muss der 
Nutzer den Vornamen, den Nachnamen und das Geburtsdatum jedes Teilnehmers sowie 
eine Mobiltelefonnummer angeben. Der Nutzer kann auch zusätzliche Informationen 
angeben, die aus personenbezogenen Daten bestehen können (z. B. den Namen des Fahrers 
eines Mietwagens, Flugzeiten und -nummern, spezielle Wünsche und Anforderungen); 
- beim Surfen auf der Website/in der Anwendung: Jede Verbindung mit der Website/der 
Anwendung und jedes Surfen auf der Website/in der Anwendung setzt die Erhebung und 
Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten über Sie voraus. Diese Daten werden 
automatisch gesammelt. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um: die IP-Adresse (Internet 
Protocol) des verwendeten Computerterminals, das Datum und die Uhrzeit der Verbindung 
und die verwendete Browsersoftware. Wir verwenden diese Daten, um Ihre Navigation auf 
der Website/Anwendung zu personalisieren, den korrekten Verbindungsaufbau zu 
gewährleisten, die Sicherheit des Systems zu bewerten und Nutzungsstatistiken zu ermitteln.  
 
Artikel 4 - Auf welcher rechtlichen Grundlage werden personenbezogene Daten gesammelt 
und verarbeitet?  
 
WORLDIA sammelt und verarbeitet keine personenbezogenen Daten auf unrechtmäßige 
Weise. Alle personenbezogenen Daten, die von WORLDIA erhoben und verarbeitet werden, 
werden tatsächlich aufgrund einer ordnungsgemäß identifizierten Rechtsgrundlage gemäß 
Artikel 6 der DSGVO erhoben und verarbeitet:  
- Vertrag: Die personenbezogenen Daten, die von WORLDIA im Rahmen jeder Buchung einer 
Reise erhoben werden, sind für die Erfüllung des Vertrags, dessen Vertragspartei der Nutzer 
ist, erforderlich; 
- Zustimmung: Wenn ein Nutzer personenbezogene Daten über andere Reiseteilnehmer 
eingibt, muss er die Zustimmung dieser Teilnehmer einholen; wenn ein Nutzer beschließt, 
mit WORLDIA zu kommunizieren, stimmt er der Erhebung und Verarbeitung aller 
personenbezogenen Daten zu, die er uns übermittelt;  
- das legitime Interesse von WORLDIA: Bestimmte erfasste Daten sind für die legitimen 
Zwecke erforderlich, die wir verfolgen, insbesondere im Zusammenhang mit der Verwaltung 
der Website, wobei weder die Erfassung noch die Verarbeitung dieser Daten Ihre Interessen 
oder Grundfreiheiten beeinträchtigen dürfen.  
 
Artikel 5 - Zu welchen Zwecken werden personenbezogene Daten gesammelt und 
verarbeitet?  
 
WORLDIA verwendet die in den oben beschriebenen Fällen gesammelten 
personenbezogenen Daten nur zu bestimmten und legitimen Zwecken, die in den strikten 
Rahmen der Ausführung der Buchungen der Nutzer sowie, im weiteren Sinne, des Betriebs 
der Website fallen. Grob gesagt sind diese Zwecke die folgenden: 
- um die Ausführung von Reiseaufträgen zu ermöglichen: Die Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten eines Nutzers und des/der Reiseteilnehmer(s) ist notwendig, um 
die Ausführung des Auftrags und der verschiedenen Gegenstände und Aktivitäten, die 
Gegenstand des Auftrags sind (wie Flugbuchungen, Hotelbuchungen usw.), zu ermöglichen; 
- um WORLDIA zu ermöglichen, mit Ihnen zu korrespondieren: Diese Daten können für die 
Zwecke der Kommunikation zwischen WORLDIA und Ihnen verarbeitet werden ;  
- um WORLDIA zu ermöglichen, die Website/Anwendung zu verwalten: WORLDIA analysiert 
diese Daten (direkt oder über Dritte, mit denen wir Verträge abschließen), um 



Nutzungsstatistiken zu erstellen (z. B. um zu verstehen, welche Seiten am häufigsten besucht 
werden) und um die Website/Anwendung zu verbessern, indem wir ihre Funktionen und 
Funktionalitäten erweitern. Wir können die Adresse Ihres Terminals auch verwenden, um 
bestimmte Betrugsfälle zu bekämpfen, insbesondere Identitätsdiebstahl oder Diebstahl von 
Bankdaten.  
 
Artikel 6 - An wen werden die von uns gesammelten Daten weitergegeben? 
 
 
WORLDIA sammelt Ihre personenbezogenen Daten in erster Linie für die eigenen Zwecke. In 
seiner Eigenschaft als Reisevermittler wird WORLDIA diese Daten jedoch an Dritte für die in 
Artikel 5 oben genannten Zwecke weitergeben.  
 
Diese Dritten werden abschließend aufgezählt: 
- Reisedienstleister: WORLDIA wird die personenbezogenen Daten aller Teilnehmer einer 
Reise an die verschiedenen Dienstleister weitergeben, die mit der Erbringung von Leistungen 
im Rahmen der Reise beauftragt sind, wie z. B. die ausgewählte Fluggesellschaft, die 
Betreiber der Hotels, in denen ein Zimmer gebucht wurde, oder alle Dienstleister, die die 
ausgewählten Aktivitäten anbieten; 
- Unsere Dienstleister oder Subunternehmer: WORLDIA kann Verträge mit Drittanbietern 
abschließen, die bestimmte Aufgaben ausführen, um das reibungslose Funktionieren der 
Website zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für den Hosting-Anbieter der Website, 
Google Inc. Alle diese Akteure werden von WORLDIA ordnungsgemäß beauftragt und sind 
durch einen schriftlichen Vertrag dazu verpflichtet, Ihre Informationen zu keinem anderen 
Zweck weiterzugeben oder zu verwenden. Sie sind vertraglich an Vertraulichkeits- und 
Sicherheitspflichten gebunden, die mindestens den in dieser Charta festgelegten 
entsprechen;  
- unsere Partner: WORLDIA kann bestimmte Websites als "White Label" betreiben, was 
bedeutet, dass sie die Dienstleistungen zur Buchung von maßgeschneiderten Reisen für 
Dritte unter der Marke dieser Dritten anbietet. Je nach Fall kann es sein, dass WORLDIA die 
Daten der Nutzer an ihre Partner weitergibt. Der mit dem jeweiligen Partner abgeschlossene 
Vertrag enthält Vertraulichkeits- und Sicherheitspflichten, die mindestens den in dieser 
Charta festgelegten entsprechen;  
- Behörden: WORLDIA muss gegebenenfalls mit staatlichen, administrativen oder 
gerichtlichen Behörden zusammenarbeiten, insbesondere mit den Aufsichtsbehörden, die 
für die Durchsetzung der DSGVO und des Gesetzes über Informatik & Freiheiten zuständig 
sind. Wir behalten Uns daher das Recht vor, alle im Rahmen unserer Aktivitäten 
gesammelten Informationen gegenüber den zuständigen Behörden offenzulegen, wenn 
WORLDIA dazu aufgefordert wird.  
Unter keinen Umständen gibt WORLDIA Ihre personenbezogenen Daten an Dritte zum 
Zwecke der kommerziellen oder sonstigen Kundenwerbung weiter.  
 
Artikel 7 - Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten von WORLDIA aufbewahrt?  
 
WORLDIA speichert Ihre personenbezogenen Daten in identifizierbarer Form nur so lange, 
wie es für die Erfüllung des Zwecks der jeweiligen Verarbeitung strikt erforderlich ist. Somit 
gilt schematisch :  



- Daten, die sich auf eine Reise beziehen, werden von der Registrierung der Reise in Ihrem 
Benutzerkonto und/oder der Aufgabe der Buchung bis zum Ende der Reise aufbewahrt; 
danach werden sie archiviert (und können nicht mehr geändert werden) und sind in Ihrem 
Benutzerbereich zugänglich, solange dieser aktiv bleibt ;  
- Daten, die sich auf ein Benutzerkonto beziehen: Sie werden aufbewahrt, solange das 
Benutzerkonto aktiv ist (d. h. wenn Sie sich einloggen) und bis zu fünf (5) Jahre nach dem 
letzten Einloggen; 
- Bestimmte Daten werden länger aufbewahrt, wenn WORLDIA gesetzlich dazu verpflichtet 
ist. Dies gilt insbesondere für alle Rechnungsdaten; 
- automatisch gesammelte Daten, die sich auf Ihre Browsersitzung auf der Website beziehen, 
werden nach einem (1) Jahr automatisch gelöscht. Andere Daten, insbesondere Statistiken, 
werden in anonymisierter Form gespeichert, die Ihre Identifizierung nicht zulässt.  
 
Artikel 8 - Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten?  
 
WORLDIA respektiert die Rechte, die Ihnen durch die DSGVO und das Gesetz über Informatik 
und Freiheiten eingeräumt werden.  
 
Sie haben das Recht, Zugang zu den von WORLDIA gespeicherten personenbezogenen Daten 
zu verlangen, die Sie betreffen, sowie die Berichtigung oder Löschung dieser Daten, die 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und das Recht, sich ihrer 
Verarbeitung zu widersetzen.  
 
Im Falle einer Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchs gegen die 
Verarbeitung kann es jedoch sein, dass WORLDIA Ihnen nicht mehr den Zugang zu Ihrem 
Benutzerkonto ermöglichen kann. Außerdem können Sie im Falle der Ausübung des Rechts 
auf Einschränkung, des Widerspruchsrechts oder des Rechts auf Vergessenwerden nicht 
mehr in den Genuss der von Ihnen gebuchten Reise kommen. WORLDIA weist Sie jedoch 
darauf hin, dass bestimmte Informationen dennoch von WORLDIA aufbewahrt werden 
können, um seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.  
 
 
Sie können auch Richtlinien für die Aufbewahrung, Löschung und Weitergabe Ihrer 
personenbezogenen Daten nach Ihrem Tod festlegen. Wenn Sie keine solchen Richtlinien 
haben, werden Ihre personenbezogenen Daten gemäß den oben genannten Absätzen 
aufbewahrt, es sei denn, Ihre Erben verlangen eine schnellere Löschung.  
 
Um diese Rechte auszuüben, können Sie eine E-Mail an privacy@worldia.com senden.  
 
Schließlich haben Sie das Recht, jederzeit eine Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz einzureichen. Hierzu können Sie sich an die für die 
Region, in der Sie wohnen, zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde wenden oder in jedem 
Fall an die CNIL für Frankreich: www.cnil.fr. 6  
 
Artikel 9 - Wie werden Ihre personenbezogenen Daten geschützt? 
 
Als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung verpflichtet sich WORLDIA, auf eigene 
Kosten Maßnahmen sowohl technischer als auch organisatorischer Art in Bezug auf die 



Verarbeitung und Sicherheit personenbezogener Daten gemäß Artikel 32 bis 34 der DSGVO 
und Artikel 121 des französischen Datenschutzgesetzes umzusetzen und aufrechtzuerhalten.  
 
WORLDIA stellt sicher, dass diese technischen und organisatorischen Maßnahmen zu jeder 
Zeit angemessen sind und den besonderen Risiken entsprechen, die durch die 
Verarbeitungstätigkeiten entstehen, in Anbetracht der Art der gesammelten und 
verarbeiteten Informationen, insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
gegen Zerstörung, Verlust, Änderung, unbefugte Offenlegung, versehentlich oder 
unrechtmäßig. 
 
In Bezug auf die von WORLDIA eingerichteten technischen Maßnahmen:  
- Alle personenbezogenen Daten werden auf einem privaten Cluster innerhalb des Angebots 
der Google Cloud Platform gespeichert;  
- Ihr Passwort wird verschlüsselt und ist für niemanden außer Ihnen zugänglich;  
- der administrative Zugriff auf die Computerserver ist auf bestimmte Personen beschränkt, 
die ordnungsgemäß bei Unserem Hosting-Anbieter identifiziert wurden.  
 
In Bezug auf die organisatorischen Maßnahmen:  
- Nur bestimmte, abschließend aufgezählte Mitarbeiter von WORLDIA sind berechtigt, auf 
Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen; 
- Der Zugang zu den Daten ist durch Benutzernamen und Passwörter geschützt. WORLDIA 
verpflichtet sich außerdem, vollständige und genaue Aufzeichnungen über die von WORLDIA 
durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten zu führen, zu aktualisieren und 
aufzubewahren. Diese Aufzeichnungen enthalten Einzelheiten zu ihren 
Verarbeitungstätigkeiten.  
 
Artikel 10 - Werden internationale Datenübermittlungen durchgeführt?  
 
Grundsätzlich werden personenbezogene Daten, die von WORLDIA gesammelt und 
verarbeitet werden, in Frankreich und Deutschland gesammelt und verarbeitet. Die Daten, 
die von der Google Cloud Platform gehostet werden, befinden sich in der Europäischen 
Union.  
 
Abweichend von den vorstehenden Ausführungen werden je nach der von Ihnen gebuchten 
Reise personenbezogene Daten über Sie und alle an der Reise teilnehmenden Personen an 
die verschiedenen Anbieter der Reise weitergegeben, die sich im Ausland befinden können, 
einschließlich in Ländern, die nicht das gleiche Niveau an Datenschutz bieten wie die 
Europäische Union. 7  
 
Gemäß Artikel 49 der DSGVO erklären Sie, dass Sie über diese Übermittlungen 
personenbezogener Daten informiert sind und diesen zustimmen, wobei Sie darauf 
hinweisen, dass sie für die ordnungsgemäße Ausführung Ihres Reiseauftrags unerlässlich 
sind. Wenn Sie beispielsweise ein Hotelzimmer in den USA buchen, müssen wir 
notwendigerweise Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an den Betreiber dieses Hotels 
weitergeben.  
 
Artikel 11 - Für weitere Informationen  
 



Wenn Sie weitere Informationen darüber wünschen, wie WORLDIA Ihre personenbezogenen 
Daten sammelt und verarbeitet, senden Sie bitte eine E-Mail an die folgende Adresse: 
privacy@worldia.com. * 


