
Datenschutz-Bestimmungen  
Gültig ab 1. Januar 2019  

Rocky Mountain International ("wir", "wir" oder "unser") betreibt den www.greatamericanwest. 
de Website (im Folgenden als "Service" bezeichnet).  

Dieser Service wird von The Great American West - c/o Lieb Management & Beteiligungs 
GmbH ( https://www.lieb-management.de/ ) im Auftrag von Rocky Mountain International 
(http://www.rmimarketing.com/) verwaltet mit dem Auftrag, interessierten Reiseveranstaltern, 
Handel, Medien und Verbrauchern auf den Märkten der USA aktuelle touristische Informationen 
und Inspirationen über die Fünf-Staaten-Region Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota 
und Wyoming - zusammenfassend bekannt als The Great American West - zur Verfügung zu 
stellen. 

Diese Seite informiert Sie über unsere Richtlinien bezüglich der Erhebung, Verwendung und 
Weitergabe personenbezogener Daten bei der Nutzung unseres Dienstes sowie über die mit 
diesen Daten verbundenen Wahlmöglichkeiten. Wir verwenden Ihre Daten zur Bereitstellung 
und Verbesserung dieses Dienstes. Mit der Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich mit der 
Erfassung und Nutzung Ihrer Daten in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie einverstanden. 

Sammlung und Verwendung von Informationen  

Wir sammeln verschiedene Arten von Informationen zu verschiedenen Zwecken, um unseren 
Service für Sie bereitzustellen und zu verbessern. Zu den erfassten Arten von Daten können 
persönliche Daten , Cookies und andere Tracking-Daten gehören.  

Persönliche Daten - Einige personenbezogene Daten werden indirekt erfasst, zum Beispiel, wenn 
Sie unser Kontaktformular ausfüllen, um Reisbroschüren zu erhalten . Die über diese Formulare 
freiwillig übermittelten Informationen verwenden wir zur Beantwortung einer direkten 
Kundenanfrage, speichern oder verarbeiten diese personenbezogenen Daten jedoch nicht 
anderweitig. Persönlich identifizierbare Informationen können Folgendes umfassen, sind jedoch 
nicht darauf beschränkt:  

• E-Mail-Adresse 
• Vorname und Nachname  
• Cookies und Nutzungsdaten  

Cookies & Tracking- Daten - Cookies sind Dateien mit geringen Datenmengen, die 
möglicherweise eine anonyme eindeutige Kennung enthalten. Cookies werden von einer Website 
an Ihren Browser gesendet und auf Ihrem Gerät gespeichert. Sie können Ihren Browser 
anweisen, alle Cookies abzulehnen oder anzugeben, wenn ein Cookie gesendet wird. Bitte 
beachten Sie , wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann es sein, dass Sie einige unserer 
angebotenen Services nicht nutzen können.   



Wir verwenden Google Analytics unseren Service als Ressource für Handel, Medien und 
Verbraucher zu verbessern und zu analysieren, für alle die an Reisen in die fünf Staaten von 
Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota und Wyoming interessiert sind .  

Die gesammelten Daten helfen uns zu verstehen , wie viele Menschen unsere Website besuchen, 
aus welchem Land sie kommen, welche Seiten sie genau besuchen, wie schnell unsere Website 
geladen wird, wieviel Zeit auf einer Unterseite verbracht wird, sowie weitere Diagnosedaten. 
Alle gesammelten Daten sind völlig anonym und nicht persönlich. Wir können Sie als 
Einzelperson in keinerlei Weise identifizieren.  

Für jeden Nutzer, der unsere Website besucht, beträgt die Aufbewahrung der Daten für Google 
Analytics 26 Monate. Google Analytics hat eigene Datenschutzbestimmungen und diese ist hier 
verfügbar: https://policies.google.com/privacy?hl=de .  

Verwendung von Daten  

Die erhobenen Daten verwenden wir für verschiedene Zwecke:  

• Bereitstellung und Wartung des Dienstes  
• Um Sie über Änderungen an unserem Service zu informieren  
• Um Ihnen die Teilnahme an interaktiven Funktionen unserer Seite zu ermöglichen, wenn 

Sie dies wünschen  
• Kundenbetreuung und -unterstützung 
• Analyse und Bereitstellung von hilfreichen Informationen, um den Service zu verbessern  
• Um die Nutzung des Dienstes zu überwachen 
• Um technische Probleme zu erkennen, zu vermeiden und zu beheben  

Eingebettete Inhalte und Links von anderen Websites  

Unser Service kann eingebettete Inhalte (z. B. Videos, Bilder, Artikel usw.) oder Links zu 
anderen Websites enthalten, die nicht von uns betrieben werden. Diese Datenschutzrichtlinie gilt 
nur für diese Webseite - andere Webseiten könnten über Sie erhobene Daten sammeln, Cookies 
verwenden, Drittanbieter-Tracking verwednen oder Ihre Interaktionen mit eingebettetem Inhalt 
oder Links überwachen - Wir empfehlen Ihnen daher, die Datenschutzbestimmungen aller von 
Ihnen besuchten Websites zu überprüfen.  

Wir haben keine Kontrolle über die Inhalte, Datenschutzrichtlinien oder -praktiken von 
Webseiten oder Diensten von Drittanbietern und übernehmen keine Verantwortung dafür.  

Datenschutz für Kinder  

Unser Service wendet sich nicht an Personen unter 18 Jahren ("Kinder") , und wir sammeln 
wissentlich keine personenbezogenen Daten von Personen unter 18 Jahren.  



Wenn Sie Elternteil oder Vormund sind und wissen, dass Ihre Kinder uns personenbezogene 
Daten zur Verfügung gestellt haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wenn wir wissen, dass wir 
personenbezogene Daten von Kindern ohne Überprüfung der Einwilligung der Eltern erhoben 
haben, ergreifen wir unverzüglich Schritte, um diese Informationen von unseren Servern zu 
entfernen.  

Mit wem wir Ihre Daten teilen  

Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die allgemeinen, nicht 
personenbezogenen Daten, die wir teilen, werden den staatlichen Tourismusbüros in Idaho, 
Montana, North Dakota, South Dakota und Wyoming zur Verfügung gestellt, um die Erbringung 
ihrer touristischen Aktivitäten in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu überprüfen. 

Jedes staatliche Tourismusbüro hat seine eigenen Datenschutzbestimmungen, die hier eingesehen 
werden können: Idaho (https://visitidaho.org/terms-and-privacy/), Montana 
(https://www.visitmt.com/about-us/privacy) -policy.html), North Dakota 
(https://www.ndtourism.com/information/privacy-policy), South Dakota 
(http://sd.gov/privacy.aspx), Wyoming (https: // www. travelwyoming.com/privacy-policy).  

Welche Rechte haben Sie an Ihren Daten?  

Sie haben das Recht, alle Daten, die wir über Sie haben, vollständig anzufragen. Sie haben auch 
das Recht, vergessen zu werden, das heißt Ihre Daten müssen von uns dann vollständig gelöscht 
werden. Diese Arten von Anfragen Sie können uns eine E-Mail senden, indem Sie uns unter der 
E-Mail unten auf dieser Seite kontaktieren.  

Datenschutz  

Durch die Datenverschlüsselung oder HTTPS-Verschlüsselung auf dieser Website bieten wir 
eine höhere Sicherheit für Ihre Daten. Dies trägt zum Schutz Ihres Browsers bei, indem Sie Ihren 
Browser sicher mit dieser von Ihnen besuchten Website verbinden.  

Unsere Webseite beinhaltet ein sichereres System, damit  unsere Dienstleistungen und die 
darunter liegende Infrastruktur kontinuierlich überwacht werden und vor Bedrohungen geschützt 
sind, einschließlich Spam, Malware, Viren und anderen Formen von bösartigem Codes.  

Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie  

Wir nehmen möglicherweise Änderungen vor oder aktualisieren unsere 
Datenschutzbestimmungen . Wir informieren Sie über Änderungen, indem wir die neuen 
Datenschutzrichtlinien auf dieser Seite veröffentlichen. Es wird empfohlen, diese 
Datenschutzrichtlinie regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen. Änderungen dieser 
Datenschutzrichtlinie sind wirksam, wenn sie auf dieser Seite veröffentlicht werden.  



Zustimmung  

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser Richtlinie. Wenn 
Sie mit dieser Richtlinie nicht einverstanden sind, verwenden Sie diese Website bitte nicht .  

Kontakt  

Wenn Sie die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen anfordern, ändern oder löschen 
möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter: Lieb Management & Beteiligungs GmbH, Bavariaring 
38, 80336 München; Telefon: +49 (0) 89-68906380 ; E-Mail: info@lieb-management.de .  

 


