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In dieser Datenschutzerklärung (diese „Datenschutzerklärung“) wird erläutert, wie
personenbezogene Informationen von der OpenTable, Inc. und ihren Tochtergesellschaften
(zusammen „OpenTable“, „wir“, „unser“ oder „uns“) erhoben, verarbeitet und übermittelt
werden. Diese Datenschutzerklärung gilt für Besucher und Nutzer (jeweils „Sie“) von
OpenTables Webseiten, Apps und sonstigen Online-Services (jeweils eine „Webseite“ und
zusammen unsere „Webseiten“), auch wenn nicht alle hierin beschriebenen Services in allen
Ländern verfügbar sind. Sie können herausfinden, welches OpenTable-Unternehmen eine
bestimmte Webseite hostet und gemäß dieser Datenschutzerklärung für Ihre Informationen
verantwortlich ist, indem Sie hier klicken. Wenn Sie unsere Webseiten besuchen oder nutzen,
erklären Sie sich in dem gemäß dem geltenden Recht zulässigen Maße damit einverstanden,
dass wir gemäß dieser Datenschutzerklärung Informationen über Sie erheben und verarbeiten,
auch wenn eine Einwilligung möglicherweise nicht für alle in dieser Datenschutzerklärung
vorgesehenen Elemente erforderlich ist. Für bestimmte Arten von Informationen oder für
bestimmte Arten der Verarbeitung stellen wir Ihnen gegebenenfalls Auswahlmöglichkeiten
zur Verfügung oder bitten Sie gegebenenfalls um Ihre weitere Einwilligung in Bezug darauf,
welche Informationen wir erheben und wie wir sie verarbeiten können.

Dritte (wie zum Beispiel Restaurants, bei denen Sie Reservierungen vornehmen, sich auf
Wartelisten eintragen oder die Sie über unsere Webseiten bezahlen), Aussteller von
Händlergeschenkkarten (wie dieser Begriff in den OpenTable-Nutzungsbedingungen definiert
wird), die Sie über unsere Webseiten kaufen, und soziale Netzwerke, die Sie in Verbindung
mit unseren Webseiten nutzen) können ebenfalls Informationen über Sie erheben, nutzen und
weitergeben. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für derartige Dritte oder ihre Services und
wir übernehmen keine Verantwortung dafür, wie diese Dritten Informationen, die sie erheben,
möglicherweise nutzen. Für Informationen über die Datenschutzpraktiken Dritter wenden Sie
sich bitte direkt an diese.

KURZE ÜBERSICHT

Informationen, die
wir erheben

Wie wir Ihre
Informationen
nutzen

Wir können im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung, Ihrer
Nutzung, Ihrem Einkauf oder Ihren Anfragen auf oder über unseren
Webseiten, die mit dieser Datenschutzerklärung verlinkt sind,
personenbezogene Informationen und Geräteinformationen erheben.
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
Wir können Ihre Informationen nutzen, um Services bereitzustellen,
auf Ihre Anfragen zu antworten und ihnen nachzukommen, unsere
Webseiten zu betreiben und zu vermarkten, das geltende Recht
einzuhalten und auf jede sonstige Weise, die gemäß dem geltenden
Recht zulässig ist. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Wir können Ihre Informationen an Restaurants, eine
Restaurantgruppe, mit den Restaurants verbundene Unternehmen,
Geschenkkartenhändler, unsere verbundenen Unternehmen,
Tochtergesellschaften, Geschäftspartner, Dienstleister und sonstige
Wie wir Ihre
Dritte weitergeben, um unsere Webseiten bereitzustellen und Ihren
Informationen
Anfragen nachzukommen und auf jede sonstige Weise, in die Sie
weitergeben
eingewilligt haben oder die gemäß dem geltenden Recht zulässig ist.
Unter bestimmten Umständen können wir auch nur als
Auftragsdatenverarbeiter für Ihre Informationen handeln. Klicken Sie
hier, um mehr zu erfahren.
Wir unterhalten wirtschaftlich angemessene technische, administrative
Sicherheit Ihrer
und physische Sicherheitsvorkehrungen, die dem Schutz Ihrer
Informationen
Informationen dienen. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
Wir können Cookies und ähnliche Technologien nutzen, die uns
Cookies und sonstige
helfen, unsere Webseiten bereitzustellen, Ihnen eine persönlicher
Trackinggestaltete Nutzererfahrung zu bieten und Produkte und Services Ihnen
Technologien
gegenüber zu vermarkten. Klicken Sie hier,um mehr zu erfahren.
Sie können sich entscheiden, den Erhalt von Werbemitteilungen
abzustellen (opt-out), Ihre Einstellungen bezüglich des Erhalts von
Ihre
Mitteilungen ändern, die Einstellungen zur Mitteilung Ihres Standorts
Auswahlmöglichaktualisieren und/oder die Weitergabe bestimmter Informationen an
keiten
Dritte abstellen (opt-out). Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
Wir bieten Ihnen gebührenfrei und auf Verlangen Gelegenheit, sich
darüber zu informieren, ob wir Ihre Informationen verarbeiten, auf
Ihre Informationen zuzugreifen, sie zu korrigieren, zu aktualisieren,
Zugriff und
ihnen zu widersprechen, sie zu löschen, zu blockieren, zu beschränken
Korrektur Ihrer
oder der Nutzung Ihrer Informationen durch uns zu widersprechen,
Informationen
soweit dies gemäß dem geltenden Recht vorgesehen ist. Klicken Sie
hier, um mehr zu erfahren.
Wir können Ihre Informationen außerhalb Ihres Heimatlandes
übermitteln. Zum Schutz Ihrer Informationen erfolgen alle derartigen
Internationale
internationalen Übermittlungen gemäß dem geltenden Recht. Klicken
Übermittlungen
Sie hier, um mehr zu erfahren.
Unsere Webseiten können Links zu anderen Webseiten oder Services
enthalten, die OpenTable nicht gehören und auch nicht von
Links zu anderen
OpenTable kontrolliert werden, wie unter anderem Links zu
Webseiten
Webseiten unserer werbetreibenden Unternehmen, Sponsoren und
Partner. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
Sie werden über alle wesentlichen Änderungen dieser
Änderungen dieser
Datenschutzerklärung über einen Post auf unseren Webseiten oder auf
Datenschutzjede sonstige Weise, die gemäß dem geltenden Recht vorgesehen ist,
erklärung
benachrichtigt. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben,
Kontakt
kontaktieren Sie uns bitte. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
Mitteilungen an
Einwohner bestimmter Länder und Gegenden haben möglicherweise
Einwohner
zusätzliche Rechte. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
bestimmter Länder

I.INFORMATIONEN, DIE WIR ERHEBEN

Personenbezogene Informationen. Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, können wir
folgende Kategorien personenbezogener Informationen („personenbezogene
Informationen“) erheben, die Sie uns bereitstellen: Name; E-Mail-Adresse; Postanschrift;
Telefonnummer (einschließlich Ihrer Mobilfunknummer); Rechnungsinformationen;
Antworten auf Umfragen; demografische Informationen; primäre Restaurantstadt; aktuelle
und vergangene Angaben zu Restaurantreservierungen; Buchungspfad; Lieblingsrestaurants;
Suchen; besuchte Webseiten oder Restaurantseiten; besondere Restaurantanfragen; AusgehAktivität (z. B. Häufigkeit, Restaurants, Restaurantart, Essensart, Stornierungen,
Nichterscheinen); Restaurantpräferenzen; Marketingantworten; Kontoeinstellungen;
Passworte; Kontaktinformationen von Leuten, die Sie über unsere Webseiten zu Ihren
Restaurantreservierungen hinzufügen oder darüber benachrichtigen; Namen und E-MailAdressen von Empfängern von OpenTable-Geschenkkarten (wie dieser Begriff in den
OpenTable-Nutzungsbedingungen definiert wird) und Händlergeschenkkarten; Kundendienstund sonstige Anfragen, die Sie über unsere Webseiten stellen; Restaurantrezensionen und
sonstige Informationen, die Sie auf unseren Webseiten bereitstellen; und sonstige
Informationen, die Sie möglicherweise über sich oder über andere an unsere Webseiten
senden oder auf die Sie uns über Drittanbieter-Plattformen zugreifen lassen.

Wir erheben aktiv keine personenbezogenen Informationen, die als sensible
personenbezogene Informationen gelten, wie gesundheitsbezogene Informationen. Unsere
Webseiten beinhalten jedoch Textfelder, die dazu bestimmt sind, dass Sie bestimmte
Informationen über Ihre Restaurantpräferenzen eingeben. Bitte beachten Sie, dass die
Informationen, die Sie freiwillig in diese Felder eingeben, für uns, für die Restaurants oder für
Dritte, an die wir Informationen weitergeben (wie dies im Einzelnen im nachfolgenden
Abschnitt Wie wir Ihre Informationen weitergeben erläutert wird), gemäß dem geltenden
Recht sensible personenbezogene Informationen über Sie enthüllen können. Für bestimmte
Services auf unseren Webseiten können Kredit- oder EC-Karteninformationen erforderlich
sein.

Zudem können wir bestimmte Kategorien der oben angegebenen personenbezogenen
Informationen von anderen Quellen als von Ihnen erhalten, wie von Webseiten, Apps und
Services Dritter (jeweils eine „Drittanbieter-Plattform“), Restaurants und sonstigen Dritten,
einschließlich Einzelpersonen, die Sie als einen Gast in ihrer Reservierung hinzugefügt haben.
Wir können diese Informationen mit Informationen, die wir auf unseren Webseiten erheben,
kombinieren.

Geräteinformationen. Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, werden einige Informationen
automatisch von Geräten (z. B. Handy, Computer, Laptop, Tablet), die Sie nutzen, um unsere
Webseiten zu besuchen oder zu nutzen, erhoben, wie unter anderem Informationen zum
Betriebssystem, zu Abrufzeiten, zum Browser (z. B. Art, Sprache und Verlauf), zu
Einstellungen und sonstige Daten über Ihr Gerät, die wir nutzen, um die Services

bereitzustellen oder auf jede sonstige Weise, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben
(„Geräteinformationen“). Wir erheben auch Informationen über Ihre Nutzung und Aktivität
auf unseren Webseiten, indem wir bestimmte Technologien anwenden, wie Cookies, WebBeacons und sonstige Technologien (siehe unsere Richtlinie zu Cookies und personalisierter
Werbung, um mehr zu erfahren).

Standortinformationen. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, können wir Ihren generischen
Standort (wie Stadt oder Stadtviertel) oder mit Ihrer Einwilligung präzise geografische
Standortdaten von Ihrem Mobilfunkgerät erhalten, wenn die App aktiv ist und wenn sie nicht
aktiv ist. Wir können diese Informationen beispielsweise erhalten, wenn Sie Standorte für
eine Restaurantsuche wählen, Ihre Restaurantstadt in Ihr Kontoprofil eingeben, wenn Sie sich
in der Nähe bestimmter Beacons befinden, sich entscheiden, Ihren Standort in Ihren
Rezensionen über Restaurants auf den Webseiten oder in Ihren Kommentaren oder
Mitteilungen an uns zu veröffentlichen. Wir können diese Informationen nutzen und
speichern, um auf unseren Webseiten Features bereitzustellen und sie zu verbessern, wie zum
Beispiel um unsere Webseiten auf den Bedarf abzustimmen und Ihnen passendere Inhalte
über Restaurants in Ihrer Restaurantstadt bereitzustellen. Bitte lesen Sie den nachfolgenden
Abschnitt Ihre Auswahlmöglichkeiten, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Präferenzen
anpassen können, einschließlich derjenigen in Bezug auf Standortinformationen.

Personenbezogene Informationen, Geräteinformationen und Standortinformationen werden
zusammen als „Ihre Informationen“ bezeichnet.

II.WIE WIR IHRE INFORMATIONEN NUTZEN

Wir können Ihre Informationen für folgende Zwecke („Zwecke“) nutzen: um Ihnen die
Services, Produkte und Funktionen bereitzustellen, die auf unseren Webseiten angeboten
werden, und um Ihren Anfragen nachzukommen, wie unter anderem um Reservierungen
vorzunehmen, Restaurants zu bewerten, für Services zu zahlen, sich in Wartelisten
einzutragen, um OpenTable-Geschenkkarten und Händlergeschenkkarten an die von Ihnen
bestimmten Empfänger zu versenden und um Personen, die Sie über unsere Webseiten in Ihre
Restaurantreservierungen hinzufügen oder auf sonstige Weise benachrichtigen möchten, zu
benachrichtigen; um mit Ihnen über Ihr Konto oder die Nutzung unserer Webseiten, Services,
Produkte und/oder Funktionen zu kommunizieren; um auf Ihre Kommentare und Fragen zu
antworten oder sie zu verfolgen und auf sonstige Weise Kundendienst bereitzustellen; um
Ihnen Sonderangebote und sonstige Werbemitteilungen zuzusenden; um unsere Webseiten,
Produkte, Services und Funktionen zu betreiben und zu verbessern; um Teilnahmen an
Gewinnspielen und Prämien zu verarbeiten und zu liefern; um gegebenenfalls Ihre Kreditoder EC-Karteninformationen zu überprüfen; um Ihre Erfahrung auf unseren Webseiten
persönlicher zu gestalten, wie durch die Anzeige relevanter Werbung; um unseren Kunden
Informationen, Services und Produkte bereitzustellen, wie unter anderem Restaurants und
deren Restaurantgruppen und mit den Restaurants verbundene Unternehmen; um sie mit
anderen Informationen, die wir von Dritten erhalten, zu verbinden oder zu kombinieren, damit

wir Ihre Bedürfnisse besser verstehen und Ihnen einen besseren Service bieten können; um
statistische Analysen durchzuführen; um vor betrügerischen, unbefugten oder illegalen
Handlungen zu schützen, sie zu ermitteln und zu verhindern; um unsere Richtlinien,
Verfahren und gesetzlichen Pflichten einzuhalten und auf jede sonstige Weise, sofern Sie Ihre
Einwilligung erteilt haben und dies gemäß dem geltenden Recht vorgesehen oder gestattet ist.

Wenn Sie uns bestimmte Ihrer Informationen nicht bereitstellen, können wir möglicherweise
den verfolgten Zweck der Datenerhebung nicht erfüllen, wie auf Ihre Anfragen antworten
oder Ihnen unsere Webseiten bereitstellen.

Kombinierte Informationen. Wir können Ihre personenbezogenen Informationen
gegebenenfalls mit Geräteinformationen und Standortinformationen (soweit erforderlich mit
Ihrer Einwilligung) kombinieren, um Sie persönlich zu bedienen, wie um Ihnen ein Produkt
gemäß Ihren Präferenzen oder Beschränkungen zu liefern oder für Werbezwecke oder zu
Zwecken der gezielten Werbung. Wenn wir personenbezogene Informationen auf diese Weise
mit Geräteinformationen kombinieren, behandeln wir sie als personenbezogene Informationen
und ergreifen alle Schutzvorkehrungen, die in dieser Datenschutzerklärung für
personenbezogene Informationen vorgesehen werden.

Elektronische Mitteilungen. Im Einklang mit den obigen Zwecken können wir mit Ihnen
über elektronische Nachrichten kommunizieren, wie E-Mail, SMS-Nachrichten oder mobile
Push-Benachrichtigungen, um Ihnen zum Beispiel Informationen über unsere Produkte und
Services zu senden, einschließlich Reservierungs- sowie Wartelistenbestätigungen und
-aktualisierungen, Belege, technischer Mitteilungen, Aktualisierungen, Sicherheitswarnungen
und Nachrichten zu Support und Verwaltung; und/oder wir können vorbehaltlich des
nachfolgenden Abschnitts Ihre Auswahlmöglichkeiten und/oder des geltenden Rechts mit
Ihnen über Gewinnspiele, Angebote, Werbeaktionen, Prämien, anstehende Veranstaltungen
und sonstige Neuigkeiten über Produkte und Services, die von OpenTable, unseren
Muttergesellschaften, unseren Tochtergesellschaften, unseren verbundenen Unternehmen,
Restaurants und sonstigen Geschäftspartnern angeboten werden, kommunizieren. Mit Ihrer
Einwilligung können wir Sie im Zusammenhang mit den obigen Zwecken über Ihre
Mobiltelefonnummer, die Sie uns über Direktanrufe, automatische und vorab aufgenommene
Nachrichtenanrufe mitteilen, und über SMS-Nachrichten kontaktieren.

Unsere Rolle als für die Datenverarbeitung Verantwortliche und
Auftragsdatenverarbeiter. Im Allgemeinen handeln wir als für die Verarbeitung Ihrer
Informationen Verantwortliche; im Rahmen bestimmter Programme von OpenTable können
Restaurants uns jedoch mit der Erbringung bestimmter Verarbeitungsdienste in Bezug auf
Informationen, die dem Restaurant gehören oder von ihm kontrolliert werden, beauftragen.
Wir sind für die Nutzung der Informationen durch ein Restaurant, dem die Informationen
gehören oder für sie verantwortlich ist, nicht verantwortlich. Um mehr darüber zu erfahren,
wie ein Restaurant diese personenbezogenen Informationen verwenden kann, sollten Sie seine
Datenschutzerklärung lesen.

Aggregierte Informationen. Wir können Informationen, die von Ihnen und anderen Nutzern
erfasst werden, sowie Geräteinformationen und Standortinformationen (soweit erforderlich
mit Ihrer Einwilligung) aggregieren, um allgemeine Statistiken zu erstellen, die nicht zu Ihnen
oder zu einem sonstigen spezifischen Nutzer zurückverfolgt werden können und mit denen
wir uns bemühen, Ihnen eine bessere Erfahrung zu bieten, unsere Services zu verbessern, zu
analysieren und zu verstehen, wie unsere Webseiten und Produkte benutzt werden.

Speicherung. Wir werden Ihre Informationen für die Zeitdauer speichern, die nötig ist, um
die in dieser Datenschutzerklärung dargelegten Zwecke zu erreichen und um das geltende
Recht und interne Unternehmensrichtlinien einzuhalten.

III.

WIE WIR IHRE INFORMATIONEN WEITERGEBEN

a.Informationen, die an Restaurants und ihre verbundenen Unternehmen weitergegeben
werden

Wenn Sie über unsere Webseiten eine Restaurantanfrage vornehmen, etwa eine
Restaurantreservierung, die Eintragung auf einer Restaurantwarteliste oder eine Zahlung an
ein Restaurant, teilen wir dem Restaurant automatisch bestimmte Kategorien Ihrer
Informationen mit, um Ihre Anfrage zu ermöglichen. Im Hinblick auf Restaurantanfragen
können diese Informationen Folgendes umfassen Ihren Namen, Ihr Restaurantprofil, Uhrzeit
und Datum des Besuchs, Personenanzahl, Ihre Telefonnummer, Ihre Essenspräferenz,
Gastinformationen, besondere Wünsche oder Kommentare, die Sie sich (gegebenenfalls)
entscheiden zu übermitteln, und Ihre E-Mail-Adresse. Ihre Informationen werden dem
Restaurant ebenso mitgeteilt, wie wenn Sie das Restaurant direkt kontaktieren würden. Wenn
Sie im Zusammenhang mit Ihrer Restaurantanfrage eine Mobiltelefonnummer angeben,
können die Restaurants Ihnen in Bezug auf Ihre Restaurantanfrage SMS-Nachrichten senden.
Einige Restaurants verlangen auch, dass Sie Ihre Kredit- oder EC-Karteninformationen
angeben, um Ihre Reservierung zu sichern.

Wenn Sie eine Restaurantanfrage vornehmen, teilen wir dem Restaurant womöglich auch
weitere Informationen über Sie mit, wie Informationen über Ihre Gewohnheiten bei
Restaurantbesuchen und Ihre vergangenen Restaurantbesuche und/oder Informationen, die wir
von Dritten erheben. Je nachdem, wo Sie wohnen, und gemäß dem geltenden Recht, können
wir oder das Restaurant im Rahmen von Programmen von OpenTable an das Restaurant
außerdem bestimmte Ihrer Informationen an die mit dem Restaurant verbundenen Restaurants
(wie solche verbundener Marken), die Restaurantgruppe und/oder Restaurants derselben
Marke oder Dachmarke (zusammen die „Restaurantgruppe“ des Restaurants) oder an
sonstige an das Restaurant angegliederte Unternehmen (wie etwa das Mutterunternehmen der

Restaurantgruppe oder angegliederte Hotels) und/oder deren Dienstleister (die angegliederten
Unternehmen und Dienstleister werden zusammengefasst als die „verbundenen
Unternehmen“ des Restaurants bezeichnet) weitergeben. Insbesondere können wir oder das
Restaurant Ihre Informationen (etwa Präferenzen hinsichtlich der Gerichte und der Sitzplätze
sowie besondere Anlässe) an andere Restaurants der gleichen Restaurantgruppe weitergeben,
um die Gastfreundlichkeit, die Ihnen durch die Restaurantgruppe zuteil wird, wenn Sie bei ihr
essen (etwa der Versuch, Sie am Fenster zu platzieren, wenn Sie zuvor Ihre Präferenz für eine
Platzierung am Fenster angegeben haben) („individualisierter Service“) und um die Tischsowie Schichtplanung des Restaurants zu verbessern. Zusätzlich zur Erbringung eines
individualisierteren Services können wir oder das Restaurant, soweit nach geltendem Recht
zulässig, Ihre Informationen mit den mit dem Restaurant verbundenen Unternehmen teilen,
um den Geschäftsbetrieb zu unterstützen, wie zum Beispiel um Analysen und auf Sie
zugeschnittenes Marketing durchzuführen, um ein Treueprogramm zu unterstützen, an dem
Sie teilnehmen, und um ihre Services zu verbessern verbessern. Die hier angegebene
OpenTable-Gesellschaft wäre in diesem Zusammenhang der
Dienstleister/Auftragsdatenverarbeiter der Restaurants im Rahmen dieser OpenTableProgramme. Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne die Restaurants, die Sie
besuchen oder bei denen Sie reservieren, oder OpenTable wie in dem Abschnitt Kontakt
unten angegeben. Um mehr über Ihre Auswahlmöglichkeiten zu erfahren hinsichtlich der
Frage, wie wir im Rahmen unserer Programme Ihre Informationen mit Restaurants,
Restaurantgruppen und/oder mit dem Restaurant verbundenen Unternehmen teilen, lesen Sie
bitte den nachfolgenden Abschnitt Ihre Auswahlmöglichkeiten.

Wir können zusammenfassende Berichte über Rückmeldungen von Gästen an Restaurants
weitergeben. Wenn Sie über unsere Webseiten Kommentare über ein Restaurant abgeben,
können diese Kommentare an das Restaurant weitergegeben oder ihm zugänglich gemacht
werden. Wir werden Ihre Kommentare nicht mit anderen Informationen verbinden, über die
Sie identifiziert werden können, aber ein Restaurant kann möglicherweise aufgrund Ihrer
Kommentare feststellen, wer Sie sind, insbesondere wenn Sie Ihren Namen in den
Kommentaren oder Kontaktinformationen wie eine E-Mail-Adresse angeben.

b.Informationen, die an Geschenkkartenhändler weitergegeben werden

Wenn Sie über unsere Webseiten eine Händlergeschenkkarte kaufen (oder eine OpenTableGeschenkkarte gegen eine Händlergeschenkkarte einlösen), benachrichtigen wir den
jeweiligen Aussteller der Händlergeschenkkarte und teilen dem Aussteller bestimmte
relevante Informationen über Ihren Einkauf oder die Einlösung mit, wie Ihren Namen, den
Namen des Empfängers der Geschenkkarte und den Betrag der Händlergeschenkkarte.

c.

Zahlungskarteninformationen

Um bestimmte Services auf unseren Webseiten zu nutzen (wie um Reservierungen in
bestimmten Restaurants vorzunehmen, um Zahlungen an bestimmte Restaurants vorzunehmen
und um OpenTable-Geschenkkarten, Händlergeschenkkarten oder sonstige Produkte oder
Services zu kaufen), können wir Kredit- oder EC-Karteninformationen verlangen. Wenn Sie
Ihre Kredit- oder EC-Karteninformationen über unsere Webseiten übermitteln, erklären Sie
sich in dem gemäß dem geltenden Recht zulässigen Maße ausdrücklich mit der Weitergabe
Ihrer Informationen an Restaurants, dritte Zahlungsanbieter und sonstige dritte Dienstleister
einverstanden (wie unter anderem an Dienstleister, die Betrugserkennungsdienste an uns
erbringen, und sonstige Dritte) und des Weiteren erklären Sie sich mit den folgenden
Bedingungen einverstanden.








Wenn Sie eine Kredit- oder EC-Karte verwenden, um eine Reservierung über unsere
Webseiten zu sichern, teilen wir Ihre Kredit- oder EC-Karteninformationen
(einschließlich Kartennummer und Ablaufdatum, aber ohne CVV-Nummer) unseren
dritten Zahlungsdienstleistern und dem jeweiligen Restaurant mit.
Wenn Sie Ihre Kredit- oder EC-Karteninformationen zum ersten Mal über unsere
Webseiten eingeben, um unsere Restaurantzahlungsservices zu nutzen, teilen wir Ihre
Kredit- oder EC-Karteninformationen unseren dritten Zahlungsdienstleistern mit. Wie
in den OpenTable-Nutzungsbedingungen erwähnt wird, können diese Dritten, soweit
dies gemäß dem lokalen Recht zulässig ist, Ihre Kredit- oder EC-Karteninformationen
speichern, damit Sie unsere Restaurantzahlungsservices über unsere Webseiten in der
Zukunft nutzen können.
Wenn Sie OpenTable-Geschenkkarten oder Händlergeschenkkarten von uns kaufen,
erheben wir von Ihnen die Kredit- oder EC-Karteninformationen. Wir geben diese
Informationen an unsere dritten Zahlungsdienstleister weiter, damit Ihre Zahlungen
bearbeitet werden. Diese Dritten können Ihre Kredit- oder EC-Karteninformationen
außer Ihrer CVV-Nummer auch für Ihre zukünftige Nutzung auf unseren Webseiten
speichern, soweit dies gemäß dem lokalen Recht zulässig ist. Ihre CVV-Nummer wird
nicht gespeichert und muss bei jeder Bestellung erneut eingegeben werden.
Informationen über die Sicherheit Ihrer Kredit- oder EC-Karteninformationen erhalten
Sie im nachfolgenden Abschnitt Sicherheit Ihrer Informationen.

d.Informationen, die Sie in sozialen Netzwerken teilen

Unsere Webseiten können Ihnen ermöglichen, sich mit Freunden zu verbinden und Ihre
Aktionen, Kommentare, Inhalte und Informationen öffentlich oder mit Freunden zu teilen.
Unsere Webseiten können Ihnen auch ermöglichen, sich auf Drittanbieter-Plattformen,
einschließlich derjenigen, auf denen OpenTable eine Präsenz hat, mit uns zu verbinden und
diese Plattformen zu nutzen und darauf Informationen mit anderen zu teilen.

Bitte achten Sie auf Ihre persönliche Privatsphäre und auf die Privatsphäre anderer, wenn Sie
entscheiden, mit wem Sie sich verbinden möchten und was Sie teilen und veröffentlichen
möchten. Wir können den Datenschutz oder die Sicherheit von Informationen, die Sie sich
entscheiden zu veröffentlichen oder mit anderen zu teilen, nicht kontrollieren. OpenTable
kontrolliert auch die Datenschutzpraktiken von Drittanbieter-Plattformen nicht. Bitte

kontaktieren Sie diese Webseiten und Services direkt, um sich über ihre Datenschutzpraktiken
zu informieren.

e.

Sonstige Weitergaben

Wir geben Ihre Informationen an keine anderen Dritten weiter, außer an diejenigen, die oben
angegeben werden, und nur wie folgt:










Wir können Ihre Informationen an unsere verbundenen Unternehmen,
Tochtergesellschaften und Geschäftspartner in den USA und weltweit weitergeben,
einschließlich an unsere Muttergesellschaft Priceline Group und ihre übrigen
Tochtergesellschaften, wie priceline.com, Booking.com BV („Booking.com“), Agoda
Company Pte. Ltd. („Agoda“), Traveljigsaw Limited („rentalcars.com“) und die
KAYAK Software Corporation, soweit dies für die Verwaltung unserer
Geschäftstätigkeiten in Bezug auf unsere Webseiten und die Zwecke notwendig ist.
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen oder nutzen oder uns Ihre Informationen auf
sonstige Weise bereitstellen, willigen Sie in die Übermittlung Ihrer Informationen im
gesamten globalen OpenTable-Unternehmensnetzwerk ein. Um mehr über Ihre
Auswahlmöglichkeiten in Bezug darauf, wie wir Ihre Informationen an unsere
verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Geschäftspartner weitergeben,
zu erfahren, lesen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt Ihre Auswahlmöglichkeiten.
Wir geben Informationen, soweit erforderlich mit Ihrer Einwilligung, an andere Dritte
für deren eigene Marketingzwecke, die den separaten Datenschutzerklärungen der
jeweiligen Dritten unterstehen, möglicherweise weiter. Um mehr über Ihre
Auswahlmöglichkeiten in Bezug darauf, wie wir Ihre Informationen an Dritte
weitergeben, zu erfahren, lesen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt Ihre
Auswahlmöglichkeiten.
Wir können Informationen an externe Dienstleister, Berater oder sonstige Dienstleister
weitergeben, die in unserem Auftrag Aufgaben ausführen (z. B. Hosting oder Betrieb
unserer Webseiten, Datenerhebung, Berichterstattung, Anzeigenreaktionsmessung,
Webseitenanalysen, Datenanalysen, Versand von Werbemitteilungen und Werbung,
Bearbeitung von Kreditkartenzahlungen und Bereitstellung von
Betrugserkennungsdiensten). Wir autorisieren diese Dritten nicht zur Nutzung Ihrer
Informationen für jegliche anderen Zwecke als für diejenigen, für die sie bereitgestellt
wurden, und wir autorisieren diese Dritten nicht zur Offenlegung dieser Informationen
gegenüber unbefugten Parteien. Wir verlangen von diesen Dritten, dass sie
angemessene Sicherheitsvorkehrungen ergreifen, um Ihre Informationen vor
unbefugtem Zugriff oder unbefugter Verarbeitung zu schützen.
Wir können Ihre Informationen gegenüber Behörden, Gerichten, Regierungsstellen
und sonstigen Dritten offenlegen, wenn wir annehmen, dass dies gemäß dem
geltenden Recht, einer Vorschrift oder einem rechtlichen Verfahren zulässig oder
erforderlich ist oder damit im Einklang ist, um die Interessen, Rechte und/oder das
Eigentum von OpenTable oder anderen zu verteidigen oder um auf Notfälle zu
reagieren.
Wir können Ihre Informationen gegenüber einem Dritten offenlegen, wenn wir unser
gesamtes oder einen Teil unseres Unternehmens oder unserer Vermögenswerte im
Zusammenhang mit oder im Laufe von Verhandlungen über einen Zusammenschluss,





IV.

eine Finanzierung, eine Übernahme, einen Konkurs, eine Auflösung, eine Transaktion
oder ein Verfahren an eine andere Gesellschaft verkaufen, übertragen, veräußern oder
ihr gegenüber offenlegen.
Wir können aggregierte statistische Daten zur Verbesserung der auf unseren
Webseiten angebotenen Services weitergeben. Wir können nach unserem Ermessen
auch aggregierte oder anonymisierte Informationen an Dritte weitergeben.
Wir können Ihre Informationen auf jede sonstige Weise, die von Ihnen angewiesen
wird oder in die Sie einwilligen, weitergeben.

SICHERHEIT IHRER INFORMATIONEN

OpenTable ergreift alle wirtschaftlich zumutbaren technischen, administrativen und
physischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Informationen vor Verlust, Missbrauch,
unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Veränderung und Löschung.

Wenn Ihre Kredit- oder EC-Karteninformationen an oder über unsere Webseiten übermittelt
werden, werden sie durch kryptografische Protokolle, wie Transport Layer Security (TLS
1.2), geschützt. Um dies klarzustellen: OpenTable speichert Ihre Kredit- oder ECKarteninformationen selbst nicht und wir haben keine direkte Kontrolle über Ihre Kredit- oder
EC-Karteninformationen und übernehmen hierfür auch keine Verantwortung. Wir setzen
dritte Zahlungsanbieter ein, die für die Verarbeitung Ihrer Kreditkarteninformationen
verantwortlich sind. In unseren Verträgen mit Dritten, die Ihre Kredit- und ECKarteninformationen erhalten, werden diese verpflichtet, diese Informationen sicher und
vertraulich zu führen.

Nichtsdestotrotz können wir nicht garantieren, dass Übermittlungen Ihrer Kredit- oder ECKarteninformationen oder Ihrer sonstigen Informationen immer sicher sein werden oder dass
unbefugte Dritte die von OpenTable oder unseren dritten Dienstleistern ergriffenen
Sicherheitsmaßnahmen niemals umgehen können. Außer soweit die Haftung gemäß dem
geltenden Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann, übernehmen wir keine
Haftung oder Verantwortung für die Offenlegung Ihrer Informationen aufgrund von
fehlerhaften Übermittlungen, unbefugtem Zugriff Dritter oder aus sonstigen Gründen
außerhalb unserer Kontrolle. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Sicherheit Ihrer
Informationen. Sie sollten Ihren Nutzernamen, Ihr Passwort oder sonstige
Sicherheitsinformationen für Ihr OpenTable-Konto mit niemandem teilen. Wenn wir
Anweisungen unter Verwendung Ihres Nutzernamens und Passworts erhalten, gehen wir
davon aus, dass Sie diese Anweisungen autorisiert haben. Wenn Sie Grund zu der Annahme
haben, dass Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist (z. B. wenn Sie annehmen, dass die
Sicherheit eines Kontos, das Sie möglicherweise bei uns haben, gefährdet wurde),
kontaktieren Sie uns bitte umgehend, wie unten im Abschnitt Kontakt angegeben wird.

V.COOKIES UND SONSTIGE TRACKING-TECHNOLOGIEN

Wir erfassen Informationen über Ihre Nutzung und Aktivität auf unseren Webseiten, indem
wir bestimmte Technologien anwenden, wie Cookies, Web-Beacons und sonstige
Technologien. Dritte können ebenfalls ihre eigenen Cookies einsehen, bearbeiten oder setzen.
Wir und unsere dritten Dienstleister, werbetreibenden Unternehmen und/oder Partner können
auch Web-Beacons für Dritte platzieren. Die Nutzung dieser Technologien durch Dritte
unterliegt ihren eigenen Datenschutzerklärungen und wird nicht von dieser
Datenschutzerklärung abgedeckt, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt wird. Siehe
unsere Richtlinie zu Cookies und personalisierter Werbung für weitere Informationen.

VI.

IHRE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN

E-Mail. Wenn Sie keine Marketing- und Werbe-E-Mails von OpenTable erhalten möchten,
können Sie in der E-Mail auf den Link „Abbestellen“ klicken, um Marketing-E-MailKommunikationen abzubestellen. Alternativ können Sie sich, soweit das geltende Recht für
den Erhalt von Marketing- und Werbe-E-Mails Ihre vorherige Einwilligung erfordert,
entscheiden, Ihre Einwilligung nicht zu erteilen.

Mobile Push-Benachrichtigungen. Sie können die Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät
nutzen, um mobile Push-Benachrichtigungen von OpenTable zu aktivieren oder abzustellen.

SMS-Nachrichten. Wenn Sie keine SMS-Nachrichten mehr von OpenTable erhalten
möchten, antworten Sie auf die SMS-Nachricht mit "STOPP" (oder wie sonst angewiesen).
Alternativ können Sie sich, soweit das geltende Recht für den Erhalt von SMS-Nachrichten
Ihre vorherige Einwilligung erfordert, entscheiden, Ihre Einwilligung nicht zu erteilen.

Cookie-Einstellungen. Um Ihre Einstellungen in Bezug auf Cookies, die auf unserer
gesamten Webseite eingesetzt werden, sowie sonstige Arten von Online-Tracking und
Internetwerbung zu wählen, lesen Sie unsere Richtlinie zu Cookies und personalisierter
Werbung, um mehr zu erfahren.

Einstellungen für die App-Standorterkennung. Wie im obigen Abschnitt Informationen,
die wir erheben erläutert wird, erheben wir Informationen über Ihren Standort, wenn Sie die
Standortservices über die Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät aktivieren oder, falls
erforderlich, mit Ihrer Einwilligung. Sie können die Datenschutzeinstellungen Ihres Geräts
jederzeit ändern, um die Weitergabe dieser Standortinformationen an unsere Webseiten

abzustellen.Wenn Sie sich entscheiden, die Standortservices abzustellen, könnte sich dies auf
bestimmte Features oder Services unserer Webseiten auswirken.Wenn Sie spezifische Fragen
zu den Datenschutzeinstellungen Ihres Geräts haben, empfehlen wir Ihnen, den Hersteller
Ihres Geräts oder Ihren Mobilfunkanbieter zu kontaktieren.

Weitergabe an Restaurants, Restaurantgruppen und jeweils verbundene Unternehmen.
Auf Anfrage kann Ihnen OpenTable die Restaurants benennen, die Sie besucht oder bei denen
Sie reserviert haben und welche Ihre Informationen an deren Restaurantgruppe und/oder an
mit ihnen verbundene Unternehmen (soweit vorhanden) wie oben beschrieben weitergeben
würden. Wenn Sie die Weitergabe Ihrer Informationen an Restaurants, Restaurantgruppen
und/oder jeweils verbundene Unternehmen für deren eigene Marketingzwecke oder andere
Verwendungen nicht möchten (opt-out), können Sie uns Ihren Wunsch entsprechend der
Informationen im nachfolgenden Abschnitt Kontakt zusenden und Ihre Einwilligung jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wenn Sie über ein OpenTable-Konto verfügen,
können Sie Ihren Widerspruch gegen eine solche Weitergabe an Restaurantgruppen und/oder
verbundene Unternehmen erklären (opt-out), indem Sie sich in Ihr Konto einloggen und die
Konto-Einstellungen ändern. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Informationen, etwa Ihr
Name oder Angaben zur Reservierung, von uns an das Restaurant weitergegeben werden
müssen, um Ihre Restaurantanfrage weiterleiten zu können oder andere Services zu
ermöglichen, die Sie auf unseren Webseiten anfordern.

Außer den obigen Auswahlmöglichkeiten können wir Ihnen, soweit es gemäß dem geltenden
Recht vorgesehen ist oder auf sonstige Weise im nachfolgenden Abschnitt Mitteilungen an
Einwohner bestimmter Rechtsordnungen angegeben wird, weitere Auswahlmöglichkeiten in
Bezug auf die Verarbeitung Ihrer Informationen bereitstellen, die Sie in Anspruch nehmen
können, indem Sie uns kontaktieren, wie dies unten im Abschnitt Kontakt angegeben wird.
Sie können uns auch Mitteilungen über Ihre Kontaktpräferenzen bezüglich der oben
angegebenen Themen oder Änderungen Ihrer Informationen zusenden, wie dies unten im
Abschnitt Kontakt angegeben wird.

Wir werden uns bemühen, Ihrem Anliegen so schnell wie möglich gemäß dem geltenden
Recht nachzukommen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise bestimmte Informationen
für Aufzeichnungszwecke aufbewahren müssen, um Transaktionen durchzuführen, die Sie vor
Ihrem Anliegen eingeleitet haben oder für sonstige Zwecke, die gemäß dem geltenden Recht
vorgesehen oder zulässig sind. Zudem beachten Sie bitte, dass, selbst wenn Sie den Erhalt von
Marketingkommunikationen von einer oder allen unseren Webseiten abbestellen, wir Ihnen
möglicherweise weiterhin Service-relevante Kommunikationen zusenden müssen und
Informationen, die wir über Sie erhoben haben, für Aufzeichnungs-, Forschungs- oder
sonstige Zwecke aufbewahren müssen.

VII.

Zugriff und Korrektur Ihrer Informationen

Wenn Sie ein Online-Konto bei uns eingerichtet haben und die Informationen, die Sie uns
bereitgestellt haben, aktualisieren möchten, können Sie auf Ihr Konto zugreifen, um Ihre
Informationen einzusehen und Änderungen oder Korrekturen vorzunehmen. Sie können uns
auch kontaktieren, wie dies unten im Abschnitt Kontakt angegeben wird.

VIII.

INTERNATIONALE ÜBERMITTLUNGEN

Informationen über Sie können an Unternehmen auf der ganzen Welt übermittelt werden oder
von ihnen eingesehen werden, wie dies in dieser Datenschutzerklärung erläutert wird. Einige
dieser Unternehmen können sich in Ländern befinden, die kein gleichwertiges
Datenschutzniveau wie dasjenige in Ihrem Heimatland bieten. Falls erforderlich, hat
OpenTable angemessene grenzüberschreitende Übermittlungslösungen umgesetzt, um
ausreichenden Schutz für Übermittlungen bestimmter personenbezogener Informationen zu
bieten, wie unter anderem die Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission.Wenn
Sie unsere Webseiten nutzen und uns Informationen über sich bereitstellen, willigen Sie in die
internationale Übermittlung von Informationen über Sie an die obigen Parteien ein.

IX.

LINKS ZU ANDEREN WEBSEITEN

Unsere Webseiten können Links zu anderen Webseiten oder Services enthalten, die
OpenTable nicht gehören und auch nicht von OpenTable kontrolliert werden, wie unter
anderem Links zu Webseiten von Restaurants und Webseiten unserer werbetreibenden
Unternehmen, Sponsoren und Partner. Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Informationen,
die von unseren Webseiten erheben werden. Wir haben keine Kontrolle über diese Webseiten
Dritter und die Nutzung von Webseiten und Features Dritter durch Sie unterliegt den
Datenschutzerklärungen, die auf deren Webseiten veröffentlicht werden. Wir übernehmen
keine Verantwortung oder Haftung für die Datenschutz- oder Geschäftspraktiken von
Webseiten Dritter, die mit unseren Webseiten verlinkt sind. Die Nutzung von Webseiten
Dritter, die mit unseren Webseiten verlinkt sind, erfolgt auf Ihre eigene Gefahr. Deshalb
empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärungen von verlinkten Webseiten Dritter zu lesen,
wenn Sie eine unserer Webseiten verlassen.

X.

ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Soweit gemäß dem geltenden Recht keine Beschränkung besteht, behalten wir uns vor, diese
Datenschutzerklärung zu aktualisieren, um Änderungen unserer Informationspraktiken
wiederzugeben, indem wir eine Mitteilung über die Aktualisierung an einer leicht
erkennbaren Stelle auf unseren Webseiten veröffentlichen und, soweit erforderlich, Ihre
Einwilligung einholen. Aktualisierungen werden unmittelbar nach Veröffentlichung der

Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung oder, falls dies erforderlich ist, mit Ihrer
Einwilligung wirksam und gelten für alle Informationen, die über Sie erhoben werden. Sie
verpflichten sich, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen. Wenn wir Änderungen an
dieser Datenschutzerklärung vornehmen, werden wir das oben unter „Letzte Aktualisierung“
angegebene Datum ändern. Es steht Ihnen frei, eine geänderte Fassung dieser
Datenschutzerklärung zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren, jedoch ist das Einverständnis
mit dieser Datenschutzerklärung in der geänderten Fassung erforderlich, damit Sie unsere
Webseiten weiterhin nutzen können.Wenn Sie nicht mit den Bedingungen dieser
Datenschutzerklärung oder einer geänderten Fassung dieser Datenschutzerklärung
einverstanden sind, besteht Ihre einzige Abhilfe darin, die Nutzung unserer Webseiten
einzustellen.

Wenn wir Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, die sich erheblich auf
bisher erhobene Informationen über Sie auswirken, werden wir vorher Ihre ausdrückliche
Einwilligung einholen.

XI.

KONTAKT

Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu Informationen, die wir über Sie erhoben
haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an privacy@opentable.com oder per Post an:

OpenTable, Inc.
1 Montgomery St., Suite 700
San Francisco, CA 94104, USA
Attention: Legal Department

Sie können sich auch direkt an Ihr lokales OpenTable-Unternehmen wenden. Sie können das
OpenTable-Unternehmen, das eine bestimmte Webseite hostet und für Ihre Informationen
verantwortlich ist, erkennen, indem Sie hier klicken.

XII.
MITTEILUNGEN AN EINWOHNER BESTIMMTER
RECHTSORDNUNGEN

Einwohner Australiens. Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Beschwerden in Bezug auf die
Erhebung, Nutzung oder Offenlegung personenbezogener Informationen unsererseits haben
oder wenn Sie der Ansicht sind, dass wir diese Datenschutzerklärung oder das australische
Datenschutzgesetz (Privacy Act (Cth)) von 1988 nicht einhalten, kontaktieren Sie uns bitte,
wie dies im obigen Abschnitt Kontakt angegeben wird. Wenn Sie uns kontaktieren, geben Sie
bitte so viele Einzelheiten wie möglich in Bezug auf Ihre Frage, Ihren Kommentar oder Ihre
Beschwerde an. OpenTable wird alle Datenschutzbeschwerden ernst nehmen und alle
Beschwerden werden von einer qualifizierten Person bearbeitet, um alle Probleme schnell und
effizient zu lösen. Wir bitten Sie, während dieses Verfahrens mit uns zusammenzuarbeiten
und uns alle relevanten Informationen zu erteilen, die wir möglicherweise benötigen. Wenn
Sie mit dem Ergebnis unserer Bearbeitung Ihrer Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie
sich an das Büro des australischen Informationsbeauftragten (Office of the Australian
Information Commissioner) wenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.oaic.gov.au.

Einwohner Kaliforniens - Ihre Rechte nach dem kalifornischen Datenschutzrecht. Wie
in dieser Datenschutzerklärung erläutert wird, kann OpenTable Ihre personenbezogenen
Informationen für Direktmarketingzwecke Dritter an Dritte weitergeben. Gemäß dem
kalifornischen „Shine the Light“-Gesetz können Sie, wenn Sie ein Einwohner Kaliforniens
sind, der beim Erhalt von Produkten oder Services für die persönliche, die Familien- oder
Haushaltsnutzung personenbezogene Informationen bereitstellt, einer solchen Weitergabe von
Informationen widersprechen (opt-out), ohne dass dadurch für Sie Kosten entstehen, indem
Sie den Anleitungen in dem vorstehenden Abschnitt „ Ihre Auswahlmöglichkeiten“ folgen
oder indem Sie OpenTable kontaktieren, wie im vorstehenden Abschnitt „ Kontakt"
beschrieben.

Einwohner Europas und des Vereinigten Königreichs. Gemäß dem geltenden
Datenschutzrecht sind Sie berechtigt zu erfahren, welche personenbezogenen Informationen
wir über Sie gespeichert haben, und Sie können uns bitten, notwendige Änderungen
vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Informationen richtig und aktuell bleiben. Gemäß
dem geltenden Recht können Sie auch die Löschung oder Sperrung Ihrer personenbezogenen
Informationen verlangen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Informationen
widersprechen. Wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte, wie dies
oben im Abschnitt Kontakt angegeben wird. In einigen Ländern sind wir rechtlich berechtigt,
eine Gebühr für die Kosten zu erheben, die uns für die Bereitstellung der einzelnen
Informationen, die wir über Sie gespeichert haben, entstehen, und wir können Sie auch
auffordern, uns einen geeigneten Identifikationsnachweis vorzulegen. Bitte kontaktieren Sie
uns, wie dies oben im Abschnitt Kontakt angegeben wird, um mehr über die gegebenenfalls
anfallende Gebühr zu erfahren.

Sie sind gemäß dem geltenden Recht berechtigt, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Informationen für Werbezwecke sowie für Markt- und Meinungsforschung zu widersprechen,
und Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Einwohner Japans. Bei Fragen oder Anfragen zu dieser Datenschutzerklärung klicken Sie
bitte hier.

Einwohner Mexikos. Sie können OpenTable jederzeit kontaktieren, wie dies oben im
Abschnitt Kontakt angegeben wird, um Ihre Datenschutzrechte durchzusetzen, wie unter
anderem um Auskunft über Ihre Daten zu erhalten, die Aktualisierung, Ergänzung oder
Löschung Ihrer Daten zu verlangen sowie um der Art und Weise, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten nutzen, zu widersprechen. Sie können uns auch kontaktieren, um
Ihre vorher erteilte Einwilligung zu widerrufen, soweit dies rechtlich zulässig ist. Über
dieselben Kontaktdaten können wir Sie über Folgendes informieren: (i) die Informationen, die
von Ihnen als Identitätsnachweis verlangt werden, sowie die Dokumente, die Sie
möglicherweise einer Anfrage beifügen müssen; (ii) Zeitrahmen für den Erhalt einer Antwort
auf Ihre Anfrage; (iii) verfügbare Formulare für Ihre Anfrage, wie Formulare, die Sie
gegebenenfalls für Ihre Antragstellung nutzen können, und der Kanal, über den wir Ihnen
antworten werden; und (iv) wie wir Ihnen Ihre Informationen erteilen werden (was in der
Regel in Form von Kopien von Dokumenten oder Datennachrichten erfolgen wird).
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