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DATENSCHUTZRICHTLINIE VON JUMP XL 

1. Allgemeines 

Die Jump XL Services B.V. (im Folgenden: „Jump XL“, „wir“ oder „uns“) verarbeitet personenbezogene Daten, wenn du unsere 

Website www.jump-xl.com (die „Website“) besuchst, eine Reservierung vornimmst oder unsere Dienstleistungen in Anspruch nimmst. 

In dieser Datenschutzrichtlinie erläutern wir, wie wir deine personenbezogenen Daten verwenden, welche Rechte du hast und wie 

du diese Rechte wahrnehmen kannst. 

 

Wir respektieren deine Privatsphäre. Deshalb werden die personenbezogenen Daten, die wir über dich verarbeiten, mit der 

größtmöglichen Sorgfalt behandelt und gesichert. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten erfüllen wir die Anforderungen, 

die geltendes Recht und insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung an diese Verarbeitung stellt. Lies diese 

Datenschutzrichtlinie aufmerksam durch, damit du deine Rechte und Pflichten kennst. 

2. Wer ist der Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten? 

Das ist die Jump-XL Services B.V. mit Sitz und Geschäftsstelle im niederländischen Eindhoven und eingetragen im Handelsregister 

der niederländischen Industrie- und Handelskammer unter der Nummer 61156426. Etwaige Fragen zu unserer Datenschutzrichtlinie 

beantworten wir unter privacy@jump-xl.com gesandt. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir können zu mehreren Zeitpunkten deine personenbezogenen Daten verarbeiten. So verarbeiten wir personenbezogene Daten, 

wenn du unsere Website besuchst, wenn du auf unserer Website eine Reservierung vornimmst, wenn du in einem unserer Standorte 

vorbeikommst und deine personenbezogenen Daten hinterlässt oder wenn du dich mit Fragen oder Wünschen an uns wendest.  

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten, wenn du unsere Website besuchst 

Wenn du unsere Website besuchst, verarbeiten wir deine IP-Adresse, Daten über deinen Besuch der Website wie beispielsweise 

deinen ersten, den letzten und den momentanen Besuch der Website, die Website, von der du kommst, deine Suchaufträge und die 

Inhalte, die du auf der Website angesehen hast sowie bevorzugte Sprachen oder andere Vorlieben. Weitere Informationen zu 

den personenbezogenen Daten, die wir von dir verarbeiten, wenn du unsere Website besuchst, findest du in unserer Cookie-

Erklärung Cookie-Erklärung (auf www.jump-xl.com). 

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten, wenn du über unsere Website oder telefonisch eine Reservierung vornimmst 

Wenn du über unsere Website oder telefonisch eine Reservierung vornimmst, können wir die folgenden personenbezogenen Daten 

von dir verarbeiten: 

- Kontaktdaten, d. h. insbesondere deinen Vor- und Familiennamen, dein Geburtsdatum, deine Anschrift einschließlich 

Postleitzahl, Wohnort, Straße und Hausnr. sowie Land, deine Telefonnummer (Festnetz und Handy) und deine E-Mail-

Adresse;  

- Benutzerkontodaten, wie z. B. deinen Benutzernamen und dein Kennwort; 

- Finanzdaten, wie z. B. deine Bankverbindung; 

- sonstige personenbezogene Daten einschließlich der Informationen, die du in offenen Textfeldern bereitstellst. 

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten, wenn du zu uns jumpen kommst 

Natürlich kannst du einfach, ohne vorher zu reservieren, vorbeikommen, wenn du jumpen willst. In dem Fall verarbeiten wir 

dieselben Daten, die oben aufgeführt sind.  

Jeder, der zu uns jumpen kommt, unabhängig davon, ob derjenige die Reservierung vorgenommen hat, muss einen „Waiver“ (eine 

Haftungsbeschränkung) ausfüllen. Wir verarbeiten in diesem Zusammenhang die folgenden personenbezogenen Daten: Vor- und 

Familienname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Bist du noch nicht 16 Jahre alt, verlangen wir diese 

personenbezogenen Daten auch von deinen Eltern, deinem gesetzlichen Vertreter oder deiner Aufsichtsperson. 

Wir können die Vorlage eines Ausweisdokuments verlangen, beispielsweise um dein Alter zu kontrollieren oder um zu prüfen, ob 

die Person, die den Waiver unterzeichnet, dazu auch befugt ist. Wir machen keine Kopie und keinen Scan deines 
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Ausweisdokuments und wir halten die Daten aus deinem Ausweisdokument nicht fest. Allerdings können wir festhalten, dass dein 

Ausweisdokument kontrolliert wurde. 

Unsere Standorte werden allesamt videoüberwacht. Wir nutzen die Videoüberwachung, um dein und unser Eigentum zu schützen 

sowie um unsere Standorte zu sichern. Wir können die Videoaufnahmen auch verwenden, um Unfälle zu registrieren.  

Kommt es in einer unserer Arenen zu einem Zwischenfall, erfassen wir diesen. Wir füllen dann ein Formular aus, auf dem wir 

beschreiben, was passiert ist sowie wann, wo und bei welcher Aktivität sich der Zwischenfall ereignet hat. In diesem Rahmen 

können auch deine personenbezogenen Daten registriert werden, wenn du an einem Zwischenfall beteiligt bist. 

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten, wenn du dich mit uns in Verbindung setzt 

Wenn du dich mit uns in Verbindung setzt, verarbeiten wir deinen Vor- und Familiennamen, deine E-Mail-Adresse bzw. deine 

Telefonnummer und die sonstigen Daten, die du im Zusammenhang mit deiner Frage oder Bitte mit uns teilst. 

3. Für welche Zwecke verwenden wir deine personenbezogenen Daten? 

Wir verwenden deine personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: 

- um dir die Möglichkeit zu bieten, ein Benutzerkonto einzurichten; 

- um deine Reservierungen zu bearbeiten und dein Alter zu kontrollieren; 

- für den Abschluss und die Umsetzung von Vereinbarungen bezüglich der Produkte und der Dienstleistungen, die wir 

liefern; 

- um Auskünfte zu unseren Produkten und Dienstleistungen zu erteilen sowie um diese anzubieten und zu fördern; 

- um unsere Dienstleistungen auf die Vorlieben unserer (potenziellen) Kunden abzustimmen und um gezielte 

Marketingmaßnahmen durchzuführen; 

- um Fragen, Anträge und Beschwerden zu bearbeiten und um Kontakte zu pflegen; 

- um unser Eigentum und unsere Besucher zu schützen und etwaige Zwischenfälle zu erfassen; 

- um Kosten und Ausgaben zu berechnen; 

- um unsere Website und die zugehörigen Technologien zu analysieren, zu warten, zu sichern und zu optimieren; 

- zur internen Sicherung und Verwaltung sowie zur Kontrolle der Einhaltung unserer Hausordnung und unserer AGB; 

- zur Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen und Beschwerden; 

- zur Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften. 

Deine personenbezogenen Daten werden darüber hinaus nicht für Zwecke verarbeitet, die mit den oben genannten Zwecken 

unvereinbar sind.  

4. Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten? 

Wir dürfen nur personenbezogene Daten verarbeiten, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Wenn du eine Reservierung 

zum Jumpen vorgenommen hast, verarbeiten wir deine personenbezogenen Daten, weil dies für die Umsetzung des Vertrags, den 

wir mit dir schließen oder geschlossen haben, notwendig ist.  

Wir können auch personenbezogene Daten verarbeiten, weil wir ein berechtigtes Interesse daran haben. Das ist beispielsweise 

dann der Fall, wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, um eine sichere Umgebung zum Jumpen zu bieten und um die 

Einhaltung unserer Vorschriften zu kontrollieren. Außerdem haben wir ein berechtigtes Interesse daran, unsere (bestehenden) 

Kunden auf unsere Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, weil 

wir ein berechtigtes Interesse daran haben, prüfen wir zunächst sorgfältig, ob deine Interessen dem nicht entgegenstehen.   

Überdies können wir deine personenbezogenen Daten verarbeiten, weil eine gesetzliche Vorschrift uns dazu verpflichtet. So sind 

wir beispielsweise verpflichtet, uns an bestimmte Sicherheitsstandards zu halten. 

Wenn sich ein (schwerer) Unfall ereignet hat, verarbeiten wir schließlich personenbezogene Daten, weil dies notwendig ist, um 

deine lebenswichtigen Interessen zu schützen und etwaige Hilfsdienste einzuschalten.  

Liegen die genannten Rechtsgrundlagen nicht vor, bitten wir dich vor der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten um deine 

Einwilligung dazu. 
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5. Wie lange speichern wir deine personenbezogenen Daten? 

Wir speichern deine personenbezogenen Daten nicht länger, als für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, notwendig ist. 

Hast du eine Reservierung zum Jumpen vorgenommen, speichern wir deine personenbezogenen Daten im Prinzip zwei Jahre ab 

der Reservierung. Darüber hinaus können wir personenbezogene Daten, die im Rahmen von rechtlichen Verfahren, Beschwerden 

und Streitfällen benötigt werden, länger speichern, insoweit dies zur Wahrung unserer Interessen notwendig ist. Wir können die 

personenbezogenen Daten, die du im „Waiver“ eingetragen hast, so lange speichern, bis die Verjährungsfrist etwaiger 

Forderungen abgelaufen ist. 

6. Wer hat Zugang zu deinen personenbezogenen Daten? 

Wir können Mitarbeitern von Jump XL und ihren Tochtergesellschaften insoweit Zugang zu deinen personenbezogenen Daten 

gewähren, als sie von diesen Daten Kenntnis haben müssen.  

Für die Ausführung und die Lieferung unserer Dienste und Produkte können wir Dritte einschalten. Insoweit diese Dritten dabei 

deine personenbezogenen Daten in unserem Namen verarbeiten, handeln sie in der Eigenschaft eines Auftragsverarbeiters. In dem 

Fall haben wir einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag geschlossen, in dem wir insbesondere vorschreiben, dass die 

Auftragsverarbeiter angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz deiner personenbezogenen Daten 

ergreifen müssen. Wir geben deine personenbezogenen Daten nur an Aufsichtsbehörden, Steuerbehörden und Ermittlungsinstanzen 

weiter, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.  

7. Werden deine personenbezogenen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) verarbeitet? 

Alle Niederlassungen von Jump XL befinden sich im EWR. Deine personenbezogenen Daten werden auch innerhalb des EWR 

verarbeitet. Wir geben deine personenbezogenen Daten nicht an externe, außerhalb des EWR ansässige Organisationen oder 

Einrichtungen weiter.  

8. Sicherheit  

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleisten wir jederzeit ein Schutzniveau, das angesichts des Standes der 

Technik ausreichen müsste, um einen unerlaubten Zugang zu personenbezogenen Daten, ihre unerlaubte Änderung und 

Offenlegung sowie ihren Verlust zu vermeiden. Wir sichern unsere Systeme nach den geltenden Normen für die 

Informationssicherheit, verfügen über ein internes Verfahren für Zugangsermächtigungen unserer Systeme und erstellen regelmäßig 

Sicherungskopien unserer Datenbank. 

9. Links zu Websites Dritter 

Unsere Website kann Hyperlinks zu Websites Dritter enthalten. Für den Inhalt dieser Websites sind wir nicht verantwortlich. 

10. Welche Rechte hast du im Zusammenhang mit deinen personenbezogenen Daten? 

Jede Person, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, hat bestimmte gesetzliche Rechte. So kannst du beispielsweise 

Auskunft zu deinen personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, erhalten. Sind die von uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten unrichtig, kannst du bei uns deren Berichtigung oder Löschung beantragen. Darüber hinaus hast du das Recht, der 

Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu widersprechen und die Verarbeitung einschränken zu lassen. In einigen Fällen 

kannst du bei uns auch beantragen, dass deine personenbezogenen Daten einem anderen Dienstleister übermittelt werden. 

Möchtest du deine Rechte wahrnehmen, kannst du deinen entsprechenden Antrag per E-Mail an: privacy@jump-xl.com senden. Gib 

dabei bitte deutlich an, auf welche personenbezogenen Daten sich der Antrag bezieht. Zur Überprüfung deiner Identität können 

wir dich um zusätzliche Informationen bitten. 

11. Beschwerden 

Möchtest du dich über die Art und Weise, in der wir mit deinen personenbezogenen Daten umgehen, beschweren, setze dich bitte 

über die in dieser Datenschutzrichtlinie genannten Kontaktdaten mit uns in Verbindung. Gern suchen wir gemeinsam nach einer 

Lösung. Sollte uns das nicht gelingen, kannst du jederzeit eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einreichen. 

12. Änderungen 
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Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern. Daher empfehlen wir dir, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig 

auf etwaige Änderungen zu prüfen. 

 

Letzte Aktualisierung: 29. Juni 2018 


