Hinweise zum Datenschutz (Datenschutzrichtlinie)
Wir freuen uns, dass Sie unsere Homepage besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an
unserem Unternehmen. Der Umgang mit unseren Kunden und Interessenten ist Vertrauenssache.
Das entgegengebrachte Vertrauen hat für uns einen sehr hohen Stellenwert und somit die Bedeutung und Verpflichtung, mit Ihren Daten sorgsam umzugehen und diese vor Missbrauch zu schützen.
Damit Sie sich beim Besuch unserer Webseite sicher und wohl fühlen, nehmen wir den Schutz
Ihrer persönlichen Daten und deren vertrauliche Behandlung sehr ernst. Deshalb handeln wir in
Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit.
Verpflichtung des HOTEL RAPPENSBERGER zum Schutz personenbezogener Kundendaten.
Die 7 Grundsätze:
a.
Transparenz:
Bei der Erfassung und Bearbeitung Ihrer „persönlichen Daten“ geben wir Ihnen alle Informationen
und nennen wir Ihnen den Zweck der Datenerfassung und die Datenempfänger.
b.
Rechtmäßigkeit:
Wir erfassen und bearbeiten Ihre „persönlichen Daten“ nur zu den definierten Zwecken.
c.
Relevanz und Richtigkeit:
Wir erfassen nur die für die Datenverarbeitung notwendigen „persönlichen Daten“ und ergreifen
alle vertretbaren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die gespeicherten persönlichen Daten
richtig und aktuell sind.
d.
Archivierung:
Wir bewahren „persönlichen Daten“ während des erforderlichen Zeitraums der Datenverarbeitung
gemäß den Anforderungen der spezifischen Gesetze auf.
e.
Einsichtnahme und Berichtigung:
Sie haben die Möglichkeit, in Ihre „persönlichen Daten“ Einsicht zu nehmen und sie ändern, berichtigen oder löschen zu lassen. Zur Ausübung dieses Rechts wenden Sie sich bitte an die unter
§ 1 angegebene Verantwortliche Stelle.
f.
Vertraulichkeit und Sicherheit:
Wir ergreifen alle vertretbaren technischen und organisatorischen Maßnahmen, um Ihre „persönlichen Daten“ vor Zerstörung, zufälligen oder unzulässigen Verlust sowie vor nicht autorisierten
Nutzungen, Verbreitungen und Zugriffen zu schützen.
g.
Datenweitergabe:
Wir haben das Recht, Ihre „persönlichen Daten“ zu den in unseren Geschäftsbedingungen definierten Zielen und mit Dritten (eventuelle Dienstleister) zu nutzen oder auszutauschen. Für den
diesbezüglichen Austausch oder die Übermittlung der Daten werden geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.
§1

Die verantwortliche Stelle:
Maria Ferstl GmbH
Harderstraße 3
85049 Ingolstadt
oder wenden Sie sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten
Johannes Frautschi (Dipl-Ing) ext. Datenschutzbeauftragter/TÜV
E-Mail: datenschutz@rappensberger-hotel.de

§ 2 Allgemeines
Mit diesen Hinweisen zum Datenschutz möchten wir Sie daher darüber informieren, wann wir
welche Daten speichern und wie wir sie verwenden - selbstverständlich unter Beachtung der geltenden deutschen Rechtsprechung. Der Datenschutz des Hotels RAPPENSBERGER trägt dem
Europäischen Datenschutz-Niveau Rechnung und lehnt sich im speziellen an das aktuelle Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) an. Bei der Internetnutzung orientieren wir uns zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten am Telemediengesetz (TMG) der Bundesrepublik Deutschland.
§ 3 Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Unsere Web-Server speichern automatisch Informationen allgemeiner Natur. Dazu gehören die Art
des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, der Domainnamen Ihres Internet Service
Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen
sowie das Datum und die Dauer des Besuches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Wir werten diese Daten nur für
statistische Zwecke und nur in anonymer Form aus.
Personenbezogene Daten sind Bestandsdaten, wie beispielsweise Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre
Konto-, Ausweis- oder Telefonnummer, Ihre Email-Adresse oder IP-Nummer. Personenbezogene
Daten erheben, verarbeiten oder nutzen wir von Ihnen im Übrigen nur dann, wenn Sie uns diese
von sich aus freiwillig zur Verfügung stellen und es darüber hinaus gesetzlich erlaubt ist oder Sie
eingewilligt haben. Dies geschieht üblicherweise, wenn Sie mit uns eine Geschäftsbeziehung eingehen oder eine Anfrage an uns stellen.
§ 4 Nutzung und Weitergabe der erhobenen Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich
zu den mitgeteilten bzw. vereinbarten Zwecken, also in der Regel zur Abwicklung des mit Ihnen
geschlossenen Vertrages oder zur Beantwortung Ihrer Anfrage.
Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, werden in der Regel nur solche Daten erhoben, die wir zur Erbringung der Leistungen benötigen. Soweit wir Sie um weitergehende Daten
bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen. Die Verarbeitung der persönlichen Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten Service und zur Wahrung berechtigter eigener
Geschäftsinteressen.
Werden personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben?
Eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Beratung, der Werbung und der Marktforschung erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Ihre Daten werden nicht verkauft, vermietet oder in anderer Weise Dritten zur Verfügung gestellt. Übermittlungen personenbezogener
Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler
Rechtsvorschriften.
§ 5 Verwendung von Cookies
In einigen Bereichen unserer Seiten werden so genannte Cookies eingesetzt. Ein Cookie ist eine
kleine Textdatei, die von einer Website auf Ihrer Festplatte abgelegt wird. Cookies richten auf
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Die Cookies unserer Internetseiten
erheben keinerlei personenbezogene Daten. Die in Cookies enthaltenen Informationen verwenden
wir, um Ihnen die Nutzung unserer Seiten zu erleichtern und sie auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.
Natürlich können Sie unsere Webseite auch ohne Cookies betrachten. Falls Sie nicht möchten,
dass Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert werden, können Sie die entsprechende Option in
den Systemeinstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Gespeicherte Cookies können Sie in den
Systemeinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann
dieses allerdings zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen.

§ 6 Verwendung von Google Maps
Diese Website benutzt Google Maps zur Darstellung von Karten und zur Erstellung von Anfahrtsplänen. Google Maps wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA betrieben. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie der Nutzung der automatisch erhobenen sowie der von Ihnen eingegeben Daten
durch Google, einer seiner Vertreter, oder Drittanbieter einverstanden. Die Nutzungsbedingungen
für Google Maps finden Sie unter den Nutzungsbedingungen für Google Maps.
§ 7 Sicherheit
Das Hotel RAPPENSBERGER setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
gem. § 9 BDSG ein, um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Das Hotel RAPPENSBERGER speichert datenschutzrelevante Angaben ausschließlich
auf gesicherten Systemen in Deutschland. Der Zugriff darauf ist nur wenigen Befugten und zum
besonderen Datenschutz verpflichteten Personen möglich, die mit der technischen, administrativen oder der redaktionellen Betreuung von Daten befasst sind.
§ 8 Jugendschutz
Kinder und eingeschränkt geschäftsfähige Jugendliche dürfen grundsätzlich ohne Zustimmung
der Eltern oder der Aufsichtsperson keine personenbezogenen Daten an unsere Webseiten übermitteln. Das Hotel RAPPENSBERGER wird in keim Fall wissentlich erlangte personenbezogene
Daten von Kindern oder eingeschränkt geschäftsfähige Jugendliche sammeln oder in irgendeiner
Weise verwenden oder Dritten gegenüber unberechtigt offen legen.
§ 9 Einverständniserklärung des Nutzers
Mit der Nutzung unserer Webseiten und den darin befindlichen Angeboten erklären Sie sich damit
einverstanden, dass die von Ihnen freiwillig übermittelten persönlichen Daten von uns gespeichert
und unter Beachtung dieser Datenschutzerklärung verarbeitet und benutzt werden.
Gültig ab September 2013

