
 

Datenschutzerklärung 

Allgemeine Hinweise 
Die folgenden Hinweise geben Ihnen einen Überblick darüber, was mit Ihren 
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen, bei uns anrufen oder 
uns schreiben. Was sind Personenbezogene Daten? Alle Daten, mit denen Sie persönlich 
identifiziert werden können.  
 
Datenerfassung auf unserer Website, am Telefon oder schriftlich: 
 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es 
sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben, uns am Telefon 
mitteilen oder per e-mail schreiben. 
Wofür nutzen wir Ihre Daten? 
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu 
gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. 
Außerdem benötigen wir Ihre Daten, um Ihnen eine Rechnung zu schreiben. 
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck 
Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns wenden. Des Weiteren steht 
Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  
 

Datenschutz 
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.  
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 
Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie 
nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.  
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  
 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. 
Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.  
 

Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung einer 
Buchung/Reservierung verarbeiten, an sich in einem gängigen, maschinenlesbaren Format 
aushändigen zu lassen.  
 

 


