Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist:
Claudia Schütz
Wartenfels 85
95355 Presseck - OT Wartenfels
Telefon: +49 (0) 9223/229
mail@berghof-wartenfels.de
Erfassung allgemeiner Informationen
Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen allgemeiner
Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des
Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service
Providers und Ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche
keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese Informationen sind technisch
notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und
fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme Informationen dieser Art werden
von uns statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende
Technik zu optimieren.

Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten
Verbindung auf, werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, damit auf diese zur
Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Als
personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre
Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also
beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Ohne Ihre
Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. Alle unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder
nutzen, sind auf das Datengeheimnis gemäß DSGVO und auf den ordnungsgemäßen
Umgang mit Systemen der Datenverarbeitung verpflichtet.
Externe Links
Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten
werden, erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Für fremde
Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt werden, übernehmen wir keine
Verantwortung und machen uns deren Inhalt auch nicht zu eigen. Wenn wir Links
anbieten, versichern wir, dass zum Zeitpunkt der Link-Setzung keine Verstöße gegen
geltendes Recht auf den verlinkten Internetseiten erkennbar waren. Wir haben jedoch
keinen Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutz und Sicherheitsbestimmungen durch
andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen
Anbieter auch über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen.

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur
Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Die Kontaktdaten
finden Sie ganz oben.
Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten
zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die
Löschung der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung
besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch.
Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende
Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen.
Änderung unserer Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzerklärung unter Beachtung der
geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen jederzeit zu ändern.

