Datenschutzerklärung
www.chalet-willingen.de ist eine Webseite eines privaten Ferienhauses. Wir sind
Betreiber der Website chalet-willingen.de und somit verantwortlich für die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG), wenn Sie
diese Website besuchen und die Funktionalitäten der Webseite nutzen.
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, welche
personenbezogenen Daten von Ihnen erhoben und gespeichert werden, wenn Sie
unsere Webseite besuchen und nutzen. Außerdem erhalten Sie Informationen dazu,
wie Ihre Daten verwendet werden und welche Rechte Ihnen im Hinblick auf die
Verwendung Ihrer Daten zustehen.
1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck
von deren Verwendung
a) Bei Besuch unserer Website
Sie können unsere Webseite unter www.chalet-willingen.de besuchen, ohne
Angaben zu Ihrer Identität preiszugeben. Ihr Browser sendet lediglich automatisch
Informationen an den Server unserer Webseite. Diese Informationen werden
temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei
ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:
•
•
•
•
•
•

die IP-Adresse des anfragenden Rechners;
das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs;
der Name und die URL der abgerufenen Datei;
die Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL);
der von Ihnen verwendete Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres
Rechners
der Name Ihres Internet-Access-Providers.

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung
unserer Website zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und –
stabilität zu gewährleisten sowie zur technischen Administration der
Netzinfrastruktur. Rückschlüsse auf Sie als Person ziehen wir nicht.
Darüber hinaus setzen wir bei Besuch unserer Website Cookies und den
Webanalysedienst Google Analytics ein.
b) Bei Anfrage auf unserer Webseite
Im Zuge der Anfrage auf unserer Website als Urlauber erheben und speichern wir
von Ihnen folgende Daten als Pflichtangaben:
•
•
•
•

Vorname;
Nachname;
E-Mail-Adresse;
Anreisedatum

•
•

Abreisedatum
Ihre Nachricht

Die Erhebung und Speicherung dieser Daten erfolgt,
•

zur gegebenenfalls erforderlichen Kontaktaufnahme mit Ihnen

Ihre hinterlegten Daten werden für die Dauer des Vertragsverhältnisses mit Ihnen
gespeichert und anschließend gelöscht.
Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Kenntnis zu haben, von wem eine Anfrage
stammt und um diese bestmöglich beantworten zu können.
2. Cookies
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien,
die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet,
Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies
richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder
sonstige Schadsoftware.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser
jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden
oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird.
Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht
alle Funktionen unserer Website nutzen können.
3. Sicherheit
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
4. Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder aufgrund geänderter
gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann
jederzeit auf der Webseite von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

