Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist:
Landgasthof Wilhelmsruh GmbH
Hauptstr. 84
24536 Neumünster
Anonyme / Pseudonymisierte Nutzung der Internetseite
Sie können unsere Internetseite grundsätzlich ohne Angabe von personenbezogenen Daten
besuchen. Pseudonymisierte Nutzungsdaten werden nicht mit den Daten des Trägers des
Pseudonyms zusammengeführt. Eine Erstellung von pseudonymen Nutzungsprofilen findet nicht
statt.
Datenweitergabe / Zweckbindung
Wir geben personenbezogene Daten nur an Dritte weiter, soweit dies für uns zur Erfüllung unserer
Vertragsverpflichtungen, insbesondere zur Abwicklung eines geschlossenen Vertrages, notwendig
ist. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte findet außer zu den genannten
Zwecken der Vertrags- und Zahlungsabwicklung nicht statt.
Wenn Sie uns persönliche Daten im Rahmen einer ausdrücklichen Einwilligung zur Verfügung
stellen, werden diese Daten nur für den Zweck genutzt, der der Einwilligung zu Grunde liegt und
dem Sie vorab zugestimmt haben. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange
speichern, wie dies für den vorgesehenen Zweck der Datenerhebung notwendig oder gesetzlich
vorgeschrieben ist. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Sie
können bei der verantwortlichen Stelle eine Auskunft über die Sie betreﬀenden gespeicherten
Daten erhalten.
Unterrichtung über die Nutzung von Cookies
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu
gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Bei den sog. 'Cookies' handelt
es sich um kleine Textdateien, die Ihr Browser auf Ihrem Rechner ablegen kann. Der Vorgang des
Ablegens einer Cookie-Datei wird auch 'ein Cookie setzen' genannt. Sie können Ihren Browser
selbst nach Ihren Wünschen so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden, von Fall zu Fall über die Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies
grundsätzlich akzeptieren oder grundsätzlich ausschließen. Cookies können zu unterschiedlichen
Zwecken eingesetzt werden, z.B. um zu erkennen, dass Ihr PC schon einmal eine Verbindung zu
einem Webangebot hatte (dauerhafte Cookies) oder um zuletzt angesehene Angebote zu
speichern (Sitzungs-Cookies). Wir setzen Cookies ein, um Ihnen einen gesteigerten
Benutzerkomfort zu bieten. Um unsere Komfortfunktionen zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, die
Annahme von Cookies für unser Webangebot zu erlauben.
Datensicherheit und Datenschutz, Kommunikation per E-Mail
Ihre personenbezogenen Daten werden durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen
Möglichkeiten so gespeichert, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation
per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, sodass wir
Ihnen bei Informationen mit hohem Geheimhaltungsbedürfnis den Postweg empfehlen.
Widerruf von Einwilligungen - Datenauskünfte und Änderungswünsche – Löschung &
Sperrung von Daten
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten. Ihre Daten werden dann gelöscht, falls dem nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen.
Sie können eine uns erteilte Erlaubnis, Ihre persönlichen Daten zu nutzen, jederzeit widerrufen.
Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch Anregungen
können Sie jederzeit an folgende Adresse senden: info@landgasthofwilhelmsruh.de

