Datenschutzerklärung
Wir respektieren die Privatsphäre der Besucher der Website und stellen sicher, dass die von Ihnen
zur Verfügung gestellten persönlichen Daten vertraulich behandelt werden. Die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten erfolgt in einer Weise, die den Anforderungen der DatenschutzGrundverordnung (DSVGO) entspricht.
Ziele der Datenverarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns für den Abschluss und die Erfüllung von
Verträgen zur Vermietung von Freizeitunterkünften verarbeitet.
Wenn Sie eine Unterkunft über eine Website buchen, ein Kontakt- oder Anmeldeformular
ausfüllen oder eine E-Mail senden, dann werden die Daten, die Sie uns senden, so lange
aufbewahrt wie das Formular oder der Inhalt Ihrer E-Mail, für deren vollständige Beantwortung
und Abwicklung notwendig ist.
Klick-Verhalten und Besucherdaten
Auf der Website werden allgemeine Besucherdaten gesammelt. In diesem Zusammenhang
können insbesondere die IP-Adresse Ihres Computers, der eventuelle Benutzername, der
Zeitpunkt des Abrufs und die Daten, die Besucherdaten, die der Browser mitschickt, erfasst und
für statistische Auswertungen des Besuchs- und Klickverhaltens auf der Website verwendet
werden. Ferner optimieren wir hiermit die Funktion der Website.
Wir versuchen, diese Daten so weit wie möglich zu anonymisieren. Diese Informationen werden
nicht an Dritte weitergegeben.
Google Analytics
Wir verwenden Google Analytics zur Verfolgung des Nutzverhaltens von Nutzern der Website. Die
so erhaltenen Informationen, einschließlich der Adresse Ihres Computers (IP-Adresse), werden an
Google weitergeleitet und von Google auf Servern in den USA gespeichert.
Google verwendet diese Informationen, um zu verfolgen, wie unsere Website genutzt wird, um
Berichte über die Website für uns bereitzustellen und um seinen Inserenten Informationen über
die Effektivität ihrer Werbekampagnen zu liefern. Google kann diese Informationen an Dritte
weitergeben, sofern Google gesetzlich verpflichtet ist oder soweit diese Dritten die
Informationen im Namen von Google verarbeiten. Hierauf haben wir keinen Einfluss.
Facebook, Twitter, YouTube und Instagram
Auf dieser Website sind Schaltflächen zur Bewerbung oder Teilen von Seiten auf den sozialen
Netzwerken Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Diese Schaltflächen werden durch einen
Code, der von Facebook, Twitter, YouTube und Instagram selbst geliefert wird, realisiert. Dieser
Code platziert unter anderem einen Cookie (siehe nächste Seite).
Um zu sehen, was Ihren persönlichen Daten getan wir, die mit diesem Code verarbeitet werden,
lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung dieser Unternehmen (die sich regelmäßig ändern
können).

Newsletter
Wir bieten einen Newsletter an, mit dem wir Interessenten über Neuigkeiten im Bereich unseres
Unterkunftsangebots, Aktivitäten in der Umgebung der Unterkünfte, sowie Angebote und
Aktionen in diesen Bereichen informieren möchten. Ihre E-Mail-Adresse wird nur mit Ihrer
ausdrücklichen Genehmigung Abonnentenliste hinzugefügt. Jeder Newsletter enthält einen Link,
mit dem Sie sich abmelden können. Die Abonnentendatei des Newsletters wird nicht an Dritte
weitergegeben.
Verwendung von Cookies
Beim Anbieten elektronischer Dienstleistungen verwenden wir Cookies. Ein Cookie ist eine
einfache, kleine Datei, die zusammen mit Seiten dieser Website gesendet und von Ihrem Browser
auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert wird. Dies ermöglicht uns unter anderem
verschiedene Anfragen von den Seiten der Website zu kombinieren und das Verhalten von
Nutzern zu analysieren. Sie können die Verwendung dieser Cookies ablehnen, dies kann jedoch zu
Einschränkungen der Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der Website führen.
Einsichtnahme, Korrektur und Widerspruchsrecht
Sollten Sie eine Geschäftsbeziehung zu unserem Unternehmen haben, haben Sie nach
schriftlicher Anfrage die Möglichkeit zur Einsichtnahme in Ihre persönlichen Daten. Sollte die von
uns zur Verfügung gestellte Übersicht Ungenauigkeiten enthalten, können Sie die Änderung oder
Entfernung der Daten schriftlich bei uns beantragen. Darüber hinaus können Sie uns auch
schriftlich informieren, falls Sie keine Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen
erhalten möchten.
Änderungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Änderungen werden auf
dieser Website veröffentlicht.

