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Datenschutzerklärung

all ge mei ner hin weis unD Pflicht in for ma tio nen

Benen nung der ver ant wort li chen Stel le

Die ver ant wort li che Stel le für die Daten ver ar bei tung auf die ser Web site ist:

land gast hof „zum gol de nen anker“
ste pha nie rad tke 
haupt str. 16–20, 76344 eggen stein-leo pold s hafen

Die ver ant wort li che Stel le ent schei det allein oder gemein sam mit ande ren über 
die Zwe cke und Mit el der Ver ar bei tung von per so nen be zo ge nen Daten (z.B. Namen, Kon takt da ten o. Ä.).

wiDer ruf ihrer ein wil li gung zur Daten ver ar bei tung
Nur mit Ihrer aus drück li chen Ein wil li gung sind eini ge Vor gän ge der Daten ver ar bei tung mög lich. Ein Wider ruf Ihrer bereits erteil ten Ein wil li gung ist jeder zeit mög
lich. Für den Wider ruf genügt eine form lo se Mit ei lung per EMail. Die Recht mä ßig keit der bis zum Wider ruf erfolg ten Daten ver ar bei tung bleibt vom Wider ruf 
unbe rührt. Recht auf Beschwer de bei der zustän di gen Auf sichts be hör de.

Als Betrof e ner steht Ihnen im Fal le eines daten schutz recht li chen Ver sto ßes ein Beschwer de recht bei der zustän di gen Auf sichts be hör de zu. Zustän di ge Auf sichts
be hör de bezüg lich daten schutz recht li cher Fra gen ist der Lan des da ten schutz be auf rag te des Bun des lan des, in dem sich der Sitz unse res Unter neh mens befin det. 
Der fol gen de Link stellt eine Lis te der Daten schutz be auf rag ten sowie deren Kon takt da ten bereit: htps://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschrifen_Links/
anschrifen_linksnode.html.

recht auf Daten über trag bar keit
Ihnen steht das Recht zu, Daten, die wir auf Grund la ge Ihrer Ein wil li gung oder in Erfül lung eines Ver trags auto ma ti siert ver ar bei ten, an sich oder an Drit e aus hän
di gen zu las sen. Die Bereit stel lung erfolgt in einem maschi nen les ba ren For mat. Sofern Sie die direk te Über tra gung der Daten an einen ande ren Ver ant wort li chen 
ver lan gen, erfolgt dies nur, soweit es tech nisch mach bar ist.

recht auf aus kunft, berich ti gung, sPer rung, löschung
Sie haben jeder zeit im Rah men der gel ten den gesetz li chen Bestim mun gen das Recht auf unent gelt li che Aus kunf über Ihre gespei cher ten per so nen be zo ge nen 
Daten, Her kunf der Daten, deren Emp fän ger und den Zweck der Daten ver ar bei tung und ggf. ein Recht auf Berich ti gung, Sper rung oder Löschung die ser Daten. 
Dies be züg lich und auch zu wei te ren Fra gen zum The ma per so nen be zo ge ne Daten kön nen Sie sich jeder zeit über die im Impres sum auf ge führ ten Kon takt mög
lich kei ten an uns wen den.

SSL- bzw. TLS-Ver SchLüS Se Lung 
Aus Sicher heits grün den und zum Schutz der Über tra gung ver trau li cher Inhal te, die Sie an uns als Sei ten be trei ber sen den, nutzt unse re Web site eine SSLbzw. 
TLSVer schlüs se lung. Damit sind Daten, die Sie über die se Web site über mit eln, für Drit e nicht mit les bar. Sie erken nen eine ver schlüs sel te Ver bin dung an der 
„htps://“ Adress zei le Ihres Brow sers und am SchlossSym bol in der Brow ser zei le.

Daten über mitt lung bei ver trags schluss für waren kauf unD waren ver sanD
Per so nen be zo ge ne Daten wer den nur an Drit e nur über mit elt, sofern eine Not wen dig keit im Rah men der Ver trags ab wick lung besteht. Drit e kön nen bei
spiels wei se Bezahl dienst leis ter oder Logis tik un ter neh men sein. Eine wei ter ge hen de Über mit lung der Daten fin det nicht stat bzw. nur dann, wenn Sie die ser 
aus drück lich zuge stimmt haben.

Grund la ge für die Daten ver ar bei tung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Ver ar bei tung von Daten zur Erfül lung eines Ver trags oder vor ver trag li cher Maß nah men 
gestat et.
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kon takt for mu lar
Per Kon takt or mu lar über mit el te Daten wer den ein schließ lich Ihrer Kon takt da ten gespei chert, um Ihre Anfra ge bear bei ten zu kön nen oder um für Anschluss fra
gen bereit zu ste hen. Eine Wei ter ga be die ser Daten fin det ohne Ihre Ein wil li gung nicht stat.

Die Ver ar bei tung der in das Kon takt or mu lar ein ge ge be nen Daten erfolgt aus schließ lich auf Grund la ge Ihrer Ein wil li gung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ein Wider ruf 
Ihrer bereits erteil ten Ein wil li gung ist jeder zeit mög lich. Für den Wider ruf genügt eine form lo se Mit ei lung per EMail. Die Recht mä ßig keit der bis zum Wider ruf 
erfolg ten Daten ver ar bei tungs vor gän ge bleibt vom Wider ruf unbe rührt.
Über das Kon takt or mu lar über mit el te Daten ver blei ben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auf or dern, Ihre Ein wil li gung zur Spei che rung wider ru fen oder kei ne 
Not wen dig keit der Daten spei che rung mehr besteht. Zwin gen de gesetz li che Bestim mun gen – ins be son de re Auf e wah rungs fris ten – blei ben unbe rührt.

sPei cher Dau er von bei trä gen unD kom men ta ren
Bei trä ge und Kom men ta re sowie damit in Ver bin dung ste hen de Daten, wie bei spiels wei se IPAdres sen, wer den gespei chert. Der Inhalt ver bleibt auf unse rer 
Web site, bis er voll stän dig gelöscht wur de oder aus recht li chen Grün den gelöscht wer den muss te.
Die Spei che rung der Bei trä ge und Kom men ta re erfolgt auf Grund la ge Ihrer Ein wil li gung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ein Wider ruf Ihrer bereits erteil ten Ein wil li
gung ist jeder zeit mög lich. Für den Wider ruf genügt eine form lo se Mit ei lung per EMail. Die Recht mä ßig keit bereits erfolg ter Daten ver ar bei tungs vor gän ge bleibt 
vom Wider ruf unbe rührt.

coo kies
Unse re Web site ver wen det Coo kies. Das sind klei ne Text da tei en, die Ihr Web brow ser auf Ihrem End ge rät spei chert. Coo kies hel fen uns dabei, unser Ange bot 
nut zer freund li cher, efek ti ver und siche rer zu machen.
Eini ge Coo kies sind “Ses si onCoo kies.” Sol che Coo kies wer den nach Ende Ihrer Brow serSit zung von selbst gelöscht. Hin ge gen blei ben ande re Coo kies auf Ihrem 
End ge rät bestehen, bis Sie die se selbst löschen. Sol che Coo kies hel fen uns, Sie bei Rück kehr auf unse rer Web site wie der zu er ken nen.
Mit einem moder nen Web brow ser kön nen Sie das Set zen von Coo kies über wa chen, ein schrän ken oder unter bin den. Vie le Web brow ser las sen sich so kon fi gu rie
ren, dass Coo kies mit dem Schlie ßen des Pro gramms von selbst gelöscht wer den. Die Deak ti vie rung von Coo kies kann eine ein ge schränk te Funk tio na li tät unse rer 
Web site zur Fol ge haben.
Das Set zen von Coo kies, die zur Aus übung elek tro ni scher Kom mu ni ka ti ons vor gän ge oder der Bereit stel lung bestimm ter, von Ihnen erwünsch ter Funk tio nen (z.B. 
Waren korb) not wen dig sind, erfolgt auf Grund la ge von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Betrei ber die ser Web site haben wir ein berech tig tes Inter es se an der Spei che
rung von Coo kies zur tech nisch feh ler frei en und rei bungs lo sen Bereit stel lung unse rer Diens te. Sofern die Set zung ande rer Coo kies (z.B. für Ana ly seFunk tio nen) 
erfolgt, wer den die se in die ser Daten schutz er klä rung sepa rat behan delt.

Ser Ver-Log- FiLeS
Der Pro vi der der Sei ten erhebt und spei chert auto ma tisch Infor ma tio nen in so genann ten Ser verLog Files, die Ihr Brow ser auto ma tisch an uns über mit elt. 

Dies sind:   Brow ser typ und Brow ser ver si on
   ver wen de tes Betriebs sys tem
   Refer rer URL
   Host na me des zugrei fen den Rech ners
   Uhr zeit der Ser ver an fra ge

Die se Daten sind nicht bestimm ten Per so nen zuor den bar. Eine Zusam men füh rung die ser Daten mit ande ren Daten quel len wird nicht vor ge nom men. Wir behal
ten uns vor, die se Daten nach träg lich zu prü fen, wenn uns kon kre te Anhalts punk te für eine rechts wid ri ge Nut zung bekannt wer den.

Piwik
Die se Web site benutzt den Open Source Web ana ly se dienst Piwik. Piwik ver wen det so genann te “Coo kies”. Das sind Text da tei en, die auf Ihrem Com pu ter gespei
chert wer den und die eine Ana ly se der Benut zung der Web site durch Sie ermög li chen. Dazu wer den die durch den Coo kie erzeug ten Infor ma tio nen über die 
Benut zung die ser Web site auf unse rem Ser ver gespei chert. Die IP Adres se wird vor der Spei che rung anony mi siert.
Die durch den Coo kie erzeug ten Infor ma tio nen über die Benut zung die ser Web site wer den nicht an Drit e wei ter ge ge ben. Sie kön nen die Spei che rung der Coo
kies durch eine ent spre chen de Ein stel lung Ihrer Brow serSof ware ver hin dern; wir wei sen Sie jedoch dar auf hin, dass Sie in die sem Fall gege be nen falls nicht 
sämt li che Funk tio nen die ser Web site voll um fäng lich wer den nut zen kön nen.
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Face book-PLuginS (Like-buT Ton)
Auf unse ren Sei ten sind Plugins des sozia len Netz werks Face book, Anbie ter Face book Inc., 1 Hacker Way, Men lo Park, Cali for nia 94025, USA, inte griert. Die Face
bookPlugins erken nen Sie an dem Face bookLogo oder dem “LikeBut on” (“Gefällt mir”) auf unse rer Sei te. Eine Über sicht über die Face bookPlugins fin den Sie 
hier: htp://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wenn Sie unse re Sei ten besu chen, wird über das Plugin eine direk te Ver bin dung zwi schen Ihrem Brow ser und dem Face bookSer ver her ge stellt. Face book erhält 
dadurch die Infor ma ti on, dass Sie mit Ihrer IPAdres se unse re Sei te besucht haben. Wenn Sie den Face book “LikeBut on” ankli cken wäh rend Sie in Ihrem Face
book Account ein ge loggt sind, kön nen Sie die Inhal te unse rer Sei ten auf Ihrem Face bookPro fil ver lin ken. Dadurch kann Face book den Besuch unse rer Sei ten 
Ihrem Benut zer kon to zuord nen. Wir wei sen dar auf hin, dass wir als Anbie ter der Sei ten kei ne Kennt nis vom Inhalt der über mit el ten Daten sowie deren Nut zung 
durch Face book erhal ten. Wei te re Infor ma tio nen hier zu fin den Sie in der Daten schutz er klä rung von Face book unter htp://de de.facebook.com/policy.php.

Wenn Sie nicht wün schen, dass Face book den Besuch unse rer Sei ten Ihrem Face bookNut zer kon to zuord nen kann, log gen Sie sich bit e aus Ihrem Face book 
Benut zer kon to aus.

twit ter
Auf unse ren Sei ten sind Funk tio nen des Diens tes Twit er ein ge bun den. Die se Funk tio nen wer den ange bo ten durch die Twit er Inc., 1355 Mar ket Street, Sui te 
900, San Fran cis co, CA 94103, USA. Durch das Benut zen von Twit er und der Funk ti on “Re Tweet” wer den die von Ihnen besuch ten Web sei ten mit Ihrem Twit
terAccount ver knüpf und ande ren Nut zern bekannt gege ben. Dabei wer den auch Daten an Twit er über tra gen. Wir wei sen dar auf hin, dass wir als Anbie ter der 
Sei ten kei ne Kennt nis vom Inhalt der über mit el ten Daten sowie deren Nut zung durch Twit er erhal ten. Wei te re Infor ma tio nen hier zu fin den Sie in der Daten
schutz er klä rung von Twit er unter htp://twiter.com/privacy.
Ihre Daten schutz ein stel lun gen bei Twit er kön nen Sie in den Kon toEin stel lun gen unter: htp://twiter.com/account/settings ändern.

lin keDin
Unse re Web site nutzt Funk tio nen des Netz werks Lin kedIn. Anbie ter ist die Lin kedIn Cor po ra ti on, 2029 Stier lin Court, Moun tain View, CA 94043, USA. Bei jedem 
Abruf einer unse rer Sei ten, die Funk tio nen von Lin kedIn ent hält, wird eine Ver bin dung zu Ser vern von Lin kedIn auf aut. Lin kedIn wird dar über infor miert, dass 
Sie unse re Inter net sei ten mit Ihrer IPAdres se besucht haben. Wenn Sie den “Recom mendBut on” von Lin kedIn ankli cken und in Ihrem Account bei Lin kedIn 
ein ge loggt sind, ist es Lin kedIn mög lich, Ihren Besuch auf unse rer Inter net sei te Ihnen und Ihrem Benut zer kon to zuzu ord nen. Wir wei sen dar auf hin, dass wir als 
Anbie ter der Sei ten kei ne Kennt nis vom Inhalt der über mit el ten Daten sowie deren Nut zung durch Lin kedIn haben.
Wei te re Infor ma tio nen hier zu fin den Sie in der Daten schutz er klä rung von Lin kedIn unter: htps://www.linkedin.com/legal/privacypolicy

Xing
Unse re Web sei te nutzt Funk tio nen des Netz werks XING. Anbie ter ist die XING AG, Damm tor stra ße 29–32, 20354 Ham burg, Deutsch land. Bei jedem Abruf einer 
unse rer Sei ten, die Funk tio nen von XING ent hält, wird eine Ver bin dung zu Ser vern von XING her ge stellt. Eine Spei che rung von per so nen be zo ge nen Daten erfolgt 
dabei nach unse rer Kennt nis nicht. Ins be son de re wer den kei ne IPAdres sen gespei chert oder das Nut zungs ver hal ten aus ge wer tet.
Wei te re Infor ma ti on zum Daten schutz und dem XING Sha reBut on fin den Sie in der Daten schutz er klä rung von XING unter: htps://www.xing.com/app/
share?op=data_protection

sicher heit
Der Land gast hof ZUM GOLDENEN ANKER setzt ange mes se ne tech ni sche und orga ni sa to ri sche Sicher heits maß nah men ein, um Ihre durch uns ver wal te ten per so
nen be zo ge nen Daten gegen zufäl li ge oder vor sätz li che Mani pu la tio nen, Ver lust, Zer stö rung oder gegen den Zugrif unbe rech tig ter Per so nen zu schüt zen. Unse re 
Sicher heits maß nah men wer den ent spre chend der tech no lo gi schen Ent wick lung fort lau fend ver bes sert. Gül tig keit und Aktua li tät: Durch die Wei ter ent wick lung 
unse rer Web sei te oder die Imple men tie rung neu er Tech no lo gi en kann es not wen dig wer den, die se Daten schutz er klä rung zu ändern. Der Land gast hof ZUM 
GOLDENEN ANKER behält sich vor, die Daten schutz er klä rung jeder zeit mit Wir kung für die Zukunf zu ändern. Wir emp feh len Ihnen, sich die aktu el le Daten
schutz er klä rung von Zeit zu Zeit erneut durch zu le sen.

aus kunfts recht unD kon takt Da ten:
Ihnen steht ein Aus kunfs recht bezüg lich der über Sie gespei cher ten per so nen be zo ge nen Daten und fer ner ein Recht auf Berich ti gung unrich ti ger Daten, Sper
rung und Löschung zu. Wenn Sie Aus kunf über Ihre per so nen be zo ge nen Daten bezie hungs wei se deren Kor rek tur oder Löschung wün schen oder wei ter ge hen de 
Fra gen über die Ver wen dung Ihrer uns über las se nen per so nen be zo ge nen Daten haben, kon tak tie ren Sie uns bit e unter:

land gast hof zum golDenen anker
inha ber: ste pha nie rad tke 
e-mail: info@hotel-anker-eggenstein.de
haupt stra ße 16–20, 76344 eggen stein-leo pold s hafen

Quel le: Daten schutzKon fi gu ra tor von meindatenschutzbeaufragter.de


