
Datenschutzerklärung

Die Hotel Tölzer Hof Management UG (haftungsbeschränkt) freut sich über Ihr  Interesse an
unseren Seiten und möchte Ihnen den Aufenthalt so angenehm  und abwechslungsreich wie
möglich gestalten. Der Datenschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Sie können sich auf 
unseren Seiten ungehindert und anonym umsehen und informieren.

      

Dabei werden von uns folgende Regeln eingehalten:

  

Aus technischen Gründen werden vorübergehend folgende Informationen in einer Protokolldatei
gespeichert:

    
    -  der Name der aufgerufenen Datei  

    
    -  Datum und Uhrzeit des Abrufs  

    
    -   die übertragenen Datenmengen  

    
    -   eine Meldung, ob der Abruf erfolgreich war  

    
    -   die IP-Adresse des anfragenden Rechners   

  

Die Speicherung der Daten erfolgt für die Dauer von höchstens 7 Tagen. Danach werden sie
gelöscht. Die Speicherung erfolgt nicht personenbezogen. 

Lassen Sie sich als Anwender registrieren
Eine Reihe von Angeboten auf unserer Website sind nur für registrierte Anwender zugänglich.
Das gilt insbesondere für die Bestellung von Unterlagen, Preisinformationen und
Leistungsbeschreibungen. Sie müssen sich dabei unter Ihrem richtigen Namen, ihrer Adresse,
einer gültigen E-Mail-Adresse und der USt-IdNr. anmelden. Diese Daten bleiben bei uns
gespeichert, solange Sie Ihre Registrierung nicht rückgängig machen.

Warum wir die Daten unserer Benutzer speichern
Mit dieser Massnahme möchten wir dafür sorgen, dass unsere Webseite ihre Atraktivität für alle
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Benutzer bewahrt.

Einsatz von Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten
der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende
Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an
und enthalten keine Viren.

  

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“)
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) wird an einen Server der Google Inc. in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google Inc. wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google Inc. diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google Inc. wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google Inc.
in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google Inc. in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem
zuvor benannten Zweck einverstanden.

E-Mail-Kontakt
Auf schriftliche Anfrage werden wir sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
informieren.

Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen im Falle einer Registrierung nur
innerhalb unserer Webseite. Wir geben sie nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an
Dritte weiter. Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Ihre Vertragspartner
weitergegeben werden, so sind diese an das BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und
vertraglich an die Privacy Policy des Internet-Profilers gebunden. Soweit wir gesetzlich oder per
Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte Stellen
übermitteln.

Recht auf Widerruf
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Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit wieder
löschen lassen. Durch die Löschung Ihrer Daten können Sie sie über unsere Webseite keine
Bestellungen mehr tätigen! Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von einer
Kündigung beziehungsweise von einer Löschung nicht berührt.

Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf,
dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.

Fragen und Kommentare
Für Fragen, Anregungen oder Kommentare zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte per
E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten: mail@toelzer-hof.info . Die rasante Entwicklung
des Internet macht von Zeit zu Zeit Anpassungen in unserer Privacy Policy erforderlich. Sie
werden an dieser Stelle über die Neuerungen informiert.
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