Datenschutzerklärung
Stand: Mai 2022
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm
verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen auf. (nachfolgend
gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B.
„Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“.
1. Allgemeine Hinweise
Die Verantwortlichen im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen finden Sie im Impressum.
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende
Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch,
wie und zu welchem Zweck das geschieht.
Die Nutzung unserer Website ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Trotzdem weisen
wir darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich.
2. Erhebung, Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten
Kontaktangaben
Wenn Sie uns per Mail und/oder Telefon kontaktieren, werden Ihre Angaben inklusive der von Ihnen
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von verbindlichen Buchungen bei uns offline gespeichert. Für den Fall, dass Sie keine verbindliche Buchung vornehmen,
werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht.
Buchungsangaben
Im Falle einer Buchung über unsere Kontakte und/oder über Internetportale (z. B. FeWo-direkt) müssen
Sie personenbezogene Daten angeben. Diese sind zur Erfüllung eines Vertrages (hier: Abschluss einer
verbindlichen Buchung der Ferienwohnung) erforderlich (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO).
Auf die Erhebung, Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten durch die Internetportale
„FeWo-direkt“ und „Ferienhausmiete“ haben wir keinen Einfluss. Über die Datenschutzrichtlinien dieser
Portale informieren Sie sich bitte dort.
Buchen Sie unsere Ferienwohnung per Mail und/oder Telefon bei uns direkt, geben wir nur die zwingend
notwendige Angaben (nur Aufenthaltszeitraum, Name) an die Internetportale „FeWo-direkt“ und „Ferienhausmiete“ weiter und sichern so die Aktualität der dort hinterlegten freien bzw. belegten Buchungszeiträume.
Bei einer verbindlichen Buchung der Ferienwohnung werden bei Anreise personenbezogene Daten erhoben (Rechtsgrundlage: Bundesmeldegesetz – BMG). Diese Daten sind gegen unbefugte Einsichtnahme gesichert und werden nach Ablauf der vorgeschriebenen Aufbewahrungsdauer in angemessener Frist vernichtet.
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden.
Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z.B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem und Ihre Verbindung zum Internet.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu
übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung
eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-Browser
sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die
Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können.
Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn
Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.
Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log
Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
•

Browsertyp und Browserversion

•

verwendetes Betriebssystem

•

Referrer URL

•

Hostname des zugreifenden Rechners

•

Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns
wenden.
Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die
Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung
von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

