
 

 Datenschutzerklärung  
 

Datenschutz  
 

Wir haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 28.05.2018-11078738) verfasst, 

um Ihnen gemäß der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu erklären, 

welche Informationen wir sammeln, wie wir Daten verwenden und welche 

Entscheidungsmöglichkeiten Sie als Besucher dieser Webseite haben.  

 

Der Schutz Ihrer persönlicher Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir 

verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 

Bestimmungen. Aus diesem Grund informieren wir Sie entsprechend der EU 

Datenschutz-Grundverordnung, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nur zum 

Zwecke der Reservierungsabwicklung verarbeiten und speichern.  

 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass wir diese Daten nicht an Dritte 

weitergeben.  

 

 

Automatische Datenspeicherung  
 

Wenn Sie heutzutage Webseiten besuchen, werden gewisse Informationen 

automatisch erstellt und gespeichert, so auch auf dieser Webseite.  

 

Wenn Sie unsere Webseite so wie jetzt gerade besuchen, speichert unser Webserver 

(Computer auf dem diese Webseite gespeichert ist) automatisch Daten wie  
 

die Adresse (URL) der aufgerufenen Webseite  

Browser und Browserversion  

das verwendete Betriebssystem  

die Adresse (URL) der zuvor besuchten Seite (Referrer URL)  

den Hostname und die IP-Adresse des Geräts von welchem aus zugegriffen wird  

Datum und Uhrzeit  

 

In der Regel werden Webserver-Logfiles zwei Wochen gespeichert und danach 

automatisch gelöscht. Wir geben diese Daten nicht weiter, können jedoch nicht 

ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten 

eingesehen werden.  



Speicherung persönlicher Daten  
Persönliche Daten, die Sie uns auf dieser Website elektronisch übermitteln, wie 

zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben 

im Rahmen der Übermittlung eines Formulars oder Kommentaren im Blog, werden 

von uns gemeinsam mit dem Zeitpunkt und der IP-Adresse nur zum jeweils 

angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben.  

 

Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die Kommunikation mit Ihnen. 

Wir geben Ihre persönlichen Daten ohne Zustimmung nicht weiter, können jedoch 

nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten 

eingesehen werden.  

 

Wenn Sie uns persönliche Daten per E-Mail schicken – somit abseits dieser 

Webseite – können wir keine sichere Übertragung und den Schutz Ihrer Daten 

garantieren. Wir empfehlen Ihnen, vertrauliche Daten niemals unverschlüsselt per 

E-Mail zu übermitteln.  

 
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, 

dass wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr 

verarbeiten. Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an Herrn Johann 

Wörndl.  

 

 

Verantwortlicher:  

Wörndl Johann  

Rauchenbichlerstraße 21, 5020 Salzburg 
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