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Datenschutzerklärung
Durch den Besuch dieser Webseite nehmen Sie gleichzeitig zur Kenntnis, dass sie sich
der gesetzlichen und anderen gültigen Regelung über den Schutz personenbezogener
Daten und über die Publizität der Daten von öffentlichem Interesse unterwerfen und Sie
zugleich die in den Erklärungen festgesetzten Bedingungen ohne jeden Vorbehalt
annehmen.
Beim Durchsuchen dieser Webseite liefern Sie gleichzeitig Daten. Die Lieferung von Daten
erfolgt teils automatisch, teils durch Ausfüllung der auf der Webseite zu findenden Formulare,
eventuell durch die Bestellung des Informationsbriefes.
Durch den Besuch dieser Webseite sind Sie damit einverstanden, dass Sie Daten für den
Betreiber der Webseite liefern, und Sie nehmen zur Kenntnis, dass die freiwillige Lieferung von
entsprechenden persönlichen Daten die Voraussetzung des Besuchs einzelner Webseiten ist.
Falls Sie entscheiden, dass Sie die gewünschte persönliche Information nicht erteilen, dann ist
es möglich, dass Sie einige Teile der Webseite nicht erreichen können.
Das Villa Classica Hotel **** erklärt, dass die von den Benutzern des Portals angegebenen
personenbezogenen Daten und Informationen als Datenverwalter von sich selbst oder von
einem beauftragten Datenverarbeiter mit dem Einhalten der Regel über Datenschutz verwaltet
werden.
Das Villa Classica Hotel **** bewahrt, verwaltet und speichert Ihre personenbezogenen Daten
nur während der Zeitdauer, die den bezogenen Rechtsvorschriften entspricht. Bei der
Datenverwaltung können ausschließlich das Villa Classica Hotel **** und dessen Partner aus
Verpflichtungen in ihrem Arbeitskreis einen Zugang zu Ihren freiwillig gelieferten Daten haben.
Das Villa Classica Hotel **** gibt Ihre personenbezogenen Daten – abgesehen von den in den
Regel über Datenschutz gesicherten Ausnahmen - an Dritte, an eine unbefugte Person nicht
weiter, während sie Ihre nicht personenbezogenen Angaben frei benutzen darf.
Dem Gesetz über Datenschutz entsprechend können Sie eine Information über die Verwaltung
Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Sie sind berechtigt, Ihre personenbezogenen
Daten zu aktualisieren, zu verändern, bzw. löschen zu lassen.
Das Villa Classica Hotel **** bewilligt die unerwünschten Briefe nicht, zugleich will es die
Möglichkeit für sich selbst vorbehalten, Sie per E-mail über die von Ihnen für wichtig
gehaltenen Informationen zu verständigen, wobei es Ihnen ermöglicht, diese Informationen
abzulehnen.
Sie nehmen weiterhin zur Kenntnis, dass die Betreiber von Villa Classica Hotel ****, die
Verfasser der Webseite, sowie die am Betreiben teilnehmenden Partner für irgendwelche
Fehler, Nachteile oder Schäden im Zusammenhang mit dem Besuch, mit der Benutzung der
Webseite, bzw. mit dem unberechtigten Zugang zu den personenbezogenen und anderen
Daten, mit deren Vernichtung oder Veröffentlichung nicht verantwortlich sind.
Das Villa Classica Hotel **** behält sich das Recht vor, den jeweiligen Inhalt der Webseite
ohne Beschränkung und Bericht zu verändern, irgendwelche bzw. alle seine Dienstleistungen
einzustellen oder auszusetzen.
Die von Ihnen gesammelten Informationen können auch zur Untersuchung oder zur
Verhinderung der illegalen Tätigkeiten verwendet werden, die die Funktion unseres
Netzwerkes bzw. unserer Webseite gefährdet.
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Obwohl wir bei der Zusammenstellung dieser Webseite mit ausreichender Sorgfalt verfahren
haben, übernehmen wir keine Verantwortung für die Handlungen, die von irgendwelchen
inländischen oder ausländischen Rechtspersonen oder natürlichen Personen oder von
Organisationen ohne Rechtspersönlichkeit entweder direkt oder indirekt aufgrund der Angaben
und Informationen auf der Webseite begangen werden, unabhängig davon ob diese Angaben
und Informationen von uns oder von anderen mitgeteilt werden. Die Informationen und die
Angaben auf der Webseite sind nicht als Ratschlag oder Empfehlung zu behandeln, und die
Webseite darf als Grundlage von keinerlei Beschluss oder Maßnahme dienen.
Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt der Webseite bezüglich der darauf zu
findenden Angaben, Informationen und Erklärungen, d.h. nicht einmal für deren Richtigkeit,
Aktualität, Gültigkeit, Vollständigkeit, Brauchbarkeit zu irgendwelchen Zielen, Zuverlässigkeit,
Gründlichkeit usw. Unsere Erklärungen und äußerungen auf dieser Webseite gelten nicht als
Verpflichtung. Sie sind damit einverstanden, dass die Verwendung der Informationen, die
direkt von der Webseite oder durch die Webseite herunterladen werden, freiwillig, nach
eigenem Ermessen und ausschließlich auf eigenes Risiko erfolgt.
Das Villa Classica Hotel **** verbindet die personenbezogenen Daten, die bei seiner
Dienstleistungen entstehen, mit den von ihm als Internet-Dienstleistungsfirma verwalteten
personenbezogenen Daten gar nicht.
Das Villa Classica Hotel **** sammelt solche Angaben, die zum Erreichen der Verwender
geeignet sind, nur in dem Falle, wenn der Charakter der gegebenen Dienstleistung dies
unentbehrlich macht. Das Hotel nimmt die Daten zu einem vom Verwender vorher
genehmigten Ziel in Anspruch, und gibt an eine Dritte unter keinen Umständen weiter,
abgesehen von den im Gesetz vorgeschriebenen Ausnahmen.
Die Dienstleistungen von Villa Classica Hotel **** enthalten zahlreiche Verknüpfungen (Links)
zu Webseiten Dritter. Das Villa Classica Hotel **** übernimmt keine Verantwortung für die auf
diesen Webseiten zu findenen Daten, bzw. für die eventuelle Schäden infolge der Benutzung
dieser Webseiten.
Zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen ist es in bestimmten Fällen notwendig,
Registrationsformulare auszufüllen. Auf solchen Seiten verlangt das Villa Classica Hotel ****
personenbezogene Daten (Name, E-mail Adresse, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer,
Angaben der Bankkarte), die zur Kontaktaufnahme notwendig sind.
Die Besucher der mit Registration verbundenen Seiten von Villa Classica Hotel **** sind
verpflichtet, bei der Registration die Daten anzugeben, die der Wirklichkeit entsprechen. Der
Betreiber von Villa Classica Hotel **** übernimmt keine Verantwortlichkeit bezüglich der
unberechtigten Verwendung der personenbezogenen Daten bei der Registration.
Das Villa Classica Hotel **** behält sich das Rech vor, die personenbezogenen Daten
(einschließlich die Daten der Bankkarte) zu kontrollieren. Falls der Benutzer auf Aufforderung
die von ihm gegebenen, falschen, unrichtigen Daten innerhalb einer festgesetzten Zeit nicht
verbessert, so hat das Villa Classica Hotel **** das Recht, die Registration des betroffenen
Benutzers zu löschen.
Das Villa Classica Hotel **** kann darüber hinaus auch weitere Daten verlangen, aber es
strebt immer danach, dass die Maße und die Tiefe der verlangten Informationen mit den
Vorteilen, die durch die Inanspruchnahme der Dienstleistung erworben werden können, im
Verhältnis stehen.
Der Benutzer verpflichtet sich, bei Inanspruchnahme der Dienstleistung keine Daten zu
schicken, die sich den folgenden entgegensetzen:
·

irgendwelchen Rechtsvorschriften, internationalen Abkommen,

·

der Richtlinie über das Verbot des Missbrauchs im Netzwerk der
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Internet-Dienstleistungsfirma,
·

irgendwelchen allgemein angenommenen Internetregeln,

·

den Anforderungen der guten Moral.

Der Benutzer verpflichtet sich weiterhin, dass er die bei der Inanspruchnahme der
Dienstleistung erfahrenen personenbezogenen Daten an Dritte unberechtlich nicht weitergibt.
Er nimmt zur Kenntnis, dass er für die Schäden aus der Verletzung dieser Verpflichtungen
verantwortlich ist.
Benutzung von Google Analytics: diese Webseite benutzt Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. 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
diese Website wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Bei IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Google Ihre IP-Adresse in den Ländern der
EU sowie in den OECD-Ländern verkürzern. Nur im Ausnahmefall wird Ihre IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort verkürzt. Nach dem Auftrag des
Betreibers des Servers wird Google 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. Google Analytics wird in keinem Fall Ihre
IP-Adresse mit anderen Daten der Google 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. Darüber hinaus können Sie die von
Cookies gefertigte Übertragung der Daten bezüglich Ihrer Webseite (einschließlich Ihre
IP-Adresse), sowie die Verarbeitung von Google verhindern, wenn Sie das folgende Browser
Plugin herunterladen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Angesichts der Streite im
Zusammenhang mit der Verwendung von Analysis-Mittel mit kompletten IP-Adressen weisen
wir darauf hin, dass diese Webseite Google Analytics mit einer Erweiterung "anonymizeIp()"
benutzt, so werden die IP-Adresse nur verkürzt verarbeitet, um die Verweisung auf die
personenbezogenen Daten zu vermeiden.
Identifikationsnummer für Datenschutz: NAIH-70406/2013.
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