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Datenschutzerklärung 

Geltungsbereich: 

Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und 

Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter (Isolde Petrik. Karlstraße 

6/1, 72667 Schlaitdorf, (+49) 163/151 159 1, kontakt@ferienwohnung-schlaitdorf.de) auf dieser Websi-

te (im Folgenden “Angebot”) auf. 

Sie können diese Unterrichtung jederzeit auf unserer Webseite abrufen. 

Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und 

dem Telemediengesetz (TMG). 

Allgemeines: 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. So-

weit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail Adres-

sen) erhoben werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis. Wir erheben und verwenden Ihre perso-

nenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bun-

desrepublik Deutschland. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 

weitergegeben. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese 

Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur 

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Ab-

schirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

Wir weisen 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. 

Zugriffsdaten / Server-Logfiles: 

Der Anbieter (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden Zugriff auf das 

Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören: Name der abgerufenen Websei-

te, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, 

Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer (die zuvor besuchte Seite), IP-

Adresse und der anfragende Provider. Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für statistische 

Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Diese 

Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes ein-

geben gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. 

Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht. Der Anbieter 

behält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter An-

haltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 

Bestandsdaten: 

Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert 

werden soll, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen 

Zwecken erforderlich ist. 

Umgang mit personenbezogenen Daten: 

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also Anga-

ben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die Anschrift, die 

Emailadresse oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbys, Mitgliedschaften 

oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen Daten. 

Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weitergegeben, 

wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen. 
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Kontaktaufnahme: 

Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden die 

Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen ent-

stehen, gespeichert. 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter: 

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos 

von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten 

eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend be-

zeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, 

könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit 

für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, 

deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch ha-

ben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke spei-

chern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf. 

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Die Internetseite www.ferienwohnung-schlaitdorf.de erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch 

eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Infor-

mationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespei-

chert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugrei-

fenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes Sys-

tem auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein 

zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit 

eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-

Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die 

der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht der Anbieter keine Rückschlüsse 

auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer 

Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu 

optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und 

der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle 

eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese ano-

nym erhobenen Daten und Informationen werden durch den Anbieter daher einerseits statistisch und 

ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit zu erhöhen, um letztlich ein 

optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die 

anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person ange-

gebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 

 

 

 

Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen: 

Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen 

Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrich-

tiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 

http://www.ferienwohnung-schlaitdorf.de/

