Datenschutzerklärung

(ENGLISH privacy policy see page 3)

Fassung vom 20.05.2018
Anbieter :

Hotel Royal – Alpha Hotelmanagement GmbH
Schillerstr. 11 A
80336 München
+49 – 89 – 5 99 88 16 0
Geschäftsführer: Pasha Kharazi
Datenschutzbeauftragter: Bastian Lipp

Präambel / Kurzfassung der tatsächlich relevanten Informationen
Wir nehmen als Anbieter den Datenschutz ernst und behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.
Da sich die gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen stets ändern können,
legen wir Ihnen nahe, diese Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen auf
Aktualisierungen zu überprüfen.
Wir unterscheiden uns in folgenden Punkten von den meisten anderen Anbietern:
Wir verwenden auf unserer Webseite keine Cookies.
Wir verwenden keine Analysesoftware / Tracking über Drittanbieter.
Wir versenden keine Newsletter oder anderen Spam.
Wir versenden keinerlei personenbezogene Werbung.
Dennoch erfassen auch wir personenbezogene Daten: Beim Zugriff auf unsere Webseite
wird von unserem Webserver eine Logdatei angelegt. Darin speichern wir, bzw. unser
Provider folgende Daten:
§
§
§
§
§

besuchte Webseite
verwendete IP-Adresse
Menge der gesendeten Daten in Byte
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Sämtliche von Ihrem Webbrowser zur Verfügung gestellten Daten *

* Welche Daten dies sind, hängt von den von Ihnen selbst vorgenommenen Einstellungen
Ihres Webbrowsers und den technischen Grundlagen des HTT-Protokolls in seiner jeweils
gültigen Fassung, z.B. unter: https://tools.ietf.org/html/rfc7540
Die IP-Adresse speichern wir gesetzeskonform anonymisiert, soweit uns nicht andere
Gesetze zur vollständigen Speicherung zwingen. Diese Daten erheben wir, bzw. unser
Provider aufgrund unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. F. DSGVO), oder, um
es weniger juristisch auszudrücken: weil das Internet (bzw. WWW) nur so funktioniert.
Desweiteren erheben wir bei der Nutzung des Kontaktformulars auf unserer Webseite
die Daten, welche Sie in das Formular eingeben. Diese werden per Email an uns
versandt. Die so erzeugte Email muss auf der Grundlage anderer gesetzlicher
Bestimmungen zwischen sechs und zehn Jahren unverändert gespeichert bleiben.
Für Internetbuchungen verweisen wir mittels Link auf externe Dienstleister. Deren
jeweilige Datenschutzbestimmungen entnehmen Sie den jeweiligen Seiten.
Ihre Rechte auf Widerspruch, Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung oder
Auskunft, Verarbeitungseinschränkung und ggf. Datenportabilität dürfen Sie
selbstverständlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bei o.g.
Datenschutzbeauftragten per einfacher Email geltend machen.

Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen
Auf der Grundlage der DSGVO in ihrer aktuellen Fassung, einzusehen unter:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
folgen zahlreiche Erläuterungen, die insofern eigentlich nicht notwendig wären, als
diese entweder selbstverständlich, in Gesetzen ohnehin öffentlich und allgemeingültig
oder aber aus technischen Gründen notwendig, dem gewöhnlich gut informierten
Nutzer dabei entweder bekannt oder auch nicht bekannt sind. Sie werden der Form
halber hier aufgeführt, auch wenn damit der eigentliche Sinn und Zweck des
Datenschutzes ad absurdum geführt wird, indem sich der Normalverbraucher daran
gewöhnt, umfangreiche und sich ständig wiederholende Bestimmungen abzunicken und
diesen ggf. zuzustimmen. Somit fällt dem Normalverbraucher die Unterscheidung
zwischen unnötigem Datenmissbrauch und notwendigem Datengebrauch nicht mehr
auf, da in beiden Fällen Informationen und Zustimmungen in einer Menge anfallen, die
eine Unterscheidung auf den ersten Blick faktisch unmöglich werden lässt. In diesem
Sinne erfüllen wir hiermit unsere Pflicht, um Abmahnanwälten, Aasgeiern und anderen
Abzockern die Möglichkeit zu nehmen, sich auf Kosten der Allgemeinheit zu bereichern.
Der lieben Ordnung halber weisen wir darüber hinaus darauf hin, dass nach sorgfältiger
Prüfung der Rechtslage keine Beanstandung unserer Angebote im Internet Bestand
haben kann. In diesem Sinne verweisen wir darauf, dass ein Hinweis auf vermeintliche
Rechtsbrüche und oder deren Folgen nicht in unserem Sinne, in jedem Falle aber nicht
erforderlich und im Sinne der Prozessökonomie nicht förderlich ist. Somit verweisen
wir anstelle einer Abmahnung stets auf den direkten Klageweg. Sollte es dennoch zu
einer Abmahnung kommen, werden wir diese ggf. nach eigenem Ermessen mit negativer
Feststellungsklage beantworten. In jedem Fall löst die Zustellung einer Abmahnung an
uns nach Kenntnis dieser Erklärung die Verpflichtung zur Zahlung unserer pauschalen
Bearbeitungsgebühr für Abmahnungen i.H.v. 2.500.- EUR aus. Sie erkennen mit
Zustellung Ihrer Abmahnung an uns an, dass die Leistung durch bloße Kenntnisnahme
derselben durch uns vollständig erbracht wurde und sofort zur Zahlung fällig wird.
Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu
erhalten, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben
außerdem das Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die
Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls
zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie
annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. Sofern Ihr Wunsch nicht
mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B.
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten.
Von uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr
vonnöten sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls
eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche
Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem
Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Nutzer dieser
Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen. Wenn Sie
eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung,
Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte
Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an den o.g.
Datenschutzbeauftragten.

Privacy Policy
We (see „Anbieter“ on page one) process your information, submitted via this website,
according tot he following terms:
We do not use cookies.
We do not use tracking / analytics software of third parties.
We do not send newsletters or other SPAM.
We do not send personalized ads of any kind.
We may collect personal information from you, including your IP address, requested
resource (URL), any data submitted by your web browser in our web servers log files,
time and date of access and amount of data submitted in bytes. These will usually be
stored for no more than 7 days. IP addresses will be anonymized according to legal
requirements.
If you use our contact form, any data you submit will be sent to us via email. This email
will be archived for 6 to 10 years according to legal requirements.
For online bookings, we link to third party websites. They will have their own privacy
policies, see there.
We reserve you all the legal rights to your data according to legal requirements,
including the right to revoke, withdraw, request, lock, correct and port your data.
For further information and requests, kindly submit your request tot he email address
under „Anbieter“ on page one.

