Datenschutzerklärung

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Die
Datenschutzerklärung betrifft alle Personen, die die Dienstleistungen der
Strandpension SeeJuwel nutzen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (EU- Verordnung
Nr. 679/2016 (DSGVO), DSG 2000, DSG 2018 und TKG 2003). In diesen
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte
der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.
Mit der Nutzung unserer Dienstl eistungen und der Erteil ung von
Einwilligungen im Sinne dieser Erklärung bestätigen Sie, dass Sie das 14.
Lebensjahr vollendet haben und in der Lage sind, eine zulässige Einwilligung
zu ertei l en, oder dass berei ts ei ne wi rk same Ei nwi l l i gung Ihres
Erziehungsberechtigten oder Ihres Sachwalters vorliegt.
Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns
aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage
und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.
Ihre von Ihnen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten (Name, Vorname,
Adresse, Mail Adresse, Geburtsdatum, Tel efon- sowie Faxnummer,
Aufenthaltsdauer, Kontaktpersonen sowie sämtliche andere im Zusammenhang
mit Personen zu bringende Daten, werden für die Bearbeitung Ihrer Anfrage
benötigt.
Angaben gem. Art. 13 DSGVO
Ihre personenbezogenen Daten, das sind insbesondere Name, Vorname,
Adresse, Mail Adresse, Telefon- und Faxnummer, Geburtsdatum, die von Ihnen
angefragte Aufenthaltsdauer sowie mit dem Aufenthalt zusammenhängende
Kontaktpersonen, Konditionen, die Sie uns bekannt geben, werden für die
Bearbeitung Ihrer Anfrage benötigt.
Die Rechtsgrundlagen für diese Datenverarbeitungsprozesse sind
•
•
•

•

die Erfüllung unserer vorvertraglichen und vertraglichen
Verpflichtungen Ihnen gegenüber,
von Ihnen eingeholte Einwilligungen,
gesetzliche, vertragliche oder sonstige rechtliche Verpflichtungen
unsererseits (z.B. Dokumentationsrechte und -pflichten nach dem
Rechnungswesen, Steuer- und Zollrecht, Vertragswesen, Meldewesen,
Rechtsstreitigkeiten) sowie § 96 TKG und
unsere berechtigten Interessen (z.B. die Verbesserung unseres
Kundenservice, auch im Bereich der Direktwerbung oder die
Wahrnehmung unserer eigenen rechtlichen Interessen).

Die Dauer der Speicherung bemisst sich nach der Dauer unserer
Geschäftsbeziehung, den von Ihnen erteilten Einwilligungen, darüber hinaus
nach den für uns geltenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und
rechtlichen Verpflichtungen. Wir betonen, dass wir im Fall einer regelmäßigen
Zusammenarbeit für unser bestmögliches Kundenservice bestrebt sind, Ihre
bereits an uns übermittelten Kundenwünsche so gut zu kennen, dass wir Sie
laufend und dauerhaft zufriedenstellen können.

Datenspeicherung
Wir speichern ihre von Ihnen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten
nur solange wie dies zur Erfüllung des speziellen und legitimierten
Geschäftszwecks, für den wir sie erhoben haben, erfordert. Nur wenn es
gesetzlich vorgeschrieben ist, kommt es zu einer längeren Speicherung. Diese
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Datenweitergabe
Eine etwaige Datenweitergabe erfolgt nur zur Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen so weit dies erforderlich ist, sind die Empfänger die Gemeinde
St. Kanzian, andere staatliche Einrichtungen sowie den IT-Dienstleistern.
Wir haben organisatorische und technische Schutzmaßnahmen implementiert,
um Ihre von uns gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten
zu schützen
Ansprechpartner Datenschutz:
Mag. Christiane Rischner
Am See IX/1, 9122 St.Kanzian am Klopeiner See
+43 699 10373210
info@pension-seejuwel.at

