Datenschutzerklärung des Ferienhauses Adams
Unsere Website können Sie ohne Angabe von personenbezogenen Daten
ansehen/nutzen.
Wenn Sie das Formular „Buchungsanfrage“ auf unserer Website www.adamsschlehdorf.de ausfüllen oder uns eine E-Mail an info@adams-schlehdorf.de senden um
an uns eine Ferienwohnungs-Anfrage zu richten, speichern wir (nur zugriffsberechtigte
Büro-Mitarbeiter unseres Unternehmens) Ihre personenbezogenen Daten für die
Zwecke eines Angebotes, ggf. einer Reservierungsbestätigung und bei Zustandekommen
eines Vertrages oder auch für die spätere Rechnungserstellung. Und dies nur für die
Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Eine Verwendung Ihrer Daten für
Newsletter und dergleichen wird nicht vorgenommen. Ihre Daten werden von uns nur
auf Geräten/Server innerhalb der Geschäfts- und Büroräume des Ferienhauses
Adams/Fürsaumstraße 8 und Unterauer Str. 1 in 82444 Schlehdorf verwendet. Die
Weitergabe an Dritte erfolgt nur im Rahmen von steuerlichen Pflichten an die hierfür
zuständigen Stellen/Personen (Steuerberater/Finanzamt).
Die Weitergabe an sonstige, unbeteiligte Dritte ist ausgeschlossen.

Personenbezogene Daten auf dem Meldeschein der Gästekarte
Nach § 30 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes (BMG) müssen Ihre Daten – innerhalb von
24 h nach Anreise - im Meldeschein erfasst werden. Diese Daten dürfen grundsätzlich
nur für die Zwecke der Erhebung, hier die Erfüllung der Meldepflicht verwendet
werden. Die Meldescheine sind für den Zeitraum eines Jahres nach dem Tag der Anreise
des Gastes zu verwahren und nach Ablauf weiterer 3 Monate zu vernichten.

Automatisch gespeicherte nicht personenbezogene Daten
Wenn Sie unsere Internetseite besuchen, speichert die für diese Unterseite zuständige
Organisation, der Tourismusverein Schlehdorf e.V bzw. das von diesem Verein
beauftragte Unternehmen Melting Mind (www.melting-mind.de) unter Umständen aus
administrativen und technischen Gründen bestimmte Informationen. Diese können sein:
Typ und Version des verwendeten Browsers, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, sowie die
IP Adresse.
Diese Daten werden aber dann anonymisiert und lediglich für statistische Zwecke bzw.
dafür verwendet, um unsere Internet- und Onlinedienste zu verbessern. Diese
anonymisierten Daten werden - getrennt von personenbezogenen Daten - auf sicheren
Systemen gespeichert und können keinen individuellen Personen zugeordnet werden.
Das bedeutet, dass Ihre personenbezogenen Daten jederzeit geschützt bleiben.

Änderungen unserer Datenschutzerklärungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern, falls dies
aufgrund neuer Technologien, Erkenntnissen, Gesetzesänderungen notwendig sein
sollte.

Recht auf Information/Widerspruch
Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit, wenn Sie sich informieren möchten, welche
personenbezogenen Daten wir über Sie speichern, bzw. gespeichert haben. Außerdem
können Sie jederzeit Ihre Erlaubnis an uns, Ihre personenbezogenen Daten zu erheben

und zu verarbeiten, zurückziehen sofern dies nicht im Rahmen von gesetzlichen
Aufbewahrungsfällen weiterhin nötig sein sollte.
Sie erreichen uns unter:
Familie Alfons Adams und Michaela Wagner-Adams
Fürsaumstraße 8
D-82444 Schlehdorf
Telefon 08851-615770
info@adams-schlehdorf.de
Schlehdorf, den 19.05.2018

