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Datenschutzerklärung 
 

Wir sind ab 25. Mai 2018 gesetzlich verpflichtet, Ihnen eine sogenannte 
Datenschutzerklärung (DSGVO) zugänglich zu machen. Die von uns zur Verfügung 
gestellten Dienste unterliegen aufgrund des Firmensitzes deutschem Recht. Die 
entsprechende Datenschutzerklärung wurde daher in deutscher Sprache verfasst. 
Sollten Sie diese aufgrund von Sprachbarrieren nicht oder nicht ausreichend verstehen, 
obliegt es Ihrer Verantwortung, ob Sie unsere Dienste ungeachtet dessen in Anspruch 
nehmen möchten oder nicht. 
http://www.haus-orchidee.de/CELEX_32016R0679_DE_TXT.pdf 
 
Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Webseiten: 
www.Haus-Orchidee.de,  
www. hausorchidee.de, 
www. gaestehaus-mozart.de,  
www. hotelprinz.de, 
www. hotel-prinz-bad-wildungen.de,  
www. popcorns.de,  
www. webcam-prinz.de,  
www. winkepunkt.de, 
sowie weiterer Domains, welche via „Permanent Redirect (301)“ 
auf o.a. Webseiten umgeleitet werden, (nachfolgend „Websites“). 
Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden 
datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  
Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen das oben 
genannten Portal bzw. unsere Leistungen anbieten zu können. Diese Erklärung 
beschreibt, wie und zu welchem Zweck Ihre Daten erfasst und genutzt werden und 
welche Wahlmöglichkeiten Sie im Zusammenhang mit persönlichen Daten haben. Im 
Falle weiterer Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
Durch Ihre Verwendung unserer Websites stimmen Sie der Erfassung, Nutzung und 
Übertragung Ihrer Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung zu. 
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO ist: 
Herr Matuschek 
Masurenallee 11 
34537 Bad Wildungen 
Email:  kontakt@haus-orchidee.de 
Telefon:  +49 (0)5621 – 70980 
 
Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach 
Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen 
widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch an oben genannte 
verantwortliche Stelle richten. 
Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken. 
http://www.haus-orchidee.de/Datenschutz.pdf 
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Allgemeine Nutzung der Webseite 
Sobald Sie unsere Websites nutzen, werden automatisch Informationen über Ihr  
Nutzungsverhalten und Ihre Interaktion mit uns zu Ihrem Computer oder Mobilgerät 
gesammelt.  
Beim Aufrufen unserer Websites werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz 
kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website 
gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. 
Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur 
automatisierten Löschung gespeichert: IP-Adresse des anfragenden Rechners, Datum 
und Uhrzeit des Zugriffs, Name und URL der abgerufenen Datei/Website, von der aus 
der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem 
Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers. Des weiteren werden ggf. die 
übertragene Datenmenge und Meldung über erfolgreichen Abruf (HTTP response 
code) gespeichert. 
Wir nutzen diese Protokolldaten nicht. Allerdings könnten wir diese ohne Zuordnung zu 
Ihrer Person oder sonstiger Profilerstellung ggf. für statistische Auswertungen zum 
Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung unseres Onlineangebotes, 
aber auch zur anonymen Erfassung der Anzahl der Besucher auf unserer Webseite 
(traffic) sowie zu Umfang und zur Art der Nutzung  
unserer Websites und Dienste, ebenso zu Abrechnungszwecken, um die Anzahl der 
von Kooperationspartnern erhaltenen Clicks zu messen, nutzen. Aufgrund dieser 
Informationen könnten wir ggf. personalisierte und standortbezogene Inhalte zur 
Verfügung stellen und den Datenverkehr analysieren, Fehler suchen und beheben und 
unsere Dienste verbessern. Wir behalten uns vor, die Protokolldaten nachträglich zu 
überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer 
rechtswidrigen Nutzung besteht. 
 
Kontaktaufnahme 
a) Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z. B. per Kontaktformular oder E-Mail), 
speichern wir Ihre Angaben zur Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass 
Anschlussfragen entstehen.  
Weitere personenbezogene Daten speichern und nutzen wir nur, wenn Sie dazu 
einwilligen oder dies ohne besondere Einwilligung gesetzlich zulässig ist. 
b) Nutzung unseres Kontaktformulars oder Reservierungsanfrage 
Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website 
bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-
Mail-Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese 
beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt werden. Die 
Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt auf Grundlage 
Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 
 
Cookies 
Wir setzen aktuell ( Mai 2018 ) keine Cookies auf unseren Websites ein. Dieses 
möchten wir allerdings für die Zukunft nicht grundsätzlich ausschließen. Es ist ebenso 
denkbar, dass durch die Verlinkung auf fremde Seiten Cookies gesetzt werden, ohne 
dass dieses von uns beabsichtigt wäre. Cookies sind kleine Dateien, die Ihr Browser 
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automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) 
gespeichert werden, wenn Sie Websites besuchen, die diese  
Technik nutzen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät nach unserem Kenntnisstand 
keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. In 
einem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit 
dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir 
dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. Der Einsatz von Cookies soll 
dazu dienen, die Nutzung des aufgerufenen  
Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So werden sog. Session-Cookies 
eingesetzt, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten der aufgerufenen Website 
bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen der entsprechenden Websites 
ggf. automatisch gelöscht. Darüber hinaus werden temporäre Cookies ebenfalls zur 
Optimierung der Benutzerfreundlichkeit eingesetzt, die für einen bestimmten 
festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie diese 
Seite erneut, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits dort waren und welche 
Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese ggf. nicht noch einmal 
eingeben zu müssen. 
Zum anderen werden Cookies eingesetzt, um die Nutzung der entsprechenden 
Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung des offerierten 
Angebotes für Sie auszuwerten.  
Diese Cookies ermöglichen es, bei einem erneuten Besuch der Seite automatisch zu 
erkennen, dass Sie bereits dort waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils 
definierten Zeit automatisch gelöscht. Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für 
die genannten Zwecke zur Wahrung der berechtigten Interessen des Anbieters sowie 
Dritter nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO erforderlich. Die  
meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch 
so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder 
stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige 
Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen 
dieser Websites nutzen können. 
 
Google Analytics 
Wir nutzen ggf. in Zukunft Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
Google Analytics verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 
die eine Analyse der Benutzung der Website(s) durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die 
Seitenbesucher werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 
diesen Websites, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adressean einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Google wird diese Informationen benutzen, um die 
Nutzung der Website durch Sie auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen z. B. uns gegenüber zu erbringen. Die im Rahmen von 
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird unseres Wissens 
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nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. 
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall ggf. nicht sämtliche 
Funktionen der Websites vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der 
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung 
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:  
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
. 
Rechtsgrundlagen und Speicherdauer 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung nach den vorstehenden Ziffern ist Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe  
f) DSGVO. Unsere Interessen an der Datenverarbeitung sind insbesondere die 
Sicherstellung des Betriebs und der Sicherheit der Websites, die Untersuchung der Art 
und Weise der Nutzung der Websites durch Besucher, und die Vereinfachung der 
Nutzung der Websites. Sofern nicht spezifisch angegeben speichern wir 
personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung  
der verfolgten Zwecke notwendig ist. 
 
Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener 
Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich ihrer  
personenbezogenen Daten. Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie 
Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer 
Person an die in o.a. genannte Adresse. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über 
Ihre Rechte. 
 
Recht auf Bestätigung und Auskunft 
Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben 
Sie das Recht, von uns eine unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten 
personenbezogenen Daten nebst einer Kopie dieser Daten zu erlangen. Des weiteren 
besteht ein Recht auf folgende Informationen: 
a) Die Verarbeitungszwecke. 
b) Die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden. 
c) Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insb. bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen. 
d) Falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden,  
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer. 
e) Das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden. 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung. 
f) Das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde. 
g) Wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten. 
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h) Das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie. Werden 
personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien 
gemäß Artikel 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu 
werden. 
 
Recht auf Berichtigung 
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der 
Zwecke der haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 
 
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene 
Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
b) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 
Absatz 1 DSGVO Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO stützte, 
und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
c) Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder 
Sie legen gemäß Artikel 21 Absatz 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 
dem wir unterliegen. 
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben. Haben wir die 
personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß Art. 17 DSGVO zu 
deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche,  
die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie von 
ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien 
oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 
 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
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a) Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar 
für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 
überprüfen. 
b) Die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen 
Daten ablehnten und stattdessen die Einschränkung der Nutzung dieser Daten 
verlangen. 
c) Wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 
benötigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen  
benötigten, oder 
d) Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO 
eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe unseres 
Unternehmens gegenüber den Ihren überwiegen. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen 
ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern 
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
DSGVO oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO beruht und 
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie 
das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
 
Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die 
aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch 
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir 
verarbeiten die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen,  
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, 
so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; 
dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
gegen die Sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die 
zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei 
denn, die Verarbeitung ist zur  
Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 
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Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling 
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
– einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt. 
 
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
jederzeit zu widerrufen. 
 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes, Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist. 
 
Datensicherheit 
Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze 
und technischen Möglichkeiten bemüht. Ihre persönlichen Daten werden bei uns 
verschlüsselt übertragen. Wir nutzen das Codierungssystems SSL (Secure Socket 
Layer), weisen jedoch 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. Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische und 
organisatorische Sicherungsmaßnahmen, die wir immer wieder dem Stand der Technik 
anpassen. 
Wir gewährleisten außerdem nicht, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten zur 
Verfügung steht; Störungen, Unterbrechungen oder Ausfälle können nicht 
ausgeschlossen werden. Die von uns verwendeten Server werden regelmäßig 
sorgfältig gesichert. 
 
Automatisierte Entscheidungsfindung 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen 
personenbezogenen Daten findet nicht statt. 
 
Weitergabe von Daten an Dritte 
Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres 
Unternehmens. Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen 
einschalten (etwa Logistik-Dienstleister) erhalten diese personenbezogene Daten nur in 
dem Umfang, in welchem die Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich 
ist. Für den Fall, dass wir  
bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern („Auftragsverarbeitung“), tragen wir 
dafür Sorge, dass personenbezogene Daten nur im Einklang mit den Anforderungen 
der Datenschutzgesetze verwandt werden und der Schutz der Rechte der betroffenen 
Person gewährleistet wird. 
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Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die 
Weiterentwicklung unserer Websites und Angebote oder aufgrund geänderter 
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann 
jederzeit auf der Website unter  
http://www.haus-orchidee.de/Datenschutz.pdf 
von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 
 
Rechtswirksamkeit 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser Erklärung der geltenden Rechtslage 
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt.  
 
Schlussbemerkung 
Diese sogenannte Datenschutzerklärung wurde nach bestem Wissen und Gewissen 
verfasst, dennoch ist nicht auszuschließen, dass diese Lücken aufweist bzw. die 
Leistungen Dritter unzureichend beschrieben wurden. Wir können nur die Informationen 
weitergeben, die uns zuteilwurden. Dass es darüber hinaus eine Vielzahl von 
technischen Möglichkeiten gibt, Daten zu verknüpfen, zu sammeln und zu 
personalisieren, sollte allgemein bekannt sein. Viele Techniken  
sind für den Betreiber einer Website ebenso wenig ersichtlich wie für den Besucher 
derselben. Wer das Internet oder das Mobilfunknetz benutzt, sollte wissen, dass er dort 
u. U. schutzlos denjenigen ausgeliefert ist, die die dort entstehenden Daten 
missbrauchen. 


