Datenschutzerklärung
Nachfolgend möchten Sie wir über unsere Maßnahmen zum Datenschutz informieren.
Sie finden hier die notwendigen Informationen über den Umgang mit Ihren uns zur Verfügung gestellten
persönlichen Daten bei Nutzung der Website. Diese erfolgen unter Berücksichtigung der in Deutschland
geltenden Datenschutzbestimmungen, -Rechte und -Richtlinien.
Wir weisen Sie ausdrücklich vor Übermittlung ihrer persönlichen Daten darauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch
Dritte geschützt werden können.
Die von uns zur Verfügung gestellten Kontaktdaten zur gewerblichen Werbung ohne unsere schriftliche
Einwilligung wird von uns ausdrücklich untersagt.

Personenbezogene Daten:
Sie können unsere Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Dies gilt ausdrücklich
nicht für die mit unserer Webseite verlinkte Anbieterseiten. Hier informieren Sie sich bitte über die
Datenschutzerklärung des entsprechenden Anbieters gesondert, da wir nicht für den Betrieb verlinkter
Webseiten verantwortlich sind.
Soweit auf unserer Seite personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) erhoben
werden, erfolgt dies, soweit wie möglich auf freiwilliger Basis. Bitte berücksichtigen Sie jedoch, dass die
von uns erhobenen Daten Grundlage einer eventuellen Vertragsgestaltung erforderlich sind.
Zur Verwaltung und Auftragsverarbeitung erfolgt die Speicherung der uns übermittelten Daten in
unserem Auftrag durch die Fa. Andre Vieth Fewo Marketing GmbH, Friedrichstraße 68, 10117 Berlin.
Hierzu erfassen wir, soweit von Ihnen zur Verfügung gestellt:
Reisezeitraum
Vor- und Nachname der Reisenden
Buchungstyp (Buchung oder Reservierung)
E-Mail-Adressen und Telefon- und/oder Faxnummern
Anschrift
Historie der aufgeführten Daten
Preisinformationen / Zahlungsmodalitäten
Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert
werden soll oder Sie an uns eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir diese personenbezogene
Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten). Wir erheben,
verarbeiten und nutzen diese Daten soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme des
Webangebotes und die Inhalte der vertraglichen Vereinbarung (Mietvertrag) zu ermöglichen.

Die Aufbewahrung der Daten unterliegt dabei steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen,
erfolgt aber nur solange dies aus rechtlichen Gründen erforderlich.
Auf Anordnung der zuständigen und berechtigten 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
Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
Im Rahmen der Kontaktaufnahme über unsere Kontaktseite werden die Daten über einen externen
Anbieter an uns weitergeleitet, welche die Informationen des auf unserer Seite veröffentlichten
Kontaktformulars enthalten. Weitere Informationen der Datennutzung entnehmen Sie bitte den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Anbieters in unserem Kontaktformular
Nach erfolgreichen Vertragsabschluß (Mietvertrag), der schriftlich oder im Einzelfall auch mündlich
vereinbart werden kann, erfolgt die Weitergabe der erforderlichen persönlichen Daten (Name, Vorname,
Anschrift) des Vertragsnehmers und der Mitreisenden zur Ausfertigung einer Kurkarte und Erhebung der
ortsüblichen Kurtaxe an die Gemeinde Graal-Müritz. Weitere Informationen der Datennutzung durch die
Gemeinde Graal-Müritz entnehmen Sie bitte den datenschutzrechtlichen Bestimmungen oder erfragen
diese in der Kurverwaltung / Haus des Gastes, Graal-Müritz.
Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Erklärung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder
sollte sich in der Erklärung eine Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt werden.
Anstellte der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung
treten, die soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die beteiligten Parteien gewollt haben
oder nach Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben würden, wenn sie diesen Punkt bedacht
hätten.

