Datenschutz gem. DSGVO
Ich freue mich über Ihr Interesse an meinem Internet-Angebot. Der Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres
Besuchs auf meiner Homepage ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich habe technische und
organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den
Datenschutz sowohl von mir als auch von externen Dienstleistern beachtet werden.
Vorliegend möchte ich Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung Ihrer
mir zur Verfügung gestellten persönlichen Daten sowie über deren Verarbeitung und
Nutzung informieren.
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B.
Angaben wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Generell können Sie meine
Homepage besuchen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlassen, z.B. wenn Sie sich
nur über mein Veranstaltungsangebot informieren wollen und die entsprechenden Seiten
aufrufen. Die hierbei getätigten Zugriffe auf meine Homepage und jeder Abruf einer auf der
Homepage hinterlegten Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen
systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen
Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen
Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Hierbei werden jedoch keine
personenbezogenen Daten Ihrerseits übermittelt und diese Informationen werden von
möglicherweise übermittelten personenbezogenen Daten getrennt gespeichert.
In bestimmten Fällen benötige ich jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie weitere
Angaben, damit ich die gewünschten Dienstleistungen erbringen können. Diese
weitergehenden personenbezogenen Daten werden nur erfasst und gespeichert, wenn Sie
diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder einer Kursreservierung
machen.
Der Nutzung der Daten können Sie jederzeit widersprechen. Hierfür genügt eine E-Mail an
martina.wolter-ruttloff@gmx.de.
2. Zweckbestimmung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie mir personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, verwende ich diese nur zur
Beantwortung Ihrer Anfragen oder für die Nutzung von Informations- und
Kommunikationssystemen sowie im Rahmen gesetzlicher Vorgaben.
Die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werde ich nur für
die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Ihre personenbezogenen
Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke
der Durchführung der unter Punkt 2 Absatz 1 genannten Tätigkeiten erforderlich ist oder

wenn Sie zuvor in die Weitergabe eingewilligt haben. Diese Dritten dürfen die Daten nicht zu
anderen Zwecken verwenden.
Persönliche Daten über Kunden gebe ich nur bekannt, wenn ich hierzu gesetzlich verpflichtet
bin, bzw. sofern ich durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet werde oder wenn
die Weitergabe erforderlich ist, um meine Allgemeinen Auftragsbedingungen oder andere
Vereinbarungen durchzusetzen oder zu schützen. Dies gilt entsprechend in Bezug auf die
Speicherung der Daten. Die Bekanntgabe der Daten erfolgt nicht zu wirtschaftlichen
Zwecken.
Meine Mitarbeiter und die von mir beauftragten Unternehmen sind von mir zur
Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
verpflichtet.
3. Löschung
Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung
zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen
gesetzlichen Gründen unzulässig ist, es sei denn gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften
sprechen gegen eine Löschung, dann tritt an Stelle der Löschung eine Sperrung der Daten.
4. Auskunft
Auf schriftliche Anfrage informieren ich Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten. Ich bin bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen
und organisatorischen Maßnahmen so zu speichern, dass diese für Dritte nicht zugänglich
sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit nicht von
mir gewährleistet werden, so dass ich Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg
empfehle.
5. Cookies
Wenn Sie meine Homepages besuchen, kann es sein, dass Informationen in Form eines
Cookies auf Ihrem Computer ablegt werden. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von
einem Webserver an Ihren Browser gesendet und auf die Festplatte Ihres Computers
gespeichert werden.
Diese in den Cookies gespeicherten Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten
Besuch auf meiner Homepages automatisch wiederzuerkennen und dienen dazu,
mein Angebot benutzerfreundlicher zu machen, beispielsweise Ihnen die Navigation zu
erleichtern.
Selbstverständlich können Sie meine Homepage auch ohne Cookies betrachten. Wenn Sie
nicht möchten, dass Ihr Computer wiedererkannt wird, können Sie das Speichern von

Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen “keine
Cookies akzeptieren” wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der
Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber
unter Umständen zu Funktionseinschränkungen meines Angebots führen.
6. Kontaktformular
Mit dem Kontaktformular können Sie online Ihre Anfrage an mich richten. Ihre Daten werden
über meinen Provider per eMail an mich weitergeleitet und nach Beantwortung umgehend
gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Eine Nutzung zu
einem anderen Zweck oder eine Datenweitergabe an Dritte findet nicht statt.
7. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(“Google”). Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden
in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im
Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite 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-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird 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
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 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: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
8. Änderung meiner Datenschutzbestimmungen
Ich behalte mir das Recht vor, meine Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu
verändern, soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen

werde ich auch unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten
Sie daher die jeweils aktuelle Version meiner Datenschutzerklärung.
9. Links
Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen meiner Internetseiten angeboten werden,
erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn ich Links anbiete,
bemühe ich mich sicherzustellen, dass auch diese meine Datenschutz- und
Sicherheitsstandards einhalten. Ich habe jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der
Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich
deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort bereitgestellten
Datenschutzerklärungen.
10. Nutzung von eigenen Kontaktdaten
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Email-Adressen durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht
gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei
Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
11. Verantwortliche für den Datenschutz
Die Verantwortliche für den Datenschutz bei ferienwohnung-rottenbuch.de ist die Betreiberin
der Homepage, Frau Martina Wolter-Ruttloff, Sommerkellerweg 4, 82401 Rottenbuch,
martina.wolter-ruttloff@gmx.de, 0049 162 9245 9718 (Anschrift und Kontaktdaten
gem. Impressum). (Anschrift und Kontaktdaten gem. Impressum).

