
Personenbezogene Daten 
Wenn Sie auf diese Webseite zugreifen werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese 
Informationen werden im Server-Logfile erfasst und beinhalten die Art des Webbrowsers, das verwendete 
Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers, Ihre IP-Adresse und ähnliches. 

Dies aus folgendem Grund: 

Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website 

 Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website 
 Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 
 zu weiteren administrativen Zwecken 

 Ihre Daten werden nicht verwendet, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Informationen dieser Art 
werden lediglich statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu 
optimieren. bei Serverproblemen kann der Hoster dieser Webseite (Hosttech Schweiz) diese Informationen 
einsehen. 

Kontaktdaten 
Sofern Sie uns kontaktieren, verwenden wir Ihre Kontaktdaten ausschliesslich in dieser Korrespondenz und 
die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Bei z.B. einer Gästehaus-Buchungs- oder Kontaktanfrage 
Ihrerseits werden diese Daten nur zur reibungslosen Abwicklung  verwendet. 

Speicherdauer 
Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist 
für die Daten, die der Bereitstellung der Webseite dienen, grundsätzlich der Fall, wenn die jeweilige Sitzung 
beendet ist. 

Verwendung von Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nachfolgend: „Google“). Google Analytics verwendet sog. 
„Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benut-
zung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benut-
zung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort ge-
speichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, 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 Be-
treibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszu-
werten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenut-
zung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbrin-
gen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird anonymisiert 
und nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der Nutzung der Website und in der Zusam-
menstellung von Reports über Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage der Nutzung der Website und des 
Internets sollen dann weitere verbundene Dienstleistungen erbracht werden. 

Auskunft und löschen Ihrer personenbezogenen Daten 
Sie können uns jederzeit schriftlich oder telefonisch kontaktieren, sofern wir Ihnen Auskunft über die Daten 
welche wir von Ihnen besitzen, geben sollen. Ein Löschen kann so auch beantragt werden. 

 

 


