Datenschutz Richtlinien
Die Nutzung unserer Webseite ist nicht ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder
E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, daher stets auf freiwilliger Basis.
Mit Anerkennung unserer AGB´s gestatten Sie die Weitergabe dieser Daten an
andere Nutzer unserer Plattform.
Wir weisen 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.

1§ Statistische Auswertung (Tracking)
Für die statistische Auswertung der Nutzung unseres Webangebotes werden Cookies
herangezogen.

2 § Verwendung 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 (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem
Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können
die Installation 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 nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.
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3 § Newsletter –Anmeldung mit Anerkennung der AGB´s
Sie können sich auf unserer Website auch für den Empfang unseres Newsletters
registrieren. Hierfür müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, damit wir Ihnen den
Newsletter zusenden können.
Sie können sich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft vom Newsletter-Empfang
abmelden, indem Sie auf den im Newsletter angegebenen Link klicken.

4 § Widerruf, Änderung, Berichtigungen und Aktualisierungen der Daten
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die
personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer
das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht
entgegensteht.

5 § Links auf andere Webseiten
Auf unseren Webseiten befinden sich Links zu Dritt-Websites, auf denen gegebenenfalls
Cookies verwendet und personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden
können. Hierauf haben wir keinen Einfluss und können Sie vorher darauf nicht hinweisen.
Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für unsere Website
www.betriebsurlaub.com. Die von dieser Seite aus verlinkten Webseiten sind hiervon
nicht umfasst.

6 § Datensicherheit
Wir sind stets darum bemüht, durch Ergreifen aller technischen und organisatorischen
Möglichkeiten Ihre personenbezogenen Daten so zu speichern, dass sie unberechtigten
Dritten nicht zugänglich sind. Sollten Sie z.B. per E-Mail oder über unser Kontaktformular
mit uns in Kontakt treten, so kann die vollständige Datensicherheit jedoch nicht
gewährleistet werden.

7 § Änderung dieser Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit hunter
Beachtung der jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu ändern.
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