Datenschutz und die Verwendung von Cookies
1.Diese Datenschutzrichtlinie legt die Regeln für die Verarbeitung und den Schutz personenbezogener Daten fest, die von Nutzern im
Zusammenhang mit ihrer Nutzung der von der Website angebotenen Dienste bereitgestellt werden Schloss Hotel Dresden-Pillnitz (weiter
Dienst genannt).
2.Der Administrator der auf der Internetseite enthaltenen personenbezogenen Daten ist Schlosshotel Pillnitz GmbH, Dresden 01326,
August-Böckstiegel-Straße 10 des Unternehmens mit eingetragenem Sitz, das unter der
Steueridentifikationsnummer NIP:814695245 (weiter Administrator genannt) in das Gewerberegister eingetragen ist.
3.Im Interesse der Sicherheit anvertrauter personenbezogener Daten handelt der Administrator auf der Grundlage interner Verfahren und
Empfehlungen gemäß den einschlägigen Rechtsakten auf dem Gebiet des Schutzes personenbezogener Daten, insbesondere der
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr sowie die Aufhebung der Richtlinie 95/46 EG.
4.Der Administrator achtet besonders auf die Interessen der betroffenen Personen und stellt insbesondere sicher, dass
personenbezogene Daten:
1.in Übereinstimmung mit dem Gesetz verarbeitet werden;
2.für bestimmte legitime Zwecke gesammelt und keiner weiteren Verarbeitung unterzogen werden, die mit diesen Zwecken
nicht verbunden ist;
3.sachlich korrekt und angemessen in Bezug auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden;
4.in einer Form aufbewahrt werden, die es erlaubt, die Personen, auf die sie sich beziehen, nicht länger zu identifizieren, als es
zur Erreichung des Zwecks der Verarbeitung erforderlich ist.
5.Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der von den Nutzern der Internetseite geäußerten Zustimmung
und in Fällen, in denen die anwendbaren Rechtsvorschriften den Administrator zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigen.
6.Der Administrator verarbeitet personenbezogene Daten, die von den Benutzern der Website freiwillig zur Verfügung gestellt werden, nur
um: auf Benutzeranfragen zu antworten, die unter Verwendung des Kontaktformulars gerichtet sind, im folgenden Bereich:
1.Name und Vorname
2.E-Mail-Adresse
3.Telefonnummer
7.Persönliche Daten der Website-Benutzer http://www.schlosshotel-pillnitz.de der Website wird nicht verkauft oder Dritten zur Verfügung
gestellt und unterliegt der Profilierung, d.h. der automatisierten Verarbeitung, um persönliche Eigenschaften oder Benutzerbedürfnisse zu
beurteilen und zu bestimmen.
8.Die vom Administrator verarbeiteten Daten stehen dem Benutzer der Internetseite zur Verfügung, der sie bereitgestellt hat. Der Nutzer
hat auch das Recht, diese Daten zu ändern, deren Weiterleitung an ein anderes Unternehmen zu verlangen und die Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten jederzeit einzuschränken oder zu beenden. Der Nutzer kann jederzeit die vorherige Zustimmung zur
Verarbeitung seiner Daten widerrufen und die Entfernung seiner personenbezogenen Daten von der Internetseite verlangen.
9.Um Ihre Rechte gemäß dem obengenannten Punkt 8, sollte der Benutzer der Internetseite den Administrator unter Verwendung
derselben E-Mail-Adresse oder Telefonnummer kontaktieren, die auf der Internetseite zur Verfügung gestellt wurde, indem er durch die EMail-Adresse kontaktiert veit.zepp@schlosshotel-pillnitz.de.
10.Der Administrator führt die folgenden Funktionen aus, um Informationen über Benutzer und ihr Verhalten zu erhalten:
1.durch freiwillig in das Formular eingegebene Informationen,
2.durch das Sammeln von “Cookies”
11.Beim ersten Besuch auf der Internetseite Schloss Hotel Dresden-Pillnitz wird der Benutzer über die Verwendung von Cookies
informiert. Durch den Besuch auf der Internetseite akzeptiert der Benutzer die Verwendung von gewöhnlichen Cookies auf der
Internetseite. Keine Änderung seitens der Benutzer der Browsereinstellungen bedeutet, dass sie der Verwendung von “Cookies”
zustimmen.
12.Die Installation von "Cookies" ist Voraussetzung für die korrekte Bereitstellung von Diensten auf der Internetseite. Die "Cookies"
enthalten Informationen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Internetseite, insbesondere für die Autorisierung, erforderlich sind. Sie
können die Einstellungen Ihres Browsers jederzeit so ändern, dass Cookies gesetzt werden. Sie wurden entweder akzeptiert oder
abgelehnt, oder der Benutzer wurde benachrichtigt, dass die Dateien nicht auf dem Computer gespeichert waren.
13.Die Internetseite verwendet die folgenden Arten von „Cookies”
1.Sitzung - Bleiben Sie im Browser, bis Sie ihn ausschalten oder sich von der Internetseite abmelden, auf der er veröffentlicht
wurde.
2.dauerhaft - verbleiben im Webbrowser des Geräts, bis sie vom Benutzer oder für eine vorbestimmte Zeit, die in den CookieDateiparametern angegeben ist, entfernt werden.
14.Die Internetseite kann Links zu anderen Internetseiten enthalten, die unabhängig von der Internetseite betrieben werden und in keiner
Weise von der Internetseite überwacht werden. Diese Internetseiten haben möglicherweise ihre eigenen Datenschutzrichtlinien und
-bestimmungen, mit denen wir empfehlen, dass Sie sie sorgfältig lesen.
15.Der Administrator behält sich das Recht vor, die Datenschutzrichtlinie der Internetseite zu ändern, die durch die Entwicklung der
Internettechnologie, mögliche Gesetzesänderungen im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten und die Entwicklung der
Internetseite verursacht werden kann. Wir werden die Benutzer auf sichtbare und verständliche Weise über alle Änderungen informieren.

