Datenschutzerklärung
CampDeulo Gasthaus ist sich darüber bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung
unserer Website ein wichtiges Anliegen ist. Wir möchten Sie deshalb mit dieser Datenschutzerklärung über
unsere Maßnahmen zum Datenschutz in Kenntnis setzen.

Erfassung von Daten
Sie können unsere Online-Präsentation grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer persönlichen Daten nutzen. Durch
das Aufrufen unserer Website werden keine Daten von uns erhoben.

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus z. B. im Rahmen einer
Registrierung, durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E-Mails zur Verfügung stellen.

Verwendungszwecke
Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die gewünschten
Informationen bereitzustellen, oder aber zu anderen Zwecken, für die Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern
keine anders lautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen.

Zugriffs- und Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu überprüfen und zu
berichtigen, wenn sie Ihrer Meinung nach veraltet oder unrichtig sind. Hierzu genügt eine E-Mail an die unten
genannte Adresse.

Recht auf Widerruf
Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an die unten genannte Adresse.

Aufbewahrung von Daten
Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um eine Dienstleistung auszuführen, die Sie
gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anders lautenden gesetzlichen
Verpflichtungen bestehen.

Einsatz von Cookies
In einigen Bereichen der Website werden sogenannte Cookies eingesetzt, um Ihnen unsere Leistung individueller
und bequemer zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an Ihren Computer
senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass
sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies aber auch deaktivieren oder Ihren
Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzierung von Cookies informiert.

Sicherheit
Flemmings Gasthaus setzt technische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfügung gestellten Daten durch
zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.

Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb
können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist
stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.

Kontakt
Bei Problemen, Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an:
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