Datenschutzerklärung
English Version
Die von das Haus Bellevue gesammelten Daten werden nur zu den folgenden Zwecken
verwendet:
Kommunikation zwischen Gastgeber und Gast.
Gastregistrierung bei den Behörden.
Produktion der LungauCard wenn anwendbar.
Gewährleistung des Servicestandards in Bezug auf den Komfort und die Eignung der Unterkunft.
Unsere rechtliche Grundlage für die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten:
Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, alle Gäste bei den Behörden anzumelden. Diese Registrierung muss
innerhalb von 24 Stunden nach der Ankunft erfolgen und wird online von Ihren Gastgebern über sicheres Portal
des Tourismusverbandes durchgeführt.
Registrierung ist auch für die weitere Produktion der LungauCard benötigt (nur für Gäste zwischen de 1. Juni
und den 31. Oktober).
Die Kategorien der gesammelten personenbezogenen Daten sind:
Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Adresse
Eine Telefonnummer und Email-Adresse werden ebenfalls für jede Reservierung gesammelt, sind jedoch für die
Registrierung nicht erforderlich.
All zusätzlichen Information werden möglicherweise in der Datenbank gespeichert, aber nicht an Dritte
weitergegeben und nur zum Zweck der Verbesserung des für Sie bereitgestellten Dienstes verwendet.
Alle berechtigten Interessen, die von uns oder von uns verwendeten Dritten verfolgt werden, lauten wie
folgt:
Aufzeichnungen werden geführt, um unseren Mitarbeitern die Erfüllung besonderer Anforderungen an die
Unterkunft und/ oder die Erfüllung der Urlaubsanforderungen während des Aufenthalts eines Gastes zu
ermöglichen. Dies kann einen Hinweis auf Allergien oder die Anforderung bestimmter Geräte oder
Dienstleistungen beinhalten.
Kontaktinformation können für zukünftige Werbeaktionen und saisonale Kommunikation verwendet werden.
Zustimmung
Durch die Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung erteilen Sie uns die Erlaubnis, Ihre personenbezogenen
Daten speziell für die angegebenen Zwecke zur verarbeiten.
Wo wir Sie nach personenbezogenen Daten fragen, teilen wir Ihnen immer mit, warum und wie die Information
verwendet werden dürfen.
Sie haben das Recht, jederzeit nach Ihrem Urlaub dieses Einverständnis widerrufen und zu verlangen, dass Ihre
Daten aus unsern Unterlagen gelöscht werden. Wenn Sie Bedenken oder Beschwerden bezüglich des Umgangs
mit Ihren Daten oder der Verarbeitung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Haus Bellevue:
info@hausbellevue.com

Offenlegung
Haus Bellevue gibt Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, mit Ausnahme der örtlichen Behörden,
bei denen wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre Daten als unsere Gäste anzumelden. Alle gesammelten
persönlichen Daten werden sicher in einer geschützten Datenbank aufbewahrt, auf die nur Ihre Gastgeber
zugreifen können und die nur für den hier angegebenen Zweck verwendet wird.
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