Datenschutzerklärung
1. Zugriffsdaten
Bei einem Aufruf unserer Webseite übermittelt Ihr Webbrowser automatisch
bestimmte Zugriffsdaten an unseren Webserver, die in einer Protokolldatei
gespeichert werden. Diese automatisch übermittelten Daten werden lediglich
für statistische Zwecke anonym ausgewertet, um auf dieser Grundlage
anonyme Nutzungsstatistiken zu erstellen, die es uns ermöglichen, die Nutzung
der Webseite nachzuvollziehen und diese bedarfs- und zielgruppengerechter
auszugestalten. Diese Daten werden anschließend umgehend gelöscht. Sie
können von uns weder bestimmten Personen zugeordnet werden noch werden
sie mit anderen Datenquellen zusammengeführt oder an Dritte weitergegeben.
Im Einzelnen wird über jeden Aufruf folgender Datensatz gespeichert:
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum und Uhrzeit des Abrufs,
Name der abgerufenen Datei,
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war,
übertragene Datenmenge,
verwendeter Webbrowser und Betriebssystem,
Referrer URL (zuvor besuchte Seite),
Suchbegri bei Zugri über Suchmaschinen,
Hostname des anfragenden Providers

Einige dieser Informationen werden in Form sogenannter „Session Cookies“
gespeichert, damit wir unsere Webseite für Sie optimieren können. Cookies sind
kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung dieser Webseite ermöglichen. Session Cookies verfallen
nach Ablauf der jeweiligen Sitzung. Sie können die Installation von Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern. Es kann
jedoch sein, dass Sie in diesem Fall nicht sämtliche Funktionen unserer
Webseite vollumfänglich nutzen können.
2. Dateneingabeformular
Auf unserer Webseite finden Sie ein Kontaktformular für Anfragen. In diesem
Rahmen erfolgt die Angabe Ihrer persönlichen Daten (wie Name, Anschrift,
Firma, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) ausdrücklich freiwillig. Ihre Daten
werden lediglich zu dem Zweck verwendet, zu dem sie von Ihnen an uns
übermittelt wurden (z.B. Reservierungsanfragen) und werden nicht an Dritte
weitergegeben.
3. Newsletter
Sie haben die Möglichkeit, sich auf unserer Webseite über ein Formular zu
unserem Newsletter (Freundeskreis | Wipperaue) anzumelden. Wir nutzen das
sogenannte Double-Opt-In Verfahren.

Hier wird zunächst eine Bestätigungsmail an Ihre angegebene E-Mail-Adresse
gesendet, mit der Bitte um Bestätigung. Die Anmeldung wird erst wirksam,
wenn Sie den in der Bestätigungs-E-Mail enthaltenen Aktivierungslink anklicken.
Wir verwenden Ihre an uns übertragenen Daten ausschließlich für den Versand
des Newsletters, der Informationen oder Angebot enthalten kann. Ihre Daten
werden an die rapidmail GmbH übermittellt, da wir den Newsletter mit Hilfe
derer Software versenden. Eine Weitergabe oder ein Verkauf Ihrer Daten ist
keinem von uns gestattet. Rapidmail ist ein deutscher, zertifizierter Newsletter
Software Anbieter, welcher nach den Anforderungen der DSGVO und des BDSG
sorgfältig ausgewählt wurde.
Sie können Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten und deren Nutzung
zum Newsletter-Versand jederzeit widerrufen (z.B. Abmelde-Link im Newsletter).
4. Auskunft, Berichtigung und Löschung
Sie haben ein Recht auf Auskunft über die Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten. Auf Verlangen werden wir Ihnen jederzeit über den gespeicherten
Datenbestand, soweit er Sie betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft
erteilen. Hierzu genügt eine formlose E-Mail an info@wipperaue.de. Auf
gleichem Wege können Sie auch eine Berichtigung unrichtiger Daten oder die
Löschung von Daten verlangen.
5. Links zu Webseiten anderer Anbieter
Soweit unsere Webseite Links zu Webseiten anderer Anbieter enthält, erstreckt
sich die vorliegende Datenschutzerklärung nicht auf diese anderen Webseiten.
Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren Anbieter die
Datenschutzbestimmungen einhalten. Bitte informieren Sie sich insoweit
anhand der Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter.
6. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir werden diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit anpassen und
empfehlen Ihnen insoweit, sich über den jeweils aktuellen Stand zu informieren.
7. Kontakt
Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an:
Wipperaue GmbH & Co. KG
Abteilung Datenschutz
Wipperaue 3
D-42699 Solingen
info@wipperaue.de
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