AKZENT HOTEL - GRÜNSTRASSE 43 - 04509 DELITZSCH
Haftungshinweis
Wir sind sehr sorgfältig bei der Erstellung dieser Website vorgegangen. Trotz sorgfältiger inhaltlicher
Kontrolle kann keine Haftung auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität, sowie für die Inhalte
externer Links und Downloads übernommen werden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
You know: Nobody is perfect .....
Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich
Ihres Besuches auf dieser Website ist für das Hotel ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erfasst, verarbeitet und geschützt. Nachfolgend finden Sie
Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf diesem Website erfasst und wie diese
genutzt werden:
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf dieser Website und jeder Abruf einer auf dieser Website hinterlegten Datei werden in
einer Logdatei protokolliert. Die Speicherung dient nur statistischen Zwecken sowie der
Aufrechterhaltung der Funktionalität. Aufgezeichnet werden folgende Informationen:
- Name der abgerufenen Datei
- Browsertyp / -version
- verwendetes Betriebssystem
- Referer URL (die zuvor besuchte Seite)
- Suchbegriffe (bei Weiterleitung von einer Suchmaschine)
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
- Übertragene Datenmenge (Transfervolumen)
Diese Daten erlauben keine direkten Rückschlüsse auf Ihre tatsächliche Person und Identität. Daher
gehören diese Daten nicht zu den personenbezogenen Daten. Diese Daten werden im Anschluss an
die statistische Auswertung gelöscht, sofern diese nicht zur Aufrechterhaltung der Funktionalität dieser
Website erforderlich sind.
Weitergehende und/oder personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben
freiwillig im Rahmen eines Gastkommentares, einer Registrierung oder im Zuge einer durch Sie
veranlassten persönlichen Kontaktaufnahme machen. Sofern Sie im Rahmen eines Gastkommentares
freiwillig eine Emailadresse hinterlassen, bitten wir Sie, keine Falschangaben zu machen oder eine
dritte Person zu kompromittieren oder deren Identität vorzutäuschen.
2. Cookies
Diese Website verwendet an mehreren Stellen zur Aufrechterhaltung der Funktionalität sogenannte
Cookies. Sie dienen dazu, das Angebot nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Cookies sind
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Cookies
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren, verbessern aber die
Funktionalität dieses Onlineangebotes. Cookies, die durch dieser Website ausgelöst werden,
enthalten gegebenenfalls Teile Ihrer personenbezogenen Daten. Sie können die Speicherung von
Cookies in Ihrem Browser auch deaktivieren, sofern Sie über die erforderlichen Zugriffsrechte
verfügen. Gegebenenfalls stehen Ihnen in diesem Fall innerhalb dieser Website nicht alle Funktionen
zur Verfügung, die wesentlichen Funktionen sind aber weiterhin nutzbar.
3. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur
Beantwortung Ihrer Anfragen und für die technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten
werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke einer
Vertragsabwicklung mit Ihrer Zustimmung erfolgt, zur Gewährleistung der Funktionalität dieser
Website notwendig ist oder im Rahmen einer Anordnung einer im Sinne des Gesetzes berechtigten
Stelle erforderlich wird.
Zur SPAM-Vermeidung wird jeder von Ihnen innerhalb dieser Website abgesendete Kommentar
inklusive der in diesem Zusammenhang erhobenen Daten einmalig automatisiert an einen
Drittanbieter übermittelt und anhand von hinterlegten Mustern auf SPAM-Merkmale überprüft. Ihre
Daten werden dort nicht gespeichert, wenn Ihre Daten als unbedenklich eingestuft wurden. Sehr
selten auftretende Fehleinstufungen werden gewöhnlich innerhalb von ca. 48 Stunden manuell von
mir oder einem Beauftragten korrigiert. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch die
Datenschutzerklärung des Drittanbieters.
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit schriftlich zu
widerrufen (Kontakt siehe unten). Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt,
wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der
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Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen
gesetzlichen Gründen unzulässig ist oder wird.
4. Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage (Kontakt siehe unten) werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten informieren.
5. Löschungsvorbehalt
Das Hotel behält sich vor, zur Aufrechterhaltung der Funktionalität oder zur Wahrung der vom Hotel
für diese Website vorgesehenen Intention oder im Falle von anzunehmenden oder bereits
eingetretenen Verstößen gegen Sitte, Moral oder geltendes Recht Daten - dazu gehören
insbesondere Gastkommentare oder veröffentlichte Artikel - ohne Rückfrage und nach eigenem
Ermessen zu löschen.
6. Sicherheitshinweis
Ihre personenbezogenen Daten werden durch Ergreifung aller zur Verfügung stehenden technischen
und organisatorischen Mittel möglichst so gespeichert, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei
der Kommunikation per Email kann die vollständige Datensicherheit nicht gewährleistet werden, so
dass für vertrauliche Informationen der Postweg empfohlen wird.
7. Bildnachweise:
Sämtliche Urheberrechte für Grafik, eigene Fotos, Konzept, Zeichnungen, Text und Gestaltung liegen
beim Hotel und darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung, weder für Print, noch für das
Internet, verwendet werden. Bei urheberrechtlich geschützten Bildern wird die Quellenangabe bzw.
das Urheberrecht aufgeführt.
8. Google Analytics
Diese Webseite 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 Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse)
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die
Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber 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 Webseite 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.
Der Erhebung und Nutzung Ihrer IP-Adresse durch Google Analytics können Sie jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();" erweitert wurde, um eine anonymisierte
Erfassung von IP-Adressen zu gewährleisten.
9. Social Plugins von Facebook
Diese Webseite verwendet Social Plugins von facebook.com, betrieben durch Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Die Plugins sind an dem Facebook Logo oder dem Zusatz
"Facebook Social Plugin" zu erkennen. Wenn Sie z.B. den "Gefällt mir" Button anklicken oder einen
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook
übermittelt und dort gespeichert. Details zum Umgang mit Ihren persönlichen Daten durch Facebook
sowie Ihren diesbezüglichen Rechten entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook.
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unsere Webseiten Daten über Sie sammelt, sollten Sie
sich vor Ihrem Besuch unserer Webseiten bei Facebook ausloggen und Ihr Profil nicht mit der
Funktion "Mit Facebook verbinden" mit Ihrem Facebook Account verknüpfen.
10. Pflichtinformation nach der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europ. Parlaments und Rats:
Link zur Homepage der Stelle für die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten der
Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - weiterführende Informationen stehen
Ihnen dort zur Verfügung.
Für erste Fragen zu einer möglichen Streitschlichtung stehen wir Ihnen zur Verfügung.
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10. Mandatory information according to the Regulation (EU) No 524/2013 of the European
Parliament and of the Council:
Follow this link to the website of the European Commission’s entity for online dispute resolution for
consumer disputes: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - further information is expected to be
available there.
Should you have any initial questions concerning a potential dispute resolution, please contact us.
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