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Datenschutzerklärung	  

Verwendung	  unseres	  Kontaktformulars	  
Sie	  haben	  die	  Möglichkeit,	  ein	  Kontaktformular	  zu	  verwenden,	  um	  mit	  uns	  in	  Kontakt	  zu	  treten.	  
Hierfür	  benötigen	  wir	  folgende	  Angaben:	  	  

-‐ Vor-‐	  und	  Nachname	  
-‐ E-‐Mail-‐Adresse	  
-‐ Mitteilung	  

Wir	  verwenden	  diese	  Daten	  sowie	  eine	  von	  Ihnen	  freiwillig	  angegebene	  Telefonnummer	  nur,	  um	  Ihre	  
Kontaktanfrage	  bestmöglich	  und	  personalisiert	  beantworten	  zu	  können.	  Die	  Bearbeitung	  dieser	  
Daten	  ist	  deshalb	  im	  Sinne	  von	  Art.	  6	  Abs.	  1	  lit.	  b	  DSGVO	  zur	  Durchführung	  von	  vorvertraglichen	  
Massnahmen	  erforderlich	  bzw.	  liegt	  in	  unserem	  berechtigten	  Interesse	  gemäss	  Art.	  6	  Abs.	  1	  lit.	  f	  
DSGVO.	  

Buchung	  auf	  der	  Website,	  per	  Korrespondenz	  oder	  per	  Telefonanruf	  
Wenn	  Sie	  entweder	  über	  unsere	  Website,	  auf	  dem	  Korrespondenzweg	  (Email	  oder	  Briefpost)	  oder	  
per	  Telefonanruf	  Buchungen	  tätigen,	  benötigen	  wir	  für	  die	  Abwicklung	  des	  Vertrags	  zwingend	  
folgende	  Daten:	  
	   -‐	   Anrede	  

-‐ Vor-‐	  und	  Nachname	  
-‐ Postadresse	  
-‐ Telefonnummer	  oder	  Mobilnummer	  
-‐ Sprache	  
-‐ E-‐Mail-‐Adresse	  

Diese	  Daten	  sowie	  weitere	  von	  Ihnen	  freiwillig	  angegebene	  Informationen	  werden	  wir	  nur	  zur	  
Abwicklung	  des	  Vertrags	  benutzen.	  Die	  Daten	  werden	  wir	  namentlich	  bearbeiten,	  um	  Ihre	  Buchung	  
wunschgemäss	  zu	  erfassen,	  die	  gebuchten	  Leistungen	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen,	  Sie	  im	  Falle	  von	  
Unklarheiten	  oder	  Problemen	  zu	  kontaktieren	  und	  die	  korrekte	  Zahlung	  sicherzustellen.	  	  

Die	  Rechtsgrundlage	  der	  Datenverarbeitung	  zu	  diesem	  Zweck	  liegt	  in	  der	  Erfüllung	  eines	  Vertrages	  
nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  lit.	  b	  DSGVO.	  

Kurtaxen	  
Diese	  Angaben	  erheben	  wir	  zur	  Erfüllung	  gesetzlicher	  Meldepflichten,	  die	  sich	  insbesondere	  aus	  dem	  
Gastgewerbe-‐	  oder	  Polizeirecht	  ergeben.	  Soweit	  wir	  nach	  den	  anwendbaren	  Vorschriften	  dazu	  
verpflichtet	  sind,	  leiten	  wir	  diese	  Informationen	  an	  die	  zuständige	  Behörde	  weiter.	  

	  


