
Datennutzungsbestimmungen 

Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, verantwortungsvoll mit persönlichen Daten umzugehen. Wir 

stellen durch technische und organisatorische Maßnahmen sicher, dass die Vorschriften des 

Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland  jederzeit und in vollem Umfang beachtet werden.  Ihre 

persönlichen Daten werden von uns nur gespeichert und für interne Zwecke von den Anbieter verarbeitet, 

wenn Sie Ihre Einwilligung dazu erteilen. Hierfür haben Sie an allen Stellen unserer Website, an denen 

personenbezogene Daten abgerufen werden, die Möglichkeit, Ihr Einverständnis zu erklären. Im Folgenden 

unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener 

Daten. Sie können diese Informationen jederzeit auf unserer Webseite abrufen. 

Art und Zweck der beim Besuch dieser Website gesammelten Informationen 

Aus technischen Gründen übermittelt Ihr Internet-Browser beim Zugriff auf unsere Website automatisch 

Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 

URL der verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -

version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie 

im Rahmen der Nutzung unserer Website eingeben, gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer 

bestimmten Person wird von den Anbieter nicht vorgenommen und ist den Anbieter auch nicht möglich. Die 

vorgenannten Daten können zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss daran gelöscht 

werden.  

Wir erheben und verwendeen personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies erforderlich ist, um die 

Nutzung unseres Internetangebotes zu ermöglichen oder abzurechnen (Nutzungsdaten). Dies umfasst 

insbesondere Merkmale zu Ihrer Identifikation und Angaben zu Beginn und Ende sowie des Umfangs der 

Nutzung unseres Angebotes. 

Für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und zur bedarfsgerechten Gestaltung unseres 

Internetangebotes können wir bei Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellen. Sie haben das 

Recht, dieser Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen. Die Nutzungsprofile dürfen wir nicht mit Daten 

über den Träger des Pseudonyms zusammenführen.  

Personenbezogene Daten (Bestandsdaten = Name, Anschrift, Telefonnummer)) werden von dem 

Anbieter für die in dieser Datenschutzerklärung bezeichneten Zwecke erfasst, insbesondere wenn 

zwischen Ihnen und den Anbieter ein Vertragsverhältnis begründet oder inhaltlich verändert wird und die 

Daten  zu diesem Zweck erforderlich sind.  

Dafür werden Daten erfasst 

Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen Wir nutzen personenbezogene Daten um Produkte und 

Dienstleistungen zur Verfügung stellen zu können, zur Bearbeitung von Bestellungen oder zur Begründung 

oder Änderung eines Vertragsverhältnisses, um die Funktionalität und Sicherheit unserer Produkte und 

Dienstleistungen sicherzustellen, zur Identifikation und zur Prävention gegen  Missbrauch und 

diesbezüglicher  Ermittlungen. 

Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen Wir verwenden personenbezogene Daten für die 

Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen.  

Kommunikation mit Kunden Wir nutzen personenbezogene Daten, um mit Kunden zu kommunizieren, z. B. 

um Änderungen in den Produkten und Dienstleistungen mitzuteilen oder dem Kunden die Möglichkeit der 

Kontaktaufnahme zu erleichtern. 

Marketing und Advertising Wir können personenbezogene Daten nutzen, um das Angebot zu 

personalisieren und dem Kunden auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen anzubieten; 

personenbezogene Daten werden daneben für Direktmarketing- oder Forschungszwecke genutzt. Soweit 



gesetzlich zulässig, kann den Anbieter den Kunden kontaktieren, um diesen über neue Produkte oder 

Dienstleistungen  zu informieren. 

Auskunftserteilung an Dritte 

Auf Anordnung der zuständigen Stellen können wir im Einzelfall Auskunft über die vorgenannten Daten 

erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen 

Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung 

der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.  

Dauer der Speicherung und Löschung; jederzeitiger Widerruf 

Personenbezogene Daten werden bis zur Erbringung der von Ihnen gewünschten Leistung gespeichert. 

Unabhängig davon steht Ihnen die Möglichkeit offen, Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf Ihrer Einwilligung kann mit 

Wirkung für die Zukunft per Post oder durch eine eMail an uns erklärt werden. Für einen Widerruf per eMail 

haben wir an den Stellen auf dieser Website, an denen die Eingabe personenbezogener Daten erfolgen 

soll, gleichzeitig eine Mailvorrichtung für einen Widerruf installiert. Die Anschrift und weitere 

Adressinformationen zu uns entnehmen Sie bitte unserem Impressum. Unter der dort angegebenen 

Adresse haben Sie auch die Möglichkeit zu erfragen, ob und welche persönlichen Daten bei uns über Sie 

gespeichert sind. 

Weitergabe von Daten an Dritte 

Wir sichern Ihnen einen vertraulichen Umgang mit Ihren Daten zu. Eine Weitergabe an Dritte, etwa durch 

Verkauf, Vermietung, Tausch oder durch ein sonstiges Herstellen einer Verfügbarkeit für Dritte, erfolgt 

nicht, es sei denn, es ist am Ort der Datenerhebung ausdrücklich anders lautend angegeben und sie haben 

dem zugestimmt oder es handelt sich um die Übermittlung von Daten aufgrund gesetzlicher Verpflichtung 

an auskunftsberechtigte Dritte. 

Sicherheit 

Die Sicherheit Ihrer Dateien hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Alle uns übermittelten persönlichen 

Daten werden verschlüsselt, bevor sie im Internet übertragen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 

dass den Anbieter keinen Einfluss auf die Einhaltung des Datenschutzes durch andere Anbieter hat. 

Cookies  

Unter Umständen verwenden wir beim Betrieb unserer Website so genannte „Cookies“. Mit Hilfe dieser 

„Cookies“ können bei dem Aufruf unserer Webseite Daten auf dem Rechner des Aufrufenden gespeichert 

werden. Sie können das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende Einstellungen 

in Ihrem Browser verhindern.  

Auskunftsrecht  

Als Nutzer unserer Website haben Sie das Recht,  Auskunft über die von uns zu Ihrer Person oder zu 

Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten zu verlangen. Auf Ihr Verlangen kann die Auskunft auch 

elektronisch erteilt werden.  

Fragen und Anregungen 

Fragen und Anregungen im Zusammenhang mit dem Datenschutz sehen wir mit Interesse entgegen; sie 

können uns jederzeit unter  

Infinity Hotels GmbH 

Hotel Mainbogen 

Altkönigstr. 4-6 



D 63075 Offenbach/M-Bürgel 

Tel.: +49 069 8 60 80 

Fax: +49 069 8608686 

E-Mail: willkommen@hotel-mainbogen.de  

 erreichen. 
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