Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und möchten, dass Sie sich beim
Besuch unserer Internetseiten sicher fühlen. Unsere Datenschutzpraxis steht im
Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Telemediengesetz
(TMG).

Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Abruf einer
Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei beim Server unseres
Providers www.Domain.Factory.de gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:
·

der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,

·

dem Namen der Datei,

·

dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung,

·

der übertragenen Datenmenge,

·

dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),

·

einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers

Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet, eine
Weitergabe an Dritte findet weder zu kommerziellen noch zu nichtkommerziellen Zwecken
statt.
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Auch hier werden Ihre
Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über sie
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben sie nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser
personenbezogenen Daten.
Cookies
Wir setzen keine Cookies ein. Auf verlinkten Seiten kommen möglicherweise Cookies zum
Einsatz, ohne dass wir Sie darauf hinweisen können. Die meisten Browser sind so eingestellt,
dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch
deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies
gesendet werden.
Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf,
dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.

Wir sind als Anbieter für eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von
diesen eigenen Inhalten sind unter Umständen Links auf die von anderen Anbietern
bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung
bereitgestellt werden und besonders gekennzeichnet sind, übernehmen wir keine
Verantwortung und machen uns deren Inhalt nicht zu Eigen. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Website, auf die verwiesen wurde. Für
fremde Hinweise ist die Redaktion nur dann verantwortlich, wenn sie von ihnen, das heißt
auch von einem eventuellen rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis hat, und
es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.
Weitere Info erhalten Sie in der Datenschutzverordnung des Campingplatzes
Ihre Fragen und Anregungen zum Thema Datenschutz sind uns sehr willkommen und wichtig.
Unsere Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter info@campingplatz-kahl.de

