Datenschutzerklärung für die Website
www.katzenhotel-susa.de
§ 1 Informationen über die Erhebung personenbezogener Daten
(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei
Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie
persönlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Anschrift,
Telefonnummer, Nutzerverhalten.
(2) Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) ist Frau Susanne Rose-Steinmetz, Lechenweg 6, 34305 Niedenstein, Tel.
0157 - 56466522, E-Mail: katzenhotel-susa@web.de (siehe Impressum)
(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail, über das Kontaktformular auf
unserer Website, telefonisch oder persönlich vor Ort werden die von Ihnen
mitgeteilten Daten (Vorname und Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Anschrift, Personalausweisnummer) von uns zum Zwecke der Begründung,
inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses, zur
Kontaktaufnahme, Korrespondenz sowie zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erhoben, gespeichert und genutzt. Im Falle der
Kontaktaufnahme über das elektronische Kontaktformular auf unserer Website
werden die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten
personenbezogenen Daten dazu gespeichert, um einen Missbrauch des
Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen
Systeme sicherzustellen. Bei der elektronischen Kontaktaufnahme über das
Kontaktformular auf unserer Website oder per E-Mail werden Datum und Uhrzeit
sowie bei der Kontaktaufnahme über das Kontaktformular auf unserer Website auch
Ihre IP-Adresse gespeichert. Die Einwilligung für die Verarbeitung der Daten wird bei
Aufnahme durch das Kontaktformular im Rahmen des Absendevorgangs eingeholt,
auf die Datenschutzerklärung wird verwiesen. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre
Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a und lit. b DSGVO zu den vorstehend
genannten Zwecken erforderlich. Sofern die Kontaktaufnahme per E-Mail nicht auf
den Abschluss eines Vertrages abzielt, ist die Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO.
(4) Ihre personenbezogenen Daten werden nur an Dritte weitergegeben, wenn Sie
Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben oder wenn dies für die Abwicklung
des Vertragsverhältnisses, das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben oder eine
gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe von personenbezogenen Daten besteht.
Die Grundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, der die
Verarbeitung der Daten zur Erfüllung des Vertrages oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgt, erlaubt.
Sofern personenbezogene Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen gegen Sie gespeichert werden ist Rechtsgrundlage Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

(5) Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die
Speicherung nicht mehr erforderlich ist, d.h. der Zweck der Speicherung entfallen ist,
oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten
bestehen. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine
durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn,
dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

§ 2 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website
(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website www.katzenhotel-susa.de,
also wenn Sie uns keine Informationen anderweitig übermitteln, erheben wir nur die
personenbezogenen Daten, die von dem auf Ihrem Endgerät zum Einsatz
kommenden Browser automatisch an unseren Server übermittelt werden. Diese
Informationen werden nur temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Wenn Sie
unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns
technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität
und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist § 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO):
– IT-Adresse des anfragenden Rechners,
– Datum und Uhrzeit der Anfrage,
– Name und URL der angerufenen Datei,
– Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT),
– Inhalte der Aufforderung (konkrete Seite),
– Zugriffstatus/HTTP-Statuscode,
– jeweils übertragene Datenmenge,
– Website, von der die Anforderung kommt,
– Browser,
– Betriebssystem und dessen Oberfläche,
– Sprache und Version der Browsersoftware.
(2) Unser berechtigtes Interesse folgt aus den oben benannten Zwecken. In keinem
Fall werden die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu
ziehen, verwendet. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der
Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung
beendet ist. Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens

sieben Tagen der Fall. Eine darüber hinausgehende Speicherung ist möglich. In
diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass
eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der
Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es
besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.
(3) Verwendung von Cookies:
Hinweise zu der Datenverarbeitung bei der Verwendung von Cookies finden sie
unter folgendem Link: https://www.katzenhotel-susa.de/j/cookies/policy

§ 3 Ihre Rechte
(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:
- Recht auf Auskunft, dies betrifft insbesondere Auskunft über die Tatsache der
Verarbeitung, die Verarbeitungszwecke, Empfänger Ihrer personenbezogenen
Daten, die geplante Speicherdauer, Kriterien für die Speicherdauer, das Bestehen
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts und die Herkunft Ihrer Daten,
sofern diese nicht bei uns erhoben wurden;
- Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung der unrichtig oder unvollständig
hier gespeicherten personenbezogenen Daten;
- Recht auf Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten, soweit nicht die
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, für Zwecke, für die sie
erhoben wurden, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich
ist;
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit
die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig
ist, Sie aber deren Löschung ablehnen, wir die personenbezogenen Daten für die
Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie jedoch diese zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen
oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit
Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen
eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die
Einschränkung aufgehoben wird.
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, aus Gründen, die sich aus ihrer
besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO
erfolgt. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen;
- Recht auf Datenübertragbarkeit; dies meint das Recht, Ihre personenbezogenen
Daten, die Sie bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Formblatt zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen
Verantwortlichen zu verlangen, sowie das Recht, diese Daten einem anderen
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die
Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2
lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und die
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
- Recht auf Unterrichtung; dies meint das Recht auf Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen, sodass dieser
verpflichtet ist, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht
gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet
zu werden.
(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Hierfür
können Sie sich an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder unseres Geschäftssitzes wenden.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, so genügt eine EMail an: katzenhotel-susa@web.de

§ 4 Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand September 2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund
geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden,
diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung
kann jederzeit auf der Webseite unter Datenschutz von Ihnen abgerufen und
ausgedruckt werden.

Teil II:
Google Analytics Ergänzung
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, das sind Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Website wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern,
indem Sie auf diesen Link klicken:
http://javascript%20gaOptOut(["UA-24232327-147"]);
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim
Besuch dieser Website verhindert
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
den Google Analytics Bedingungen bzw. unter der Google Analytics Übersicht. Wir
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code
"gat._anonymizeIp();" erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IPAdressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

reCAPTCHA
Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst
reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der
Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich durch
automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand
der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter
Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und
dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse wird von Google jedoch innerhalb von

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die
im Rahmen von reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die
abweichenden Datenschutzbestimmungen des Unternehmens Google. Weitere
Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google finden Sie unter:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

