
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datenschutzerklärung 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 
 
Landgasthof Hirschen GmbH 
Sebastian Hacker 
Marktstrasse 56 
6845 Hohenems 
 
+43 5576 72345 
office@landgasthof-hirschen.at 
www.landgasthof-hirschen.at 
 
Allgemeiner Hinweis 
Gestützt auf Artikel 1328a im Bürgerlichen Gesetzbuch und der Datenschutz-
Grundverordnung (Datenschutzgesetz, DSBGV) hat jede Person Anspruch auf Schutz 
ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Die 
Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.  
 
In Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken 
so gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu 
schützen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz 
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  
 
Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung von Daten gemäss der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Diese 
Webseite kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten 
wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und 
Uhrzeit statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten 
unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Personenbezogene Daten, insbesondere 
Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf freiwilliger Basis 
erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

http://www.landgasthof-hirschen.at/
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Datenschutzerklärung für SSL-/ TLS-Verschlüsselung 
Diese Webseite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber 
senden, eine SSL-/TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie 
daran, dass die Adresszeile des Browsers von «http://» auf «https://» wechselt und an 
dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.  
 
Wenn die SSL bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.  
 
 
Verwendung von Google Maps 
Diese Website nutzt das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive 
Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung 
der Karten-Funktion. Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, 
dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Dies erfolgt 
unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, 
oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre 
Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei 
Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google 
speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, 
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung einer Webseite. Eine solche 
Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung 
von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre 
Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu 
gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google 
richten müssen. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und 
ihrer Verarbeitung durch Google erhalten Sie neben weiteren Informationen zu Ihren 
diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
unter: www.google.de/intl/de/policies/privacy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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Urheberrechte 

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos und anderen Dateien 
auf der Webseite, gehören ausschliesslich des Betreibers dieser Website oder den 
speziell genannten Rechtsinhabern. Für die Reproduktion von sämtlichen Dateien, ist die 
schriftliche Zustimmung des Urheberrechtsträgers im Voraus einzuholen. Wer ohne 
Einwilligung des jeweiligen Rechtinhabers eine Urheberrechtsverletzung begeht, kann 
sich strafbar und allenfalls schadenersatzpflichtig machen. 
 
© Bildarchiv Gutenberg AG 
© Pexels.com 
 
 
Allgemeiner Haftungsausschluss 

Alle Angaben unseres Internetangebotes wurden sorgfältig geprüft. Wir bemühen uns, 
unser Informationsangebot aktuell, inhaltlich richtig und vollständig anzubieten. 
Trotzdem kann das Auftreten von Fehlern nicht völlig ausgeschlossen werden, womit wir 
keine Garantie für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen auch 
journalistisch-redaktioneller Art übernehmen können. Haftungsansprüche aus Schäden 
materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung der angebotenen Informationen 
verursacht wurden, sind ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Herausgeber kann nach eigenem Ermessen 
und ohne Ankündigung Texte verändern oder löschen und ist nicht verpflichtet, Inhalte 
dieser Website zu aktualisieren. Die Benutzung bzw. der Zugang zu dieser Website 
geschieht auf eigene Gefahr des Besuchers. Der Herausgeber, seine Auftraggeber oder 
Partner sind nicht verantwortlich für Schäden, wie direkte, indirekte, zufällige, vorab 
konkret zu bestimmende oder Folgeschäden, die angeblich durch den Besucher dieser 
Website entstanden sind und übernehmen hierfür folglich keine Haftung. Der 
Herausgeber übernimmt ebenfalls keine Verantwortung und Haftung für die Inhalte und 
die Verfügbarkeit von Website Dritter, die über externe Links dieser Website erreichbar 
sind. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber 
verantwortlich. Der Herausgeber distanziert sich damit ausdrücklich von allen Inhalten 
Dritter, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die 
guten Sitten verstossen. 
 
 

Änderungen 

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung anpassen. Es 
gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung. Soweit die 
Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist, werden wir Sie im Falle 
einer Aktualisierung über die Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise 
informieren. 


