
DATENSCHUTZ 

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. Folgend möchten wir Sie 

detailliert darüber informieren, inwieweit personenbezogene Daten bei der Nutzung der 

Webseite erhoben und zu welchem Zweck Sie verarbeitet werden.  

Soweit in den folgenden Abschnitten nicht anderweitig dargestellt, werden bei der Nutzung 

der Webseite in der Regel keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder 

genutzt. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift oder E-

Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Eine 

Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet -ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung- nicht statt, 

es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.  

Soweit Sie uns über den E-Mail (Link) Kommunikationskanal kontaktieren und uns auf 

diesem Weg persönliche Angaben mitteilen (z.B. E-Mailadresse, Telefonnummer, Adresse) 

willigen Sie ein, dass wir Sie ggf. auch über diesen Kommunikationskanal kontaktieren, um 

Ihr Anliegen zu beantworten. Ihre Einwilligungserklärung können Sie selbstverständlich 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte wenden Sie sich hierfür an unseren 

Geschäftsführer, dessen Kontaktdaten Sie am Ende dieser Erklärung finden. Bitte beachten 

Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten über das E-Mail unverschlüsselt an uns übersandt 

werden. Sie sind somit vor dem Zugriff Dritter nicht geschützt, sofern Sie nicht eigene 

Schutzmassnahmen treffen. 

Wir haben umfangreiche technische und betriebliche Schutzvorkehrungen getroffen, um Ihre 

Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff 

unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmässig 

überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst.  

 

COOKIES 

Während Ihres Besuchs auf unserer Webseite können Daten mithilfe der Cookie-

Technologie erfasst werden. Ein Cookie ist eine Programminformation, die in einer sehr 

kleinen Textdatei enthalten ist, die in Ihrem Internet-Browser oder an einem anderen Ort auf 

Ihrer Festplatte abgelegt wird. Sie können die Akzeptanz von Cookies kontrollieren, indem 

Sie Ihre Webbrowser-Voreinstellungen ändern. Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu 

akzeptieren, benachrichtigt zu werden, wenn ein Cookie gesetzt wird, oder alle Cookies 

abzulehnen. Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie sich entscheiden, alle Cookies (einschl. 

unbedingt notwendiger Cookies) zu blockieren, möglicherweise nicht auf alle Teile unserer 

Webseite zugreifen zu können und solche Services nicht nutzen oder sich nicht an 

Aktivitäten beteiligen zu können, die die Platzierung von Cookies erfordern.  

Wir verwenden Cookies, um Sie von anderen Benutzern unserer Webseiten zu 

unterscheiden und damit wir zusammengefasste Statistiken über die Nutzung unserer 

Webseite zusammenstellen können.  

Nähere Informationen zu Cookies erhalten Sie auch auf www.allaboutcookies.org .  

 

  

http://www.allaboutcookies.org/


AUSKUNFT 

Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und 

welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Zusätzlich haben Sie nach 

Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf die Berichtigung, Sperrung und 

Löschung dieser personenbezogenen Daten.  

 

SERVER-LOG-FILES / ANONYME DATENERHEBUNG 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in sogenannten 

Server-Log-Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

- Browsertyp/Browserversion 

- Verwendetes Betriebssystem 

- Referrer URL 

- Hostname des zugreifenden Rechners 

- Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser 

Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten 

nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung 

bekannt werden.  

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien 

wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 

Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwas durch Spam-

E-Mails, vor. 

 

ANSPRECHPARTNER 

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Beschwerden hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten haben stehen wir Ihnen gerne über folgende Adressdaten zur Verfügung 

Maja und Urs Bopp, Oberdorf 2, CH 5462 Siglistorf. 

Telefon: +41 56 243 17 44, E-Mail: info@bed-breakfast.ch 

 

ÄNDERUNG AN DIESER ERKLÄRUNG 

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wir empfehlen 

deshalb, diese Datenschutzerklärung regelmässig durchzulesen, damit Sie unsere 

Datenschutzpraktiken kennen. Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 20.06.2018 

aktualisiert. 

mailto:info@bed-breakfast.ch

