
1. Warum erfasst die Pension Alpenfluh, Peter Wolf e.U. persönliche Daten?

Wir erfassen und verarbeiten Ihre persönlichen Daten, um unseren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen 
zu können und um einen bestmöglichen Kundenservice zu bieten.
Welche Daten werden erfasst?
Sofern Sie Service-Leistungen anfragen oder in Anspruch nehmen, werden in der Regel nur solche Daten er-
hoben, die wir zur Erbringung der Leistungen benötigen. Hierzu gehören beispielsweise Name, Postanschrift, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Soweit wir Sie um weitergehende Daten bitten, handelt es sich um freiwilli-
ge Informationen. Die Verarbeitung der persönlichen Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des nachge-
fragten Service und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen. Weiters speichern wir von unseren 
Kunden neben den Daten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen – speziell in Hinblick auf die von uns zu 
erwartende Servicequalität – auch Daten, die uns beispielsweise im Rahmen eines früheren Aufenthaltes mit-
geteilt wurden, bspw. eine bevorzugte Zimmerkategorie, gewünschte Zeitungen oder auch Informationen zu 
etwaigen Allergien. Personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen wir von Ihnen im Übrigen nur 
dann, wenn Sie uns diese von sich aus freiwillig zur Verfügung stellen und es darüber hinaus gesetzlich erlaubt 
ist oder Sie eingewilligt haben. Dies geschieht üblicherweise, wenn Sie mit uns eine Geschäftsbeziehung ein-
gehen oder eine Anfrage an uns stellen.
In öffentlichen Bereichen der Pension Alpenfluh, Peter Wolf e.U:  (beispielsweise im Eingangsbereich und in 
Parkanlagen) kann Videoüberwachung ausschließlich zur Sammlung von Beweismitteln bei Vandalismus, Ein-
bruch, Überfall oder sonstiger Straftaten erfolgen. Das Vorhandensein und der Einsatz von Videokameras wird 
durch entsprechende Warnhinweise kenntlich gemacht.

2. Angaben gemäß Art 13 DSGVO

Ihre personenbezogenen Daten, das sind insbesondere
- Ihre Stammdaten (Name, Vorname, Adresse, Mail Adresse, Telefon- und Faxnummer, Geburtsdatum,  
 Kundennummer) sowie Sprache und KFZ-Kennzeichen,
- die Daten in Reisedokumenten (Passnummer, Passdaten, Geburtsdatum, ausstellende Behörde, Laufzeit,  
 Nationalität) und Ausweisen (Personalausweis, Führerschein etc. samt ausstellender Behörde und Laufzeit),
- die Daten zu Zahlungsart und im Zusammenhang mit Zahlungen, insbesondere mit EC-Karten, Kreditkarten 
 und Bankkarten,
- die von Ihnen angefragte Aufenthaltsdauer sowie mit dem Aufenthalt zusammenhängende Destinationen,  
 Hotels, Kontaktpersonen, Konditionen, Special Services, Gesundheitsdaten, Vielfliegernummer, persönliche  
 Vorlieben, die Sie uns bekannt geben, und
- besondere Kategorien von Daten wie Gesundheitsdaten sowie Daten über besondere Bedürfnisse und zu Ehe/ 
 Partnerschaft, werden für unsere Dienstleistungen benötigt. Dazu gehören auch Buchungen von Reisen,  
 Fremdenführern, Gastronomie, Mietfahrzeugen, Transfers, Registratur Abwicklungen, Versicherungen,  
 Events, Touren, Akkreditierungen, Gutscheinen einschließlich Kundenanlage, Verrechnung und deren Über 
 prüfung (B2B, B2C, FIT), Ticketbuchungen.
Profiling und automatisierte Entscheidungen setzen wir nicht ein.

Die Rechtsgrundlagen für diese Datenverarbeitungsprozesse sind
- die Erfüllung unserer vorvertraglichen und vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber,
- von Ihnen eingeholte Einwilligungen,
- gesetzliche, vertragliche oder sonstige rechtliche Verpflichtungen unsererseits (z.B. Dokumentationsrechte und  
 -pflichten nach dem Rechnungswesen, Steuer- und Zollrecht, Vertragswesen, Meldewesen, Rechtsstreitig 
 keiten) sowie § 96 TKG und
- unsere berechtigten Interessen (z.B. die Verbesserung unseres Kundenservice, auch im Bereich der Direkt- 
 werbung oder die Wahrnehmung unserer eigenen rechtlichen Interessen).

Wie lange werden Ihre persönlichen Daten gespeichert? 
Um eine erstklassige Servicequalität gewährleisten zu können, bleiben Ihre Daten auch über die gesetzlich 
vorgeschriebene Frist von 7 Jahren (bzw. 10 Jahren bei Gewährleistungsfragen) bei uns gespeichert. In diesem 
Zusammenhang weisen wir Sie ausdrücklich auf Ihr Widerrufsrecht hin, durch welches Sie jederzeit die Lö-
schung Ihrer bei uns gespeicherten Daten verlangen können (siehe unten).

Wann gibt die Pension Alpenfluh, e.U.  persönliche Daten weiter?
Wir nehmen den Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte sehr ernst. Die Pension Alpenfluh, Peter Wolf e.U., versi-
chert Ihnen, Ihre Kontaktinformationen weder an andere Anbieter zu verkaufen noch zu verleihen. Um Ihnen 
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einen erstklassigen Service bieten zu können, geben wir Ihre persönlichen Daten unter Umständen an Auf-
tragsverarbeiter weiter, die jedoch verpflichtet sind, diese Daten im Einklang mit der Datenschutzerklärung zu 
schützen. Diese Unternehmen können uns dabei helfen, Informationen zu verarbeiten, Kundenbestellungen 
auszuführen, Produkte an Sie zu liefern, Kundendaten zu verwalten und zu pflegen, einen Kundendienst zur 
Verfügung zu stellen, Ihr Interesse an unseren Produkten und Leistungen zu bewerten oder Umfragen zur 
Kundenzufriedenheit durchzuführen oder aber um Leistungen in Ihrem direkten Auftrag zu erbringen (Conci-
ergedienste). Mitunter kann die Pension Alpenfluh, Peter Wolf e.U. aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen 
oder Rechtsvorgängen gezwungen sein, Ihre persönlichen Daten den Behörden offenzulegen.

Wie schützt die Pension Alpenfluh, Peter Wolf e.U. Ihre persönlichen Daten?
Die Pension Alpenfluh, Peter Wolf, e.U., ergreift Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich verwaltungstechnischer, 
elektronischer und physischer Verfahren, um Ihre persönlichen Daten vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch 
sowie vor unbefugtem Zugriff, Weitergabe, Änderung und Zerstörung zu schützen. Die Webseite verwendet 
an manchen Stellen zur Verschlüsselung den Industriestandard SSL (Secure Sockets Layer). Dadurch wird die 
Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Angaben und Kreditkartendaten bei Transaktionen über das Internet ge-
währleistet.
Auch Sie selbst können uns helfen und durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz Ihrer persön-
lichen Daten im Internet beitragen. Ändern Sie häufig Ihr Kennwort. Verwenden Sie dabei eine Kombination 
aus Buchstaben und Zahlen und achten Sie darauf, stets einen sicheren Web-Browser zu verwenden.
 
Integrität Ihrer persönlichen Daten
Die Pension Alpenfluh, Peter Wolf e.U: hat Schutzmaßnahmen ergriffen, um zu gewährleisten, dass Ihre per-
sönlichen Daten für die beabsichtigten Verwendungszwecke stets richtig, vollständig und auf dem neuesten 
Stand sind. Selbstverständlich haben Sie jederzeit das Recht, auf die von Ihnen bereitgestellten persönlichen 
Daten zuzugreifen und diese zu ändern. Sie können uns dabei helfen, dafür zu sorgen, dass Ihre Kontaktinfor-
mationen und Voreinstellungen richtig, vollständig und auf dem neuesten Stand sind. Sie können auch eine 
Kopie Ihrer persönlichen Daten anfordern, indem Sie über die weiter unten genannte E-Mail-Adresse Kontakt 
mit uns aufnehmen.

Cookies und andere Technologien
Wie auf vielen andere Websites von Unternehmen üblich, verwendet auch die Pension Alpenfluh, Peter Wolf 
e.U., so genannte „Cookies“ und andere Technologien, um einen besseren Einblick darüber zu erhalten, wel-
che Bereiche unserer Websites besonders beliebt sind, wie sich unsere Besucher auf der Website bewegen und 
wie viel Zeit sie in den verschiedenen Bereichen verbringen. Darüber hinaus verwendet die Pension Alpenfluh, 
Peter Wolf e.U.,  Cookies und andere Technologien, um sicherzustellen, dass unsere Online-Werbung effektiv 
ist und Kunden auch tatsächlich auf unsere Produkte und Leistungen aufmerksam macht. Die Pension Alpen-
fluh, Peter Wolf e.U., verwendet Cookies und andere Technologien, um den Datenverkehr auf unserer Website 
zu analysieren, damit wir ihre Gestaltung und Funktionalität weiter verbessern können, und um die Effizienz 
der Kommunikation mit unseren Kunden zu untersuchen. Des Weiteren verwendet die Pension Alpenfluh, 
Peter Wolf e.U., Cookies, um die Website besser auf Ihre Bedürfnisse ausrichten und Ihnen bei jedem Besuch 
noch mehr Bequemlichkeit beim Navigieren bieten zu können.
Wie die meisten Websites werden auch von uns bestimmte Informationen automatisch erfasst und in Proto-
kolldateien gespeichert. Zu diesen Informationen gehören Internet-Protokolladressen (IP-Adressen), Brow-
ser-Typ, Internet-Service-Provider (ISP), Verweis-/Endseiten, Betriebssystem, Datums-/Zeitmarken und Click-
stream-Daten

Unser unternehmensweites Engagement zum Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte
Wie bereits erwähnt, nehmen wir den Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte sehr ernst. Damit die Sicherheit Ihrer 
persönlichen Daten gewährleistet ist, werden die vorliegenden Richtlinien an alle Mitarbeiter weitergegeben 
und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte innerhalb des Unternehmens streng um-
gesetzt.
Die Website enthält Links zu Websites anderer Unternehmen. Für den Umgang dieser Unternehmen mit Per-
sönlichkeitsrechten ist die Pension Alpenfluh, Peter Wolf e.U., nicht verantwortlich. Wir empfehlen Ihnen daher, 
sich bei diesen Unternehmen nach deren Datenschutzerklärung zu erkundigen.

Ihre Rechte, insbesondere Widerspruchsrecht
Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu unserer Datenschutzerklärung haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns 
auf. Senden Sie uns dazu eine Nachricht (Kontaktdaten siehe unten).
Selbstverständlich können Sie bei uns nachfragen welche Daten von uns über Sie verarbeitet werden, wo-
her diese Daten stammen, wozu sie verwendet und an wen sie gegebenenfalls übermittelt werden. Ebenfalls 
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können Sie natürlich falsche Daten richtigstellen bzw. unzulässigerweise verarbeitete Daten löschen lassen. Es 
gelten die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes.
Diese Datenschutzerklärung kann geändert werden. Bei wesentlichen Änderungen wird eine entsprechende 
Mitteilung zusammen mit der aktualisierten Version der Datenschutzerklärung auf unserer Website veröffent-
licht.
Sie können Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung jederzeit gegenüber der Pension 
Alpenfluh, Peter Wolf e.U., geltend machen. 
Wenn Sie Ihre Rechte geltend machen möchten, insbesondere wenn Sie Ihre Zustimmung zur Erhebung, 
Speicherung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch Pension Alpenfluh, Peter Wolf, e.U. für die 
Zukunft widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte formlos per E-Mail oder postalisch an:

alpenfluh@alpenfluh.at

Pension Alpenfluh, Peter Wolf e.U., Tannberg 64, 6764 Lech am Arlberg www.alpenfluh.at 

3. Unser Webauftritt

Durch den Aufruf unserer Website werden automatisch Ihre Zugriffsdaten erhoben und gespeichert. Diese 
Zugriffsdaten können insbesondere die aufgerufene Seite, die angesehenen Dateien, Datum und Uhrzeit 
des Aufrufs, IP-Adresse des Benutzers, Daten des aufrufenden Rechners, insbesondere des Browsers und des 
Betriebssystems, sowie die Datenmenge und die Meldung des erfolgreichen Aufrufs umfassen. Diese Zu-
griffsdaten werden von uns für interne statistische Zwecke verwendet, um die Sicherheit unseres Angebots zu 
gewährleisten und um das Angebot zu optimieren. Bei Verdacht einer rechtswidrigen Handlung werden die 
Zugriffsdaten zur Beweissicherung ausgewertet.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten in eines unserer Kontaktformulare stimmen Sie für die Dau-
er der Betreuung dieser konkreten Anfrage der Übermittlung an und Speicherung und Verarbeitung durch 
uns zu. Dies gilt insbesondere für Ihre Anfragen per Kontakt-Formular, Chat und E-Mails, die Sie uns senden. 
Wir benötigen diese Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und speichern in diesen Fällen auch Ihre IP-Adresse 
zu Zwecken der Beweissicherung. Die Speicherung erfolgt solange dies für die Betreuung allfälliger ergän-
zender oder nachträglicher gestellter Fragen durch Sie oder uns erforderlich ist.
Die Daten Ihres Kontos werden nur über eine verschlüsselte Internetverbindung übertragen (https). Für den 
Verlust von Daten oder den Zugriff Dritter auf Ihre Daten übernehmen wir keine Haftung, wenn wir die nach 
dem Stand der Technik erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten haben.
Die Rechtsgrundlagen für diese Datenverarbeitungen sind Ihre Einwilligung, unsere vorvertraglichen und ver-
traglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber, unsere berechtigten Interessen und rechtlichen Verpflichtungen 
aller Art und § 96 TKG.

 
4. Newsletter

Es steht Ihnen frei, unseren Newsletter zu abonnieren. Für die Anmeldung benötigen wir Ihre E-Mail-Adres-
se und/ oder Ihre Wohnanschrift. Die Einwilligung zum Erhalt des Newsletters/Postsendung erteilen Sie uns 
entweder per Mail (Link) oder direkt vor Ort. Um Sie im Newsletter zielgerichtet mit Informationen, die Sie 
besonders interessieren, versorgen zu können, stellen wir Ihnen bei der Anmeldung frei, auch Angaben zu 
bestimmten Interessen, Stichtagen, Ortsangaben und Regionen und dergleichen zu machen.
Natürlich können Sie sich bei unserem Newsletter wieder abmelden. Dafür senden Sie uns eine kurze Mail und 
Ihre Adresse wird wieder aus unserem Verteiler genommen. Für nähere Informationen zu unseren Newslettern 
kontaktieren Sie uns bitte unter oben genannten Kontaktmöglichkeiten. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

5. Übermittlung an Dritte / Verpflichtungen von Auftragsverarbeitern

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns unter Umständen
- innerhalb des Konzerns unter Berücksichtigung der zulässigen Verwendungszwecke,
- an Auftragsverarbeiter (z.B. für unsere elektronische Werbung in Form von Newslettern/ Postsendungen) 
sowie, an Dritte, die für die Erbringung der von Ihnen gewünschten Dienstleistungen beigezogen werden 
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müssen, die sich alle uns gegenüber zur Einhaltung der geltenden Datenschutz-Standards verpflichtet haben,
übermittelt. Sollte die Einhaltung europäischer Datenschutz-Standards nicht möglich sein – etwa, weil im 
konkreten Fall Standardvertragsklauseln, Angemessenheitsbeschlüsse oder Zertifizierungen nicht gewährlei-
stet sind – klären wir Sie rechtzeitig auf und holen auch die erforderlichen Einwilligungen von Ihnen ein. Für 
weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter oben genannten Kontaktmöglichkeiten.
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit arbeiten wir mit folgenden Firmen zusammen:
- Online Buchungsplattformen wie z.B. booking.com, Feratel, etc….
- Kooperationspartner wie Lech-Zürs Tourismus, Ski Arlberg AG, sämtliche Skischulen, Taxiunternehmen, Ba-
bysitting Agenturen, lokale Ärzte & Physiotherapeuten, Sportfachgeschäfte und Einzelhandelsgeschäfte, etc…

6. Cookies und Tracking Dienste

Wir verwenden Cookies, das sind kleine Textelemente, die zum Speichern von Informationen in Webbrowsern 
verwendet werden. Cookies werden bei Ihrem nächsten Besuch unseres Webauftritts erkannt und tragen er-
heblich dazu bei, Ladevorgänge zu beschleunigen und die Nutzung unserer Angebote komfortabel für Sie zu 
machen. Ihre von Cookies erkannten und gespeicherten Informationen dienen Ihrer Wiederkennung, aber 
auch der Analyse Ihres Nutzerverhaltens. Sie werden auf dem Server des jeweiligen Anbieters, der sich als 
Auftragsverarbeiter uns gegenüber zur Einhaltung der geltenden Datenschutz-Standards verpflichtet hat, ge-
speichert.
Nachdem Sie unseren Webauftritt besucht haben, bleiben Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert, sofern 
Sie dies nicht von vornherein verweigern oder Sie Cookies nicht aktiv löschen. Das aktive Deaktivieren von 
Cookies kann die Funktionalität unserer Webauftritte für Sie beeinträchtigen. Sie können die Speicherung der 
Cookies auch durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website werden nutzen 
können.
Sie können darüber hinaus die Weiterleitung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Web-
site bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Sie das auf der Website google.com verfügbare Browser-Plugin herunterladen und instal-
lieren. Das Plug-In ist jedoch nur für bestimmte Browser-Programme verfügbar.
Wir verwenden auf unserer Website auch Inhalte Dritter, um unseren Internet-Auftritt möglichst informativ 
und komfortabel für Sie zu gestalten. Dazu gehören z.B. Google-Maps, RSS-Feeds oder YouTube. Diese Dritt-
Anbieter erhalten aus technischen Gründen Ihre IP-Adresse. Auf die Verwendung dieser Daten durch den 
Dritt-Anbieter haben wir keinen Einfluss. Wir verweisen diesbezüglich auf die Datenschutzerklärungen der 
jeweiligen Anbieter.

Server-Logfiles
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Logfiles, die 
Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind Browsertyp und Browserversion, verwendetes Betriebs-
system, 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 Anhalts-
punkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Google Analytics
Wir setzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 1600, Amphitheatre Parkway, Moun-
tain View, CA 94043, USA, ein („Google“). Google Analytics verwendet Cookies. Die durch das Cookie er-
zeugten Informationen über Ihr Benutzerverhalten werden in der Regel an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Ihre IP-Adresse wird zuvor innerhalb der Europäischen Union gekürzt 
und damit anonymisiert oder zumindest pseudonymisiert. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google benützt diese Informatio-
nen, 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. Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Goo-
gle Analytics. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der 
Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus 
Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Die 
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten 
von Google zusammengeführt. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Datenschutzerklärung von 
Google, insbesondere die unter den beiden folgenden Links abrufbaren Informationen: https://www.google.
com/analytics/terms/de.html und https://policies.google.com/?hl=de.
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Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de. Alternativ können Sie die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem 
Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die Erfassung Ihrer Daten bei zukünf-
tigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Google Tag Manager
Wir verwenden auf unserer Webseite „Google Tag Manager“, einen Dienst der Google Inc. Google Tag Mana-
ger ermöglicht uns Webseiten-Tags über eine Oberfläche verwalten zu können. Das Tool Google Tag Mana-
ger, welches die Tags implementiert, ist eine cookielose Domain und erfasst selbst keine personenbezogenen 
Daten. Google Tag Manager sorgt für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Umständen Daten er-
fassen. Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn auf Domain- oder Cookie-Ebene eine De-
aktivierung vorgenommen wurde, bleibt diese für alle Tracking-Tags bestehen, die mit Google Tag Manager 
implementiert werden. Google hat sich dem zwischen der Europäischen Union und den USA geschlossenen 
Privacy-Shield-Abkommen unterworfen und sich zertifiziert. Dadurch verpflichtet sich Google, die Standards 
und Vorschriften des europäischen Datenschutzrechts einzuhalten. Nähere Informationen können Sie dem 
nachfolgend verlinkten Eintrag entnehmen: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L
5AAI&status=Active. Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie 
den nachfolgenden Webseiten von Google entnehmen: Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/
privacy?hl=de, FAQ Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html, Nutzungs-
bedingungen Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Re/Marketing-Services / Google AdWords / Google AdSense
Wir nutzen die Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz „Google-Marketing-Services”) der Google Inc. Die 
Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unserer Website gezielter anzuzeigen, 
um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer 
z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Webseiten interessiert hat, spricht 
man hierbei vom „Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf de-
nen Google-Marketing-Services aktiv sind, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und 
es werden in die Website sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als „Web Beacons“ 
bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles 
Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwen-
det werden). Die Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, unter anderem von google.
com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com oder googleadservices.com. In 
dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und 
welche Angebote er geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verwei-
sende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird ebenfalls 
die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rahmen von Google-Analytics mitteilen, dass die IP-Adresse 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und nur in Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gekürzt wird. Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers innerhalb von 
anderen Angeboten von Google zusammengeführt. Die vorstehend genannten Informationen können sei-
tens Google auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer an-
schließend andere Webseiten besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten 
Anzeigen angezeigt werden.
Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym verarbeitet, d.h. Goo-
gle speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder die E-Mailadresse der Nutzer, sondern verarbeitet die 
relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzer-Profile. D.h. aus der Sicht von Google wer-
den die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-
Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrück-
lich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die von Google-Marketing-Services 
über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf Googles Servern in den 
USA gespeichert. Zu den von uns eingesetzten Google-Marketing-Services gehört u.a. das Online-Werbe-
programm „Google AdWords“. Im Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWords-Kunde ein anderes „Con-
version-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. 
Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kun-
den zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Ge-
samtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag 
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versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer per-
sönlich identifizieren lassen. Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, 
erfahren Sie auf der Übersichtsseite: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de, die Datenschutz-
richtlinie von Google ist unter https://policies.google.com/privacy?hl=de. Wenn Sie der interessensbezogenen 
Werbung durch Google-Marketing-Services widersprechen möchten, können Sie die von Google gestellten 
Einstellungs- und Opt-Out-Möglichkeiten nutzen: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de.

CDN – Content Delivery Networks (z.B. Google Web Fonts)
Wir verwenden auf unserer Webseite verschiedene Web-Fonts. Diese werden von verschiedenen Anbietern 
zur Verfügung gestellt und über ein Content Delivery Network ausgeliefert. Das sind zum Beispiel Google 
Web-Fonts, Adobe Typekit usw. Dazu wird beim Aufruf unserer Seite Ihr Browser die benötigte Datei in Ihren 
Browsercache herunterladen. Dies ist notwendig damit auch Ihr Browser eine optisch verbesserte Darstellung 
unserer Texte anzeigen kann. Wenn Ihr Browser diese Funktion nicht unterstützt, wird eine Standardschrift 
von ihrem Computer zur Anzeige genutzt. Sie können dies verhindern, indem Sie das Laden von Javascript 
in Ihrem Browser verhindern. Bei der Deaktivierung wird die volle Funktionalität unserer Website jedoch nicht 
mehr gegeben sein.

Tripadvisor
Wir verwenden Plugins von TripAdvisor (TripAdvisor Inc., 141 Needham Street, Newton, MA 02464, USA. Das 
Plugin erkennen Sie an den entsprechenden Logos auf unserer Seite. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, 
wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Server der entsprechenden 
Plugin-Anbieter hergestellt. Dieser Dienst erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere 
Seite besucht haben. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten 
sowie deren Nutzung durch Tripadvisor erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutz-
erklärung von TripAdvisor unter: https://tripadvisor.mediaroom.com/DE-privacy-policy.

HolidayCheck
Wir nutzen Plugins von HolidayCheck.de (HolidayCheck AG, Bahnweg 8, CH-8598 Bottighofen, Schweiz). Das 
Plugin erkennen Sie an den entsprechenden Logos auf unserer Seite. Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, 
wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Server der entsprechenden 
Plugin-Anbieter hergestellt. Dieser Anbieter erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse un-
sere Seite besucht haben. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten 
sowie deren Nutzung durch HolidayCheck erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Daten-
schutzerklärung von HolidayCheck unter: https://www.holidaycheck.de/datenschutz.

Seekda / Kognitiv
Wir nutzen ein Widget von Seekda (Dynamic Shop). Betreiber des Widgets ist die Seekda GmbH, Neubauga-
sse 10/15, 1070 Wien, Austria. Personenbezogene Daten werden von Seekda nur in dem Umfang erhoben, ver-
arbeitet und genutzt, wie dies im Rahmen der einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen ausdrücklich 
erlaubt ist oder darüber hinaus eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt. Persönliche Daten werden 
nur dann von Seekda erhoben, verarbeitet und genutzt, wenn Sie Seekda diese von sich aus, z.B. im Rahmen 
einer Registrierung, einer Umfrage, oder zur Durchführung eines Vertrages gegeben haben und dies mit Ihrer 
ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. Nach der Beendigung eines jeweiligen Vertragsverhältnisses werden Ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht. Ausgenommen sind solche personenbezogenen Daten, hinsichtlich de-
rer gesetzliche Aufbewahrungsfristen einzuhalten sind. Diese personenbezogenen Daten werden von Seekda 
gesperrt. Weitere Informationen zur Datenschutzerklärung von Seekda finden Sie unter https://seekda.com/
de/datenschutzerklarung/.

Google Maps
Wir verwenden das Produkt Google Maps von Google Inc. Durch Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich 
mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc, deren 
Vertreter sowie Dritter einverstanden. Die Nutzungsbedingungen von Google Maps finden Sie unter https://
www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Facebook
Wir verwenden Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook 
Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird („Facebook“). Die 
Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen „Like“, 
„Gefällt mir“ oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ ge-

Peter Wolf e.U.  www.alpenfluh.at
Tannberg 64 t  +43/5583/2891 www.lech-zuers.at/alpenfluh 
A - 6764 Lech am Arlberg  alpenfluh@alpenfluh.at www.instagram.com/pension_alpenfluh

Datenschutzerklärung S. 6/8



kennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: https://
developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein sol-
ches Plugin enthält, baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt 
des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebun-
den. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plug-
ins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend seinem Kenntnisstand. Durch die Einbindung der 
Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des Angebots aufgerufen 
hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. 
Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar 
abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort 
gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook 
seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte 
IP-Adresse gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung 
der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der 
Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.
facebook.com/about/privacy/. Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über 
dieses Angebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten ver-
knüpft, muss er sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Weitere Einstellungen 
und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen 
möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google+
Wir verwenden die “+1-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus, welches von Google Inc. betrieben 
wird. Der Button ist an dem Zeichen “+1 auf weißem oder farbigen Hintergrund erkennbar. Wenn ein Nutzer 
eine Webseite dieses Angebotes aufruft, die eine solche Schaltfläche enthält, baut der Browser eine direkte 
Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der “+1-Schaltfläche wird von Google direkt an seinen 
Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf 
den Umfang der Daten, die Google mit der Schaltfläche erhebt. Laut Google werden ohne einen Klick auf 
die Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben. Nur bei eingeloggten Mitgliedern, werden solche 
Daten, unter anderem die IP-Adresse, erhoben und verarbeitet. Zweck und Umfang der Datenerhebung und 
die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Ein-
stellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre können die Nutzer Googles Datenschutzhinweisen zu 
der “+1-Schaltfläche entnehmen: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Twitter
Wir nutzen Webseiten-Elemente wie z.B. Schaltflächen oder eingebundene Inhalte des Dienstes Twitter, an-
geboten von Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Mit Hilfe der Webseiten-
Elemente ist es möglich, z.B. einen Beitrag oder Seite dieses Angebotes bei Twitter zu teilen oder dem Anbie-
ter bei Twitter zu folgen. Als weitere Inhalte können vor allem einzelne Tweets in die Webseite eingebunden 
werden:https://dev.twitter.com/web/overview. Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Internetauftritts aufruft, 
die ein solches Webseiten-Element enthält, baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von 
Twitter auf. Der Inhalt des Webseiten-Elements wird von Twitter direkt an den Browser des Nutzers übermittelt. 
Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Twitter mit Hilfe der Webseiten-Ele-
mente erhebt und informiert die Nutzer entsprechend seinem Kenntnisstand. Nach diesem wird lediglich die 
IP-Adresse des Nutzers die URL der jeweiligen Webseite beim Bezug des Buttons mit übermittelt, aber nicht 
für andere Zwecke, als die Darstellung des Webseiten-Elements, genutzt. Weitere Informationen hierzu finden 
sich in der Datenschutzerklärung von Twitter unter https://twitter.com/de/privacy

YouTube
Wir setzen zum Einbinden von Videos den Anbieter YouTube ein. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die Videos wurden dabei nach Möglichkeit im erweiterten Daten-
schutzmodus eingebettet. Wie die meisten Websites verwendet aber auch YouTube Cookies, um Informatio-
nen über die Besucher ihrer Internetseite zu sammeln. YouTube verwendet diese unter anderem zur Erfassung 
von Videostatistiken, zur Vermeidung von Betrug und zur Verbesserung der Userfreundlichkeit. Auch führt dies 
zu einer Verbindungsaufnahme mit dem Google DoubleClick Netzwerk. Wenn Sie das Video starten, könnte 
dies weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen 
über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/
privacy?hl=de.
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7. Kontakt

Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, die von uns gespeichert 
werden, verlangen. Sie haben als Betroffener auch das Recht auf Widerruf, Auskunft, Löschung, Richtigstel-
lung, Einschränkung und Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbe-
wahrungspflicht unsererseits gegenübersteht.
Für nähere Informationen zu Ihren Rechten als Betroffener kontaktieren Sie uns bitte unter oben genannten 
Kontaktmöglichkeiten. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Für Beschwerden ist als Aufsichtsbehörde die Österrei-
chische Datenschutzbehörde (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, zuständig.

8. Sicherheit

Wir haben organisatorische und technische Schutzmaßnahmen, die wir laufend evaluieren und bei Bedarf 
anpassen, implementiert, um Ihre von uns gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
schützen.

SSL-Verschlüsselung
Diese Seite 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-Verschlüsselung. Eine verschlüssel-
te 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 Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, 
die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

9. Sonstiges

Unser Online-Angebot enthält Links zu Internet-Seiten anderer Anbieter. Wir haben keinen Einfluss darauf, 
dass diese Anbieter die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einhalten. Sie sollten daher stets die ange-
botenen Datenschutzerklärungen prüfen.
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern und an neue Entwicklungen anzupas-
sen. Die neue Fassung gilt ab Bereitstellung auf unserer Website.
Der Inhalt unserer Website wurde sorgfältig erstellt und mehrfach kontrolliert, für die Aktualität, Richtigkeit 
und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen übernehmen wir jedoch keine Haftung. Ansprüche auf 
Schadenersatz wegen Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter 
oder unvollständiger Informationen, sind ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Wir behalten uns das Recht vor, das Angebot oder Teile davon ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung der Website zeitweise oder endgültig einzustellen.
Der Inhalt und die Programmierung unserer Website sind urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützt. 
Jede Vervielfältigung – auch auszugsweise – und öffentliche Wiedergabe, insbesondere das Kopieren von 
Texten, Grafiken und Fotos, ist ohne unsere vorhergehende schriftliche Zustimmung verboten.
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