Datenschutzerklärung
1. Allgemeines
Am Peterhof respektiert die Privatsphäre jeder Person, die unseren Internetauftritt besucht.
Wir möchten Sie darüber informieren, welche Daten am Peterhof sammelt und wie sie genutzt werden.
Sie erfahren auch, wie Sie die Richtigkeit dieser Informationen überprüfen und die Löschung dieser
Daten bei uns am Peterhof veranlassen können. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten
erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen von Deutschland, in dem
auch die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle sitzt.
Wir treffen die erforderlichen Maßnahmen, die dies sicherstellen.
Diese Informationen zum Datenschutz gelten nicht für Websites, die Sie durch Hyperlinks auf unserer
Internetseite aufsuchen können.

2. Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben nur dann Daten für eine personenbezogene Verarbeitung und Nutzung, wenn Sie sich
freiwillig für die Eingabe der Daten entscheiden oder ausdrücklich Ihr Einverständnis erklären.
In solchen Fällen akzeptieren Sie hierdurch die folgenden Nutzungsbedingungen.
Indem Sie unsere Website besuchen, werden auf unseren Servern bestimmte Daten automatisch zu
Zwecken der Systemadministration, für statistische oder für Sicherungszwecke gespeichert.
Es handelt sich dabei um den Namen Ihres Internetserviceproviders, u.U. Ihre IP-Adresse, die Version
Ihrer Browser-Software, das Betriebssystem des Rechners mit dem zugegriffen wurde, die Website, von
der aus Sie uns besuchen, die Websites, die Sie bei uns besuchen und ggf. Suchwörter, die Sie benutzt
haben, um unsere Website zu finden. Diese Daten können unter Umständen Rückschlüsse über einen
bestimmten Besucher der Website zulassen. Personenbezogene Daten werden in diesem
Zusammenhang jedoch nicht verwertet. Die Nutzung solcher Daten erfolgt ausschließlich anonym.
Wir geben Daten an externe Dienstleister weiter. Hier werden technische und organisatorische
Maßnahmen ergriffen, die gewährleisten, dass die Weitergabe im Einklang mit den gesetzlichen
Bestimmungen des Datenschutzes erfolgt.
Wenn Sie uns von sich aus personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, werden wir dabei diese
Daten nicht über den gesetzlich zulässigen oder von Ihnen durch eine Einwilligungserklärung
vorgegebenen Rahmen hinaus nutzen, verarbeiten oder weitergeben. Darüber hinaus geben wir Ihre
Daten nur dann weiter, wenn wir dazu gesetzlich, durch behördliche oder gerichtliche Anordnungen
verpflichtet sind.
Änderungen unserer "Informationen zum Datenschutz" werden auf dieser Seite veröffentlicht. Auf diese
Weise können Sie sich jederzeit darüber informieren, welche Daten wir speichern, wie wir sie sammeln
und verwenden.
Sie sind selbstverständlich auch jederzeit berechtigt, eine von Ihnen erklärte Einwilligung in die
Verwendung und Verarbeitung personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Hierfür genügt die Sendung einer E-Mail an (info@am-Peterhof.de) oder
eines Briefes an Markus Peter, am Peterhof, Liebersberg 47, 94481 Grafenau, Deutschland.

3. Sicherheit
Am Peterhof wird Ihre Daten sicher aufbewahren und daher alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um
Ihre Daten vor Verlust, Missbrauch oder Änderungen zu schützen. Vertragspartner von am Peterhof, die
Zugang zu Ihren Daten haben, um Ihnen gegenüber im Namen von am Peterhof Serviceleistungen zu
erbringen, werden vertraglich verpflichtet, diese Informationen geheim zu halten und dürfen diese nicht
zweckentfremdet verwenden. In manchen Fällen wird es erforderlich sein, dass wir Ihre Anfragen an
am Peterhof verbundene Unternehmen www.wintop.net, www.grafenau.de weiterreichen.
Auch in diesen Fällen werden Ihre Daten vertraulich behandelt.
Für Links zu anderen Webseiten können wir für deren Inhalte keine Haftung übernehmen.

4. Information zu Cookies
Wenn Sie auf unserer Seite surfen stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.
Unsere Seite verwendet Cookies, um Ihnen einen guten Service zu bieten zu können.
Cookie sind Textdateien die auf Ihrem Computer gespeichert werden, wenn Sie eine Internetseite
besuchen. Diese Textdatei speichert Informationen, welche von der Webseite gelesen werden können,
wenn Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt erneut besuchen. Einige Cookies sind notwendig, damit die
Seite einwandfrei funktionieren kann. Andere Cookies sind vorteilhaft für den Besucher: sie speichern
den Usernamen auf genauso sichere Weise, wie zum Beispiel die Spracheinstellungen. Die Cookies
dienen dazu, damit Sie die nicht gleichen Informationen jedes Mal neu eingeben müssen, wenn Sie eine
Homepage besuchen.

5. Ihre Wünsche und Fragen/ Datenschutz
Gespeicherte Daten werden von uns gelöscht, wenn die gesetzliche oder vertragliche
Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist oder sofern am Peterhof die Daten nicht mehr benötigt. Natürlich
haben Sie die Möglichkeit, die Löschung Ihrer Daten jederzeit zu verlangen. Sie sind selbstverständlich
auch jederzeit berechtigt, eine von Ihnen erklärte Einwilligung in die Verwendung oder Verarbeitung
personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. In solchen Fällen oder sofern Sie
andere in Verbindung mit Ihren personenbezogenen Daten stehende Wünsche haben, bitten wir Sie uns
eine E-mail (info@am-Peterhof.de) oder einen Brief an uns, Herrn Markus Peter am Peterhof
Liebersberg 47, 94481 Grafenau, Deutschland, zu senden.

6. Öffentliches Verfahrensverzeichnis
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schreibt in § 4g vor, dass der Beauftragte für den Datenschutz
jedermann in geeigneter Weise die folgenden Angaben entsprechend § 4e verfügbar zu machen hat:

(1) Name der verantwortlichen Stelle:

Am Peterhof

(2) Persönlich haftend Einzelunternehmer:

Impressum (Hyperlink)

Ansprechpartner:

Markus Peter

(3) Anschrift der verantwortlichen Stelle:

Liebersberg 47
94481 Grafenau

(4) Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung:
Gegenstand ist die Vermietung von Ferienwohnungen und Gästezimmer so wie die Buchung unserer
Gastwirtschaft. Betrieb der Landwirtschaft ebenso die
Verwaltung von Grundstücken einschließlich land- und forstwirtschaftlicher Nutzung.
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden
die Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten davon nicht berührt sind, werden sie gelöscht, wenn die unter
Punkt 7 (4) genannten Zwecke wegfallen.
(8) Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten:
Im Rahmen eines globalen HR-Informationssystems sollen Personaldaten ausgewählten Führungskräften in
Drittstaaten zur Verfügung gestellt werden. Entsprechende Datenschutzvereinbarungen gemäß EU-Standard
werden mit den betroffenen Unternehmen vertraglich festgelegt.

7. Verwendung von Facebook Social Plugins und Google
Auf unserer Webseiten können Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com
verwendet werden, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
betrieben wird ("Facebook"). Es handelt sich insbesondere um den "Like" bzw. "Gefällt mir"-Button von
Facebook.
Wenn Sie eine Webseite in unserem Internetauftritt besuchen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr
Internetbrowser 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 eingebunden.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite
unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie während des Besuchs auf unserer Webseite über
Ihr Benutzerkonto bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto
zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den "Gefällt mir" Button betätigen oder
einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook
übermittelt und dort gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php.
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook den Besuch unserer Webseite ihrem dortigen Benutzerkonto
zuordnen kann, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.

8. Erhebung und Verarbeitung von Daten bei Einsatz von
Google-Analytics
Diese Webseite benutzt Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). GoogleAnalytics verwendet sogenannte "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen.
Die durch Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden anonymisiert,
so dass sie nicht mehr einem Anschluss zugeordnet werden können. Daraufhin werden sie in der Regel
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. In Folge der Aktivierung der
IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der EU oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in die USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Berichte über die
Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen zu erbringen.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie
können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall ggf. nicht sämtliche Funktionen
dieser Webseite vollumfänglich nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Übermittlung der durch Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem Sie ein Browser Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics
herunterladen und für Ihren Browser installieren. Das Deaktivierungs-Add-On finden Sie hier:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html bzw. http://wiht.link/analytics-privacy.
Beachten Sie bitte, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code "gat._anonymizeIp();“
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (das sogenannte IP-Masking) zu
gewährleisten. Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden
Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch
dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren

Google reCAPTCHA
reCAPTCHA ist ein kostenloser Service, der Ihre Website vor Spam und Missbrauch schützt.
reCAPTCHA verwendet eine fortschrittliche Risikoanalyse-Engine und adaptive CAPTCHAs, um
automatisierte Software von missbräuchlichen Aktivitäten auf Ihrer Website abzuhalten. Dies geschieht,
während Ihre gültigen Benutzer problemlos passieren können.

9. Newsletter
Wenn Sie unseren Newsletter bestellen wollen, benötigen wir aus rechtlichen Gründen die Angabe Ihrer
E-Mail-Adresse sowie die Bestätigung, dass Sie der Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind und
mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Die Daten werden nur zu dem Zweck erhoben,
Ihnen den Newsletter zuschicken zu können und unsere diesbezügliche Berechtigung zu
dokumentieren. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Bestellung des Newsletters und
Ihre Einwilligung zur Speicherung der E-Mail-Adresse können Sie jederzeit widerrufen.

10. Sonstiges
„Am Peterhof“ behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne Vorankündigung zu
ändern. Eine solche Änderung gilt unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung. Bitte überprüfen Sie deshalb die
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellen
Bestimmungen zur Erfassung und Behandlung vertraulicher Informationen kennen. Mit der kontinuierlichen
Benutzung und dem Besuch der Webseiten www.am-Peterhof.de erklären Sie sich mit den Bestimmungen
dieser Datenschutzerklärung (Änderungen vorbehalten) einverstanden.

11. Gästekarte
„Am Peterhof“ ist Vertraglich mit der Stadt Grafenau und dem damit Beauftragen Unternehmen Reif
Systemtechnick verpflichtet Ihre Daten für die Gästekartenabrechnung weiterzugeben.
Reif Systemtechnik
Alfons-Maria-Daiminger Str. 9
94227 Zwiesel
info@reifsys.de
Tel. +49 9922 6941 / Fax +49 9922 5634
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