
Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 

Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 

2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte 

der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website. 

Kontaktaufnahme 

Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks 

Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns 

gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Bestellungen, Anmeldungen 

 Sollten Sie Bestellungen über unsere Website tätigen , werden Ihre übermittelten oder 

eingegebenen Daten manuell mit dem vorhandenen Datenbestand auf Gültigkeit und 

Aktualität überprüft und gegebenenfalls abgeglichen und die bei uns gespeicherten Daten zu 

korrigieren. Dazu kann es notwendig sein, dass unsere MitarbeiterInnen mit Ihnen Kontakt 

aufnehmen müssen. Dies geschieht mittels E-Mail oder telefonisch. Die von Ihnen 

eingegebenen Daten werden für die Bearbeitung der Bestellung oder die Abwicklung der 

Anmeldung verwendet. 

Die Daten werden gelöscht, sobald keine gesetzliche Pflicht zur Speicherung der Daten mehr 

besteht 

Wichtiger Hinweis zu allen Links auf meinen Homepages 

Ich habe auf dieser Homepage verschiedene Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für 

all diese Links gilt: Ich möchte ausdrücklich betonen, daß ich keinerlei Einfluß auf die 

Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten habe. Deshalb distanziere ich mich hiermit 

ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf meiner Homepage und mache mir 

ihre Inhalte nicht zu Eigen. Im Fall eines rechtswidrigen Inhaltes wird der Link umgehend 

entfernt, sobald wir Kenntnis von dem illegalen Inhalt erhalten. Diese Erklärung gilt für alle 

auf meiner Homepage ausgebrachten Links. 

 

Wichtiger Hinweis zu fremden Beiträgen auf meinen Homepages. 

Die Verantwortung für die Inhalte fremder Beiträge im Gästebuch liegt ausschliesslich beim 

Verfasser des Beitrages. 

 

Wichtiger Hinweis zum Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 

geschäftlicher Daten besteht (E-Mail-Adresse, Name, Anschrift usw.), erfolgt die Preisgabe 

dieser Daten ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Die Nutzung bzw Weiterverarbeitung der 

veröffentlichten Daten durch Dritte ist nicht gestattet. Dies gilt ausdrücklich auch für 

Adressen-Sammler und sogenannte Spam-Mail-Versender. Bei Verstössen gegen dieses 

Verbot sind Rechtliche Schritte ausdrücklich vorbehalten. 

 



Cookies 

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, 

die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden 

an. Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies 

bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren 

Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, so können 

Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie 

dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität 

unserer Website eingeschränkt sein. 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(„Google“). Google Analytics verwendet Cookies, 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 (einschließlich Ihrer 

IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 

Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 

weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 

erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern 

dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 

verarbeiten. 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 Ein-

stellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 

diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen 

können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 

erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 

benannten Zweck einverstanden. Sie können der Erhebung der Daten durch Google-Analytics 

mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem sie ein Deaktivierungs-Add-on für Ihren 

Browser installieren. Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung 

„_anonymizeIp()", IP-Adressen werden daher nur gekürzt weiterverarbeitet, um eine direkte 

Personenbeziehbarkeit auszuschließen. 

Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine 

Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (Details dazu finden Sie unter 

www.privacyshield.gov). 

 

Der Gesetzgeber wünscht folgende Hinweise:  

Alle Angaben erfolgen selbstverständlich OHNE GEWÄHR. Unsere Datensammlung erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit, oder auf Fehlerfreiheit. Wir übernehmen auf keinen Fall 

die Haftung für irgendwelche Schäden, Folgeschäden oder Verluste - gleich welcher Art - die 

durch die Anwendung oder Benutzung veröffentlichter Informationen und / oder Dokumente 

entstehen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die genannten Firmen- und Markennamen sowie 

Produktbezeichnungen in der Regel Marken-, patent- oder warenzeichenrechtlichem Schutz 

unterliegen. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


 

Wichtiger Hinweis zum Haftungsausschluss  

Dieses Dokument ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten. Sofern Teile oder einzelne 

Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 

vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer 

Gültigkeit davon unberührt 

 

 

 

Ihre Rechte 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die 

Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutz-

rechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der 

Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 

Ferienwohnungen  im Thermendorf  Bad Waltersdorf 
Maria und Fred Langenhagen 

Mödlingergasse 24 

3400  Klosterneuburg 

Österreich 

Mobilrelefon:+43 (0) 0664-1351022 

E-Mail: langenhagen@a1.net 

www.fewo-wado.com 

 

tel:0043641320398
mailto:langenhagen@a1.net

