Impressum
Pflichtangaben gemäß § 5 Telemediengesetz TMG:
Park Hotel & Spa KATHARINA
Römerstraße 2
D-79410 Badenweiler-Therme
Telefon: 07632/ 21895-00
FAX: 07632/ 21895-01
E-Mail: info@parkhotelkatharina.de
Homepage: www.parkhotelkatharina.de
Steuernummer: 12179/04480
Inhaltlich Verantwortliche:
für redaktionelle Inhalte der Website gemäß § 5 TMG (Telemediengesetz) ist Frau Svetlana Aleskina
Urheberrechtsnachweis:
© 2017 by Frau Svetlana Aleskina, Badenweiler, für sämtliche Texte, Logo, Bilder und Anordnung sowie Textmarke Svetlana
Aleskina, „Gutes für Gäste ®"; © für die übrigen Bilder und Texte: Anko Service GmbH.
Diese Website ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen deren Inhalte in keiner Form, auch nicht in
Übersetzung verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Alle Rechte sind vorbehalten.
Haftungsausschluss:
Auf meiner Website verfügbare Informationen sind gewissenhaft geprüft worden, diese werden bedarfsgemäß aktualisiert. Auch
deshalb kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass sämtliche Angaben jederzeit umfassend, richtig, vollständig und
jederzeit in letzter Aktualität ausgeführt verfügbar sind, jegliche Haftung wird auch insoweit hiermit ausgeschlossen. Ausdrücklich
gilt hierzu der Vorbehalt sämtliche Angaben jederzeit zu löschen, zu ergänzen und/oder zu ändern auch ohne zeitliche Einschränkung,
und ohne dass es dazu einer besondern Ankündigung oder Mitteilung bedarf, der vorstehende Haftungsausschluss gilt
uneingeschränkt.
Mit Ausbringung eines Links sind, nach der Entscheidung des Hamburger Landgerichtes, die Inhalte der zur Verfügung angebotenen
Links ggf. mit zu verantworten, jedoch kann der Ausschluss der Verantwortung durch Erklärung ausdrücklicher Distanzierung
bewirkt werden (LG Hamburg).
Für alle Links zu fremden Internetseiten gilt darum folgende Erklärung: Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Inhalten fremder
Internetseiten der auf meiner Website zur Nutzung verfügbaren Links, jede Haftung wird auch insoweit ausgeschlossen, da ich auf
deren Inhalte keinen Einfluss habe und mir besonders auch deren Inhalte nicht zu Eigen mache.
Jeder Nutzer meiner Website, der den vorstehend erklärten Haftungsausschluss gelesen hat, wird mich umgehend über etwa
abweichende Auffassung zunächst schriftlich unterrichten.
Datenschutzerklärung gemäß Telemediengesetz TMG:
Den Vorschriften des neuen Telemediengesetzes entsprechend, werden Ihre Daten geschützt. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten
wird somit auch anlässlich Ihres Besuches auf meiner Website respektiert. Informationen, welche Daten während Ihres Besuches auf
der Website erfasst werden und wie diese genutzt werden, finden Sie nachfolgend:
1. Gespeicherte Daten:
Ihr Browser übermittelt Daten, die unvermeidlich in den Serverstatistiken automatisch gespeichert werden, das sind auch Browsertyp
und Browserversion, das verwendete Betriebssystem, die Referer URL (die zuvor besuchte Seite), der Hostname des zugreifenden
Rechners (IP Adresse) sowie die Uhrzeit der Serveranfrage. Die Speicherung erfolgt nur zu internen, systembezogenen und
statistischen Zwecken. Weitere personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa bei einer
Anfrage und der Registrierung machen. Die vorstehend genannten Daten sind in der Regel nicht bestimmten Personen zuzuordnen,
eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten:
Von Ihnen zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten, werden nur zur Beantwortung Ihrer Anfrage/n, zur Abwicklung mit mir
geschlossener Verträge und für die technische Verwaltung verwendet.
Personenbezogenen Daten werden erforderlichenfalls nur an Dritte weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn zu
Vertragsabwicklung und/oder Abrechnungszwecken benötigt und eine darauf gerichtete Einwilligung zuvor erteilt wurde.
Ihr Recht ist es, eine erteilte Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen. Die Löschung der personenbezogenen Daten
erfolgt nach dem Widerruf Ihrer Einwilligung zur Speicherung, weil Ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung
verbundenen Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn deren Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen nicht zulässig ist.
Design und Umsetzung dieser Website

Frau Svetlana Aleskina, Park Hotel & Spa KATHARINA,
Badenweiler-Therme

