
Datenschutzerklärung (Stand 24.05. 2018)
 
LaAmalia Restaurant & Pension hält sich an die von der EU verordnete DSGVO.
Anschließend finden Sie alle Informationen zu den von uns verarbeiteten und
genutzten Daten.
 
Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an:
Fr. Amalia Schaffer, Geschäftsführerin
Mattersburgerstraße 19, 7202 Bad Sauerbrunn
Tel.: 02625/20 445
E-Mail: office@laamalia.at
 
Welche Daten werden verarbeitet?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die für eine Geschäftsbeziehung, das Zustandekommen von Verträgen und Buchungen von Zimmern 
erforderlich sind und freiwillig von Ihnen übermittelt wurden. Diese Daten beinhalten: Name, Anschrift, Kontaktmöglichkeiten wie eMail-Adres-
se, Zahlungsmodalitäten und Telefonnummer.
 
Für welche Zwecke werden die Daten verarbeitet?
Zur ordentlichen und korrekten Abwicklung von im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustande gekommenen Verträge, zur Buchung und
Reservierung von Zimmern im Pensionsbereich und Tischen im Restaurantbereich.
 
Geschäftliche Kontaktdaten werden gelegentlich im Rahmen einer normalen Geschäftsbeziehung genutzt, nicht aber zum Zwecke automatisierter 
Werbemaßnahmen wie zum Beispiel Newslettern.
 
Wo werden Ihre Daten gespeichert und verarbeitet?
Personenbezogene Daten sowie der eMailverkehr und übertragene Daten aus den Kontaktformularen auf www.laamalia.at werden auf den 
Servern unseres Providers www.easyname.eu sowohl als auch auf bei unser Websitenbaukastensystem www.wix.com, welcher sich in Österreich 
befindet und der ebenso DSGVO-konform arbeiten muss, verarbeitet und gespeichert. Die Daten werden im Rahmen einer normalen Geschäfts-
beziehung und Auftragsabwicklung auf mobilen Endgeräten, sowie auf unseren Computern an unserer Geschäftsadresse gespeichert.
 
Angemessene und verhältnismäßige Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen
(Backup, Verschlüsselung).
 
Datenweitergabe
Deine Daten werden nicht an EU-Drittländer weitergegeben. Es findet ein Datenaustausch mit Internetportalen wie www.booking.com statt. 
Auch sind wir dazu verpflichtet, aufgrund der Kurtaxe Ihre Daten mit unserer zuständigen Gemeinde zu teilen. Es wird ausschließlich mit Unter-
nehmen im EU-Raum zusammengearbeitet, die ebenfalls DSGVO-konform sein müssen.
 
Wie lange werden Ihre Daten gespeichert und verarbeitet?
Daten in Form von Rechnungen und Belegen in Papierform werden gemäß dem Steuergesetz aufbewahrt und danach vernichtet. Ihre Kontakt-
daten werden für die Dauer der Geschäftsbeziehung + 5 Jahre gespeichert. Sie können natürlich jederzeit eine Löschung Ihrer Daten beantragen. 
Hierzu bitte einfach eine eMail an office@laamalia.at schicken.
 
Digitaler Schriftverkehr, zum Beispiel eMails bleiben maximal 5 Jahre gespeichert, dann werden Sie automatisch vom Server unseres Providers
www.easyname.eu, sowie von www.wix.com als auch lokal gelöscht.
 
Übertragungssicherheit
Datenübertragungen betreffend der Internetpräsenz www.laamalia.at werden providerseitig (www.easyname.eu) verschlüsselt.
 
Marketing, Zugriffsmessung und Cookies
Unsere Internetpräsenz wird auf den Servern unseres österreichischen Providers www.easyname.eu und www.wix.com ausgeführt.
 
Im Rahmen der Möglichkeiten dieses Systems werden Zugriffsstatistiken erhoben. Zu den hier ermittelten Daten gehören auch Ihre IP-Adresse 
und welche Seiten Sie auf unserer Internetpräsenz betrachtet haben.
 
In sogenannten Server-Logfiles werden weiters Herkunftsland, Betriebssystem,Browser usw. erfasst. Diese Daten sind jedoch anonymisiert und 
nicht einer bestimmten Person zuzuordnen, sie dienen lediglich zur Zugriffsmessung undStatistik.
 
Cookies ermöglichen uns eine Verbesserung unserer Internetpräsenz und den angebotenen Services. Dabei werden Informationen zur Zugriffs-
zeit, IPAdresse, usw. auf Ihrem Endgerät zwischengespeichert. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit in den Einstellungen Ihres 
Browsers auswählen, wie mit Cookies verfahren werden soll. Sie können auch ganz abgelehnt werden, was die Funktionalität der Webseite jedoch 
einschränken kann.
 
Social Media
Auf unserer Internetpräsenz www.laamalia.at finden Sie lediglich einen Link auf unsere Facebook-Seite. Es werden keine Scripts ausgeführt und 
auch keine Daten an Facebook übermittelt. Auf unserer Facebookseite gelten dieselben Regeln, denen Sie ohnehin mit der Nutzung von Facebook 
zugestimmt haben. Von unserer Seite aus werden keine Daten von Ihnen, die auf Facebook nicht als „öffentlich“ eingestellt wurden, erhoben und/
oder gespeichert.
 



Im Rahmen der auf Facebook zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des zielgruppenorientierten Direkt-Marketings schalten wir gelegentlich 
Ads um auf unsere Internetpräsenz www.laamalia.at und die dargebotenen Dienstleistungen und Angebote aufmerksam zu machen.
 
Generell können Sie sich gegen diese Art von gezielter Werbung auf Facebook schützen. Überprüfen Sie dazu die Datenschutzeinstellungen auf
www.facebook.com.
 
Trackingsysteme wie der Facebook-Pixel werden auf www.laamalia.at nicht genutzt.
 
Fonts
Adobe Typekit Fonts werden verwendet und automatisch geladen. Fonts sind übrigens Schriftarten. Sollten Sie das nicht wünschen, können Sie in 
den Einstellungen Ihres Browsers Standardschriften erzwingen.
 
Ihre Rechte
Jederzeit haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung oder Löschung der Verarbeitung Ihrer von uns gespeicherten Daten. 
Ebenso haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung. Sie können sich auch jederzeit bei der österreichischen Datenschutzbehörde
informieren oder eine Beschwerde einbringen – www.dsb.gv.at.
 
HINWEIS:
Datenschutz ist eine feine Sache, jedoch beginnt dieser bei den eigenen Entscheidungen, mit wem man seine Daten teilt. Bitte bedenken Sie, dass 
gewisse Informationen im täglichen Leben um reibungslose Geschäftsprozesse zu gewährleisten schon immer notwendig waren und noch immer 
sind.


