
Datenschutzerklärung der HVJ GmbH & Co. KG 

 

Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseite besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an 

unserem Hotel. Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb 

erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der 

Anschrift, der E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer einer betroffenen Person in 

Übereinstimmung mit den geltenden europäischen und nationalen Rechtsvorschriften. 

Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche 

Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell die Einwilligung der 

betroffenen Person ein. 

Ihre Einwilligungserklärung(en) können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen. Bitte wenden Sie sich hierfür an den Verantwortlichen. Die 

Kontaktdaten finden Sie im unteren Bereich dieser Datenschutzerklärung. 

 

Im Folgenden möchte die HVJ GmbH & Co. KG (nachfolgend: „wir“, „uns“ usw. genannt) die 

Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von ihr verarbeiteten personenbezogenen 

Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung 

über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

 

Begriffsbestimmungen 

 

Unsere Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(nachfolgend: „DSGVO“ genannt) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll 

sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach 

lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten 

Begrifflichkeiten erläutern. 

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung und auf unserer Webseite unter anderem die 

folgenden Begriffe: 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (nachfolgend „betroffene Person“ oder Betroffener“ 

genannt) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder 

indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 

Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 

besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person 

sind, identifiziert werden kann. 



Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 

personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 

werden. 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang 

oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 

Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 

Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 

Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener 

Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 

besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte 

persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, 

insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, 

persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder 

Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf 

welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht 

mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese 

zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und 

organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen 

Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen 

werden. 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder 

juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das 

Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise 

können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 

der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei 

ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 

Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle 

außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 



Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 

Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 

Rechte der betroffenen Person 

 

Recht auf Bestätigung: Jede betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses 

Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

Recht auf Auskunft: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten 

sowie eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und 

Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen 

zugestanden: 

• die Verarbeitungszwecke 

• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 

insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 

Organisationen 

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Art. 22 Abs.1 und 4 DSGVO und — zumindest in diesen Fällen — 

aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 

angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene 

Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern 



dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die 

geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 

hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

Recht auf Berichtigung: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger 

personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, 

unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 

hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden): Jede von der Verarbeitung 

personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu 

verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 

werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht 

erforderlich ist: 

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt 

an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 

Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung 

von personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie 

sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Dem 

Löschverlangen der betroffenen Person wird dann unverzüglich nachgekommen. 

Wurden die personenbezogenen Daten von uns öffentlich gemacht und ist unser 

Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der 

personenbezogenen Daten verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 

technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die 

veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass 



die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die 

Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 

Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht 

erforderlich ist. Der für die Verarbeitung Verantwortliche dann wird im Einzelfall das 

Notwendige veranlassen. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Jede von der Verarbeitung personenbezogener 

Daten betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 

Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person 

bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die 

Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der 

Nutzung der personenbezogenen Daten. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 

DSGVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des 

Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person 

die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, verlangen 

möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

wenden. Die Einschränkung der Verarbeitung wird dann unverzüglich veranlasst. 

Recht auf Datenübertragbarkeit: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten 

betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche 

durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das 

Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 

Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 

übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 

oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die 

Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen 

übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 

gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten 

direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 

soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten 

anderer Personen beeinträchtigt werden. 



Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person 

jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

Recht auf Widerspruch: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 

von Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO oder Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei 

denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 

den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

Verarbeiten wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die 

betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für 

das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die 

betroffene Person gegenüber uns der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 

werden wir die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

bei uns zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 

Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine 

solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe 

erforderlich. 

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an den für 

die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im 

Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der 

Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, 

bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling: Jede von der 

Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, nicht einer 

ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — 

beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung 

entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung: 

• nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist oder 

• aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 

Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 

Interessen der betroffenen Person enthalten oder 

• mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 



Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der 

betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder erfolgt sie mit 

ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, treffen wir angemessene Maßnahmen, 

um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu 

wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 

Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der 

Entscheidung gehört. 

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend 

machen, kann sie sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

wenden. 

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung: Jede von der Verarbeitung 

personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, eine Einwilligung zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, 

kann sie sich hierzu jederzeit an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde: Jede betroffene Person hat unbeschadet 

eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf 

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 

gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 

Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. Eine Liste der 

Landesdatenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link 

entnommen werden: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html  

 

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Ludwig-Erhard-Str. 22, 7.OG 

20459 Hamburg 

Telefon +49 (0) 40 428 54-40 40 

mailbox@datenschutz.hamburg.de 

 

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten 

 

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und 

Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html
mailto:mailbox@datenschutz.hamburg.de


ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer 

gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an 

Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), 

Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage 

unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.). 

Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sogenannten 

„Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 

DSGVO. 

 

Routinemäßige Löschung und Sperrung personenbezogener Daten 

 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet (in diesem Sinne auch: speichert) 

personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung 

des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder 

Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen 

wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 

Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 

Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den 

gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

 

Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerberverfahren 

 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen 

Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die 

Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der 

Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen 

Wege, beispielsweise per E-Mail, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. 

Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem 

Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des 

Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. 

Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem 

Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach 

Bekanntgabe der Absage-Entscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine 

sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine 

Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

 



Informationen zur Videoüberwachung vor Ort (ggf. Löschen, wenn die 
nachgelagerte Information auf einem anderen Weg stattfindet) 
 
Videoüberwachungen sind eine besonders intensive Form der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Fast jeder Mensch fühlt sich unbehaglich, wenn er 
videoüberwacht wird. Man spricht hier auch vom „Überwachungsdruck“. Diesem Druck nicht 
ausgesetzt zu sein, gehört schon fast zu den Grundbedürfnissen des Menschen. 
Ein weiteres Bedürfnis des Menschen ist jedoch auch sein Verlangen nach Sicherheit. 
Individuen und Gemeinschaften aber auch unbelebte Dinge wie Objekte und Systeme ziehen 
großen Nutzen aus einer Umgebung, die frei von Sicherheitsrisiken oder Gefahren ist. 
Videoüberwachungen sind aus guten Gründen strengen datenschutzrechtlichen Maßgaben 
ausgesetzt. Anderseits müssen auch die Sicherheitsinteressen des Verantwortlichen fair 
bewertet werden. Denn oft beschränken sich diese Interessen nicht nur auf den 
Verantwortlichen allein. Auch Mitarbeiter, Interessenten, Lieferanten, Kunden, Mieter, 
Gäste, Besucher usw. können ein Bedürfnis nach Sicherheit haben, welches durch eine maß- 
und sinnvoll eingesetzte Videoüberwachung befriedigt werden kann. 
 
Auch wenn einige der nachfolgenden Informationen bereits an anderer Stelle in dieser 
Datenschutzerklärung genannt werden, möchten wir in diesem Textabschnitt alle 
Informationen aufführen, wie Sie auch in einem nachgelagerten Videoschild 
(Informationsblatt nach Art. 13 DSGVO) zu finden sind: 
 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters: 
Zu finden im unteren Bereich dieser Datenschutzerklärung. 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Zu finden im unteren Bereich dieser Datenschutzerklärung 
 
Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: 
Aufklärung und Nachweisbarkeit von Straftaten sowie weiteren sicherheitsrelevanten 
Ereignissen. 
Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-Datenschutz-Grundverordnung. 
 
Berechtigte Interessen, die verfolgt werden: 
Sicherheit von Mitarbeitern, Lieferanten, Gästen, Besuchern usw. 
Schutz des Eigentums, Wahrnehmung des Hausrechts. 
 
Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Dauer: 
Eine Löschung der Bilddaten erfolgt in unseren Objekten zumeist spätestens nach 72 
Stunden, soweit zu diesem Zeitpunkt auch der Zweck der Speicherung entfallen ist. 
Wir folgen damit einer Empfehlung der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes 
und der Länder (Datenschutzkonferenz – DSK). 
Mit einer Speicherdauer von 72 Stunden, so die Begründung der DSK, kann der 
Überwachende regelmäßig seine Sicherheitsinteressen verfolgen, gleichzeitig bleiben die 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen gewahrt. 
Ggf. kann ein besonderer Überwachungszweck eine längere Speicherung rechtfertigen. Dies 
ist jedoch hinreichend zu begründen. 
 



Empfänger oder Kategorien von Empfänger der Daten (sofern Datenübermittlung 
stattfindet): 
Der Verantwortliche wird die personenbezogenen Daten nicht an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation übermitteln 
 
Hinweise auf die Rechte der Betroffenen 
Siehe hierzu auch den Abschnitt „Rechte der betroffenen Person“ im oberen Teil dieser 
Datenschutzerklärung. Für eine Videoüberwachung zusammenfassend gilt: 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, 
so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 
15 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Informationen. 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO). 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 
17 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z.B. wenn die Daten für die verfolgten 
Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung). 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen 
gegeben ist, z.B. wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
hat, für die Dauer der Prüfung durch den Verantwortlichen. 
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten 
Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten 
dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO). 
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn 
die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). Die betroffene 
Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend 
machen. In Hamburg ist die zuständige Aufsichtsbehörde: 
 
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Ludwig-Erhard-Str. 22, 7.OG 

20459 Hamburg 

Telefon +49 (0) 40 428 54-40 40 

mailbox@datenschutz.hamburg.de 

 

mailto:mailbox@datenschutz.hamburg.de


Sicherheit 

 

Wir treffen zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre 

personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung, 

Veränderung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe oder unberechtigten 

Zugriff zu schützen. 

Dennoch können beispielsweise internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich 

Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. 

Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf 

alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 

 

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- 

bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die 

Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol 

in der Browserzeile. 

Wenn die Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht 

von Dritten mitgelesen werden. 

 

Sentry 

 

Wir verwenden den Dienst Sentry der Functional Software Inc., 132 Hawthorne Street, San 

Francisco, California 94107, USA, um die technische Stabilität unseres Dienstes durch 

Überwachung der Systemstabilität und Ermittlung von Codefehlern zu verbessern. Sentry 

dient allein diesen Zielen und wertet keine Daten zu Werbezwecken aus. Die Daten der 

Nutzer, wie z.B. Angaben zum Gerät oder Fehlerzeitpunkt werden anonym erhoben und 

nicht personenbezogen genutzt sowie anschließend gelöscht. 

Die Rechtsgrundlage für die Nutzung von Sentry ist ein berechtigtes Interesse nach Art. 6 

Abs. 1 S. 1 f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der nutzergerechten Gestaltung 

unserer Angebote. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Sentry: 

https://sentry.io/privacy/ (auf Englisch) 

 

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

https://sentry.io/privacy/


 

Unsere Webseite erfasst mit jedem Aufruf der Webseite durch eine betroffene Person oder 

ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese 

allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. 

Erfasst werden können: 

• die verwendeten Browsertypen und Versionen 

• das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem 

• die Webseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Webseite gelangt (so 

genannte Referrer) 

• die Unter-Webseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Webseite 

angesteuert werden 

• das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Webseite 

• eine Web-Protokoll-Adresse (IP-Adresse) 

• der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems 

• sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von 

Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse 

auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um: 

• die Inhalte unserer Webseite korrekt auszuliefern 

• die Inhalte unserer Webseite sowie ggf. die Werbung für diese zu optimieren 

• die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und 

der Technik unserer Webseite zu gewährleisten 

• Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung 

notwendigen Informationen bereitzustellen 

Diese erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch 

und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem 

Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-

Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen 

personenbezogenen Daten gespeichert. 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der 

Webseitenbetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung 

und der Optimierung seiner Webseite – hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden. 

 

Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax 

 

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller 

daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der 



Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir 

nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern 

Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung 

auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten 

Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) 

sofern diese abgefragt wurde. 

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns 

zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für 

die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). 

Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – 

bleiben unberührt. 

 

Datenübertragung aus Formularen 

 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Webseite des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen unter Angabe von personenbezogenen Daten für eine Datenübertragung 

über Formulare einzutragen. Welche personenbezogenen Daten dabei an den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen 

Eingabemaske, die für die Eintragungen verwendet wird. Die von der betroffenen Person 

eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung 

bei dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und 

gespeichert. Die Datenübertragung aus Formularen erfolgt grundsätzlich verschlüsselt. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder mehrere 

Auftragsverarbeiter (beispielsweise einen Paketdienstleister) veranlassen, der die 

personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. 

Durch die Datenübertragung auf der Webseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

wird ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-

Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Übertragung gespeichert. Die Speicherung dieser 

Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch der angebotenen Dienste 

verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten 

und Urheberrechtsverletzungen aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur 

Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich. Eine Weitergabe dieser 

Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe 

besteht oder die Weitergabe der Straf- oder Rechtsverfolgung dient. 

Die Eintragungen der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener 

Daten dient dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person 



Inhalte oder Leistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur diesen Benutzern 

angeboten werden können. 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern 

Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung 

auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten 

Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) 

sofern diese abgefragt wurde. 

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns 

zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für 

die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). 

Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – 

bleiben unberührt. 

 

Zimmerbuchung über Fairmont 

 

Mit Klick auf den Button „BOOK NOW“ öffnet sich ein Browserfenster, welches Sie auf die 

Webseite von Fairmont weiterleitet. Fairmont Hotels and Resorts mit Sitz in Toronto, 

Kanada, ist Betreiber von zahlreichen Luxushotels und Resorts weltweit und gehört zur Accor 

Société anonyme, einem international tätigen französischen Unternehmen im Bereich Hotel- 

und Gastgewerbe mit Sitz in Issy-les-Moulineaux, Frankreich. 

Wenn Sie bei uns ein Zimmer buchen möchten, ist es für den Vertragsabschluss erforderlich, 

dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für die Abwicklung Ihrer Buchung 

benötigen. Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind gesondert 

markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske 

eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. 

Es werden auch Daten an die entsprechenden Zahlungsdienstleister weitergegeben. Eine 

Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur, wenn die Weitergabe zum Zweck der 

Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken bzw. zum Einzug des Entgelts erforderlich 

ist oder Sie ausdrücklich eingewilligt haben. Diesbezüglich geben wir lediglich die jeweils 

erforderlichen Daten weiter. Die Datenempfänger sind: das jeweilige Liefer-

/Versandunternehmen (Weitergabe von Name und Anschrift), Inkassofirmen, soweit die 

Zahlung eingetrieben werden muss (Weitergabe von Name, Anschrift, Bestelldetails), 

Zahlungsinstitute zum Zweck der Einziehung von Forderungen, soweit Sie Lastschrift als 

Zahlungsweise gewählt haben sowie Zahlungsdienstleister – je nach Auswahl des 

Zahlungsmittels. 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Hinsichtlich der freiwilligen Daten ist 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Die erhobenen Pflichtangaben sind zur Erfüllung des Vertrages mit dem Nutzer (zwecks 

Bereitstellung der Ware bzw. Dienstleistung und Bestätigung des Vertragsinhalts) 



erforderlich. Die Daten verwenden wir daher zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur 

Abwicklung Ihrer Buchung, ggf. zur Prüfung der Bonität bzw. Beitreibung einer Forderung 

sowie zum Zweck der technischen Administration der Webseiten. Die freiwilligen Angaben 

erfolgen zur Verhinderung von Missbrauch und ggf. zur Aufklärung von Straftaten. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben 

verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren nach 

Durchführung des Vertrages zu speichern. Allerdings nehmen wir nach 6 Jahren eine 

Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung der 

gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt. Sofern ein Dauerschuldverhältnis zwischen uns und 

dem Nutzer besteht, speichern wir die Daten während der gesamten Vertragslaufzeit sowie 

für die Dauer von 10 Jahren danach (s.o.). Hinsichtlich der freiwillig angegebenen Daten 

werden wir die Daten mit Ablauf von 6 Jahren nach Vertragsdurchführung löschen, soweit in 

dieser Zeit kein weiterer Vertrag mit dem Nutzer geschlossen wird; in diesem Fall werden die 

Daten mit Ablauf von 6 Jahren nach Durchführung des letzten Vertrages gelöscht. 

Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht 

vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen. Ansonsten 

steht es Ihnen frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten 

vollständig aus dem Datenbestand des Verantwortlichen löschen zu lassen. Hinsichtlich der 

freiwilligen Daten können Sie jederzeit den Widerruf gegenüber dem Verantwortlichen 

erklären. In diesem Fall werden die freiwilligen Daten umgehend gelöscht. 

Informationen zum Datenschutz bei Fairmont finden Sie hier:  
https://all.accor.com/information/legal/data-protection.de.shtml?merchantid=MS-MULTI-

FAIRMONT&sourceid=Direct_Access  

 

Tischreservierung über The Fork 

 

Sie haben die Möglichkeit über unsere Webseite eine Tischreservierung vorzunehmen. 

Hierfür arbeiten wir mit dem Anbieter The Fork (La Fourchette SAS, 70, rue Saint-Lazare, 

75009 Paris, France) zusammen. Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten ist The Fork. Sie werden vor Eingabe Ihrer personenbezogenen 

Daten von The Fork sowohl über deren Nutzungsbedingungen als auch deren 

Datenschutzrichtlinien informiert. 

Rechtsgrundlage für die Verwendung von The Fork ist unser berechtigtes Interesse nach Art. 

6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Ermöglichung eines einfachen und benutzerfreundlichen 

Reservierungssystems. 

Wenn Sie eine Reservierung vornehmen, erhalten wir im Anschluss von The Fork die von 

Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten für die Durchführung der Reservierung in 

https://all.accor.com/information/legal/data-protection.de.shtml?merchantid=MS-MULTI-FAIRMONT&sourceid=Direct_Access
https://all.accor.com/information/legal/data-protection.de.shtml?merchantid=MS-MULTI-FAIRMONT&sourceid=Direct_Access


unserem Restaurant. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist dann Art. 6 Abs. 1 lit. b 

DSGVO. 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei The Fork finden Sie unter: 

https://www.thefork.de/legal#datenschutzerklarung-und-cookie-richtlinien 

 

Newsletterversand 

 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir 

von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, 

dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des 

Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis 

erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten 

Informationen und zu Zwecken der statistischen Analyse der Newsletterkampagnen. 

Wenn Sie eine versandte E-Mail öffnen, verbindet sich eine in der E-Mail enthaltene Datei 

(sogenanntes „web-beacon“) mit unseren Servern. So kann festgestellt werden, ob eine 

Newsletter-Nachricht geöffnet und wie viele Links angeklickt wurden. Die Ergebnisse dieser 

Analysen können genutzt werden, um künftige Newsletter besser an die Interessen der 

Empfänger anzupassen. 

Wenn Sie keine Analyse wünschen, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen 

wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a 

DSGVO. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter 

abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt 

vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von 

uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des 

Newsletters von den Servern gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert 

wurden, bleiben hiervon unberührt. 

 

Links zu anderen Webseiten 

 

Diese Webseite enthält Links zu anderen Webseiten (so genannte externe Links). 

Wir sind als Anbieter für eigene Inhalte nach den geltenden europäischen und nationalen 

Rechtsvorschriften verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Links auf die von 

anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Wir haben keinen Einfluss 

darauf, dass die Betreiber anderer Webseiten die geltenden europäischen und nationalen 

https://www.thefork.de/legal#datenschutzerklarung-und-cookie-richtlinien


gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Bitte informieren Sie sich hierzu über die auf der 

jeweiligen Webseite bereitgestellten Datenschutzerklärungen. 

 

Cookies 

 

Um unseren Internetauftritt für Sie benutzerfreundlich zu gestalten und optimal auf Ihre 

Bedürfnisse abzustimmen, setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Text-Dateien, die, 

sobald Sie eine Webseite besuchen, von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und 

lokal auf Ihrem Endgerät (PC, Notebook, Tablet, Smartphone usw.) gespeichert werden. 

Zahlreiche Webseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine 

sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht 

aus einer Zeichenfolge, durch welche Webseiten und Server dem konkreten Webbrowser 

zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den 

besuchten Webseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von 

anderen Webbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter 

Webbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. 

Diese Informationen dienen dazu, wenn Sie die Webseite erneut mit demselben Endgerät 

besuchen, Sie automatisch wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu erleichtern. 

Die Einwilligung oder Ablehnung von Cookies – auch für Webtracking – können Sie auch über 

die Einstellungen Ihres Webbrowsers vornehmen. Sie können Ihren Browser so 

konfigurieren, dass die Annahme von Cookies prinzipiell verweigert wird oder Sie vorab 

informiert werden, wenn ein Cookie gespeichert werden soll. In diesem Falle kann aber die 

Funktionalität der Webseite beeinträchtigt sein (zum Beispiel bei Bestellungen). Ihr Browser 

bietet auch eine Funktion an, Cookies zu löschen (zum Beispiel über „Browserdaten 

löschen“). Dies ist in allen gängigen Webbrowsern möglich. Weitere Informationen hierzu 

können Sie in der Bedienungsanleitung oder auch in den Einstellungen Ihres Browsers 

finden. 

First-Party Cookies: First-Party Cookies bezeichnen dauerhafte Cookies, die auf dem Rechner 

gespeichert werden und ihre Gültigkeit erst verlieren, wenn das ihnen zugewiesene 

Verfallsdatum abgelaufen ist. Das Wort „Party“ bezieht sich auf die Domain, von welcher das 

Cookie stammt. Im Gegensatz zu Third-Party Cookies, stammen First-Party Cookies für 

gewöhnlich vom Webseitenbetreiber selbst. Sie sind damit von Browsern nicht 

domainübergreifend zugänglich. Beispielsweise vergibt Webseite A einen Cookie A, welcher 

von Webseite B aber nicht erkannt wird, sondern kann nur von Webseite A wiedererkannt 

werden. Daten können so nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Third-Party Cookies: Bei einem Third-Party Cookie wird das Cookie von einem Dritten 

gesetzt und erfasst. Diese Cookies werden zumeist von Werbungtreibenden genutzt, die 

über ihre Werbeschaltungen auf anderen Webseiten mit den Cookies Informationen über 

den Webseitenbesucher sammeln. Es handelt sich dabei um Datensätze, die im Webbrowser 

des Nutzers gespeichert werden, wenn er eine Seite mit der Werbung besucht. Besucht er 

erneut eine Seite mit Werbung des gleichen Anbieters, wird er wiedererkannt. 



 

Google Tag Manager 

 

Wir verwenden auf unserer Webseite den Google Tag Manager. "Google" ist eine 

Firmengruppe und besteht aus den Firmen Google Ireland Ltd. (Anbieter des Dienstes), 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland sowie Google LLC, 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA sowie andere verbundene Unternehmen der 

Google LLC. 

Der Google Tag Manager ist ein Hilfsdienst und verarbeitet selbst personenbezogenen Daten 

nur zu technisch notwendigen Zwecken. Der Google Tag Manager sorgt für das Laden 

anderer Komponenten, die ihrerseits unter Umständen Daten erfassen. Der Google Tag 

Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn auf Domain- oder Cookie-Ebene eine 

Deaktivierung vorgenommen wurde, bleibt diese für alle Tracking-Tags bestehen, die mit 

Google Tag Manager implementiert werden. 

Die Rechtsgrundlage für die Nutzung dieses Dienstes ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 

lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. 

Weitere Informationen zu Google Tag Manager sowie die Datenschutzerklärung von Google 

entnehmen Sie folgendem Link: https://policies.google.com/privacy  

 

Google DoubleClick 

 

Auf unserer Webseite wird ein Webservice des Unternehmens Google Ireland Limited, 

Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (nachfolgend: DoubleClick) nachgeladen. Wir 

nutzen diese Daten, um die volle Funktionalität unserer Webseite zu gewährleisten. In 

diesem Zusammenhang wird Ihr Browser ggf. personenbezogene Daten an DoubleClick 

übermitteln. 

Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch DoubleClick verhindern, 

indem Sie Ihre Einwilligung hierzu beim Betreten der Webseite verweigern, die Ausführung 

von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker in Ihrem Browser 

installieren. 

Die Rechtsgrundlage für den Einsatz von Google Double Click ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 

6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. 

Die Löschung der Daten erfolgt, sobald der Zweck ihrer Erhebung erfüllt wurde. Weitere 

Informationen zum Handling der übertragenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung 

von DoubleClick: https://policies.google.com/privacy  

 

Google 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


 

Auf unserer Webseite wird ein Webservice des Unternehmens Google Ireland Limited, 

Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland nachgeladen. Wir nutzen diese Daten, um die 

volle Funktionalität unserer Webseite zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird Ihr 

Browser ggf. personenbezogene Daten an Google übermitteln. 

Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch diesen Webservice 

verhindern, indem Sie Ihre Einwilligung hierzu beim Betreten der Webseite verweigern, die 

Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker in 

Ihrem Browser installieren. 

Die Rechtsgrundlage für den Einsatz dieses Webservices ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 

Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. 

Die Löschung der Daten erfolgt, sobald der Zweck ihrer Erhebung erfüllt wurde. Weitere 

Informationen zum Handling der übertragenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung 

von Google: https://policies.google.com/privacy  

 

YouTube 

 

Wir verwenden auf unserer Webseite Plug-ins der Videoplattform YouTube.de bzw. 

YouTube.com, einem Dienst, der – vertreten durch Google – betrieben wird von der 

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA (im Folgenden „YouTube“ 

genannt). Mittels der Plug-Ins können wir audio-visuelle Inhalte („Videos“), die wir auf 

Youtube.de und gegebenenfalls Youtube.com veröffentlicht haben, auch auf dieser 

Webseite einbinden. Die Videos sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ 

eingebunden, d.h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, 

wenn Sie die Videos nicht abspielen. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Erst wenn Sie die 

Videos abspielen, werden Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen 

Einfluss. 

Durch den Besuch auf der Webseite erhält YouTube die Information, dass Sie die 

entsprechende Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Zudem werden die unter 

dem Abschnitt „Zugriffsdaten“ genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, 

ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein 

Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem 

Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, 

müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. 

Die Rechtsgrundlage für den Einsatz von YouTube ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 

a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. Von der Speicherdauer bei YouTube haben wir keine 

Kenntnis und auf sie keine Einflussmöglichkeit. 

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie 

in der Datenschutzerklärung unter https://policies.google.com/privacy?gl=de  

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?gl=de


 

Google Fonts 

 

Zur optisch verbesserten Darstellung verschiedener Informationen auf dieser Webseite 

werden Google Fonts (https://fonts.google.com/ ) verwendet. Die Webfonts werden dabei 

beim Aufruf der Seite in den Cache des Browsers übertragen, um sie für die Darstellung 

nutzen zu können. 

Beim Aufruf der Seite werden beim Webseiten-Besucher keine Cookies gespeichert. Daten, 

die im Zusammenhang mit dem Seitenaufruf übermittelt werden, werden auf 

ressourcenspezifische Domains wie fonts.googleapis.com oder fonts.gstatic.com gesendet. 

Sie werden nicht mit Daten in Verbindung gebracht, die ggf. im Zusammenhang mit der 

parallelen Nutzung von authentifizierten Google-Diensten wie Gmail erhoben oder genutzt 

werden. 

Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch diesen Webservice 

verhindern, indem Sie Ihre Einwilligung hierzu beim Betreten der Webseite verweigern, die 

Ausführung in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker in Ihrem Browser 

installieren. Falls Ihr Browser die Google Fonts nicht unterstützt oder Sie den Zugriff auf die 

Google-Server unterbinden, wird der Text in der Standardschrift des Systems angezeigt. 

Die Rechtsgrundlage für den Einsatz dieses Webservices ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 

Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. 

Informationen zu den Datenschutzbedingungen von Google Fonts erhalten Sie unter: 

https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy  

Allgemeine Informationen zum Datenschutz sind im Google Privacy Center abrufbar unter: 

https://policies.google.com/privacy  

 

Gstatic 

 

Auf unserer Webseite wird ein Webservice des Unternehmens Google Ireland Limited, 

Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (nachfolgend: Gstatic) nachgeladen. Wir 

nutzen diese Daten, um die volle Funktionalität unserer Webseite zu gewährleisten. In 

diesem Zusammenhang wird Ihr Browser ggf. personenbezogene Daten an Gstatic 

übermitteln. 

Die Rechtsgrundlage für den Einsatz dieses Webservices ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 

Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG. 

Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch Gstatic verhindern, 

indem Sie Ihre Einwilligung hierzu beim Betreten der Webseite verweigern, die Ausführung 

https://fonts.google.com/
https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy
https://policies.google.com/privacy


von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker in Ihrem Browser 

installieren. 

Die Löschung der Daten erfolgt, sobald der Zweck ihrer Erhebung erfüllt wurde. Weitere 

Informationen zum Handling der übertragenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung 

von Google: https://policies.google.com/privacy  

 

Google – Content Delivery Network (CDN) 

 

Auf unserer Webseite verwenden wir die Javascript-Bibliothek jQuery. Um die 

Ladegeschwindigkeit unserer Webseite zu erhöhen und Ihnen damit eine bessere 

Benutzererfahrung zukommen zu lassen, verwenden wir das CDN (content delivery network) 

von Google, um diese Bibliothek zu laden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie 

jQuery bereits auf einer anderen Seite vom Google CDN verwendet haben. In dem Fall kann 

Ihr Browser auf die im Cache gespeicherte Kopie zurückgreifen und sie muss nicht noch 

einmal heruntergeladen werden. Sollte Ihr Browser keine Kopie im Cache gespeichert haben 

oder aus einem anderen Grund die Datei vom Google CDN herunterladen, so werden 

wiederum Daten von Ihrem Browser an Google Inc. (“Google”) übertragen. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte 

Interesse besteht darin, die Funktion und die Geschwindigkeit unserer Internetseite zu 

optimieren. 

Weitere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz von Google finden Sie 

unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. 

https://www.google.de/intl/de/policies  

 

Unsere Social-Media-Auftritte 

 

Datenverarbeitung durch soziale Netzwerke 

Wir unterhalten öffentlich zugängliche Profile in sozialen Netzwerken. Die im Einzelnen von 

uns genutzten sozialen Netzwerke finden Sie weiter unten. 

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter etc. können Ihr Nutzerverhalten in der Regel 

umfassend analysieren, wenn Sie deren Webseite oder eine Webseite mit integrierten 

Social-Media-Inhalten (z. B. Like- Buttons oder Werbebannern) besuchen. Durch den Besuch 

unserer Social-Media-Präsenzen werden zahlreiche datenschutzrelevante 

Verarbeitungsvorgänge ausgelöst. Im Einzelnen: 

Wenn Sie in Ihrem Social-Media-Account eingeloggt sind und unsere Social-Media-Präsenz 

besuchen, kann der Betreiber des Social-Media-Portals diesen Besuch Ihrem Benutzerkonto 

zuordnen. Ihre personenbezogenen Daten können unter Umständen aber auch dann erfasst 

https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies


werden, wenn Sie nicht eingeloggt sind oder keinen Account beim jeweiligen Social-Media-

Portal besitzen. Diese Datenerfassung erfolgt in diesem Fall beispielsweise über Cookies, die 

auf Ihrem Endgerät gespeichert werden oder durch Erfassung Ihrer IP-Adresse. 

Mit Hilfe der so erfassten Daten können die Betreiber der Social-Media-Portale Nutzerprofile 

erstellen, in denen Ihre Präferenzen und Interessen hinterlegt sind. Auf diese Weise kann 

Ihnen interessenbezogene Werbung in- und außerhalb der jeweiligen Social-Media-Präsenz 

angezeigt werden. Sofern Sie über einen Account beim jeweiligen sozialen Netzwerk 

verfügen, kann die interessenbezogene Werbung auf allen Geräten angezeigt werden, auf 

denen Sie eingeloggt sind oder eingeloggt waren. 

Bitte beachten Sie außerdem, dass wir nicht alle Verarbeitungsprozesse auf den Social-

Media-Portalen nachvollziehen können. Je nach Anbieter können daher ggf. weitere 

Verarbeitungsvorgänge von den Betreibern der Social-Media-Portale durchgeführt werden. 

Details hierzu entnehmen Sie den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen 

der jeweiligen Social-Media-Portale. 

 

Rechtsgrundlage 

Unsere Social-Media-Auftritte sollen eine möglichst umfassende Präsenz im Internet 

gewährleisten. Hierbei handelt es sich um ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 

1 lit. f DSGVO. Die von den sozialen Netzwerken initiierten Analyseprozesse beruhen ggf. auf 

abweichenden Rechtsgrundlagen, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke anzugeben 

sind (z. B. Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 

 

Verantwortlicher und Geltendmachung von Rechten 

Wenn Sie einen unserer Social-Media-Auftritte (z. B. Facebook) besuchen, sind wir 

gemeinsam mit dem Betreiber der Social-Media-Plattform für die bei diesem Besuch 

ausgelösten Datenverarbeitungsvorgänge verantwortlich. Sie können Ihre Rechte (Auskunft, 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und 

Beschwerde) grundsätzlich sowohl ggü. uns als auch ggü. dem Betreiber des jeweiligen 

Social-Media-Portals (z. B. ggü. Facebook) geltend machen. 

Bitte beachten Sie, dass wir trotz der gemeinsamen Verantwortlichkeit mit den Social-

Media-Portal- Betreibern nicht vollumfänglich Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge 

der Social-Media-Portale haben. Unsere Möglichkeiten richten sich maßgeblich nach der 

Unternehmenspolitik des jeweiligen Anbieters. 

 

Speicherdauer 

Die unmittelbar von uns über die Social-Media-Präsenz erfassten Daten werden von unseren 

Systemen gelöscht, sobald der Zweck für ihre Speicherung entfällt, Sie uns zur Löschung 

auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 

Datenspeicherung entfällt. Gespeicherte Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie 



löschen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insb. Aufbewahrungsfristen – bleiben 

unberührt. 

Auf die Speicherdauer Ihrer Daten, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke zu 

eigenen Zwecken gespeichert werden, haben wir keinen Einfluss. Für Einzelheiten dazu 

informieren Sie sich bitte direkt bei den Betreibern der sozialen Netzwerke (z. B. in deren 

Datenschutzerklärung, siehe unten). 

 

Facebook 

Wir verfügen über ein Profil bei Facebook. Anbieter dieses Dienstes ist die Meta Platforms 

Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (im Folgenden „Facebook“ genannt). 

Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook auch in die USA und in andere 

Drittländer übertragen. 

Wir haben mit Facebook eine Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung (Controller 

Addendum) geschlossen. 

In dieser Vereinbarung wird festgelegt, für welche Datenverarbeitungsvorgänge wir bzw. 

Facebook verantwortlich ist, wenn Sie unsere Facebook-Page besuchen. Diese Vereinbarung 

können Sie unter folgendem Link einsehen: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

Sie können Ihre Werbeeinstellungen selbstständig in Ihrem Nutzer-Account anpassen. 

Klicken Sie hierzu auf folgenden Link und loggen Sie sich ein: 

https://www.facebook.com/settings?tab=ads  

Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Facebook: 

https://www.facebook.com/about/privacy/  

 

Instagram 

Wir verfügen über ein Profil bei Instagram. Anbieter ist die Instagram Inc., 1601 Willow 

Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Details zu deren Umgang mit Ihren personenbezogenen 

Daten entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Instagram: 

https://help.instagram.com/519522125107875  

 

YouTube 

Wir verfügen über ein Profil bei YouTube. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon 

House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Details zu deren Umgang mit Ihren 

personenbezogenen Daten entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von YouTube: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de  

 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
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LinkedIn 

Wir verfügen über ein Profil bei LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn Ireland Unlimited 

Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn verwendet Werbecookies. 

Wenn Sie LinkedIn-Werbe-Cookies deaktivieren möchten, nutzen Sie bitte folgenden Link: 

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out  

 

Name und Anschrift des Verantwortlichen: 

 

Verantwortlicher im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), sonstiger in den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 

Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

 

HVJ GmbH & Co. KG 

Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg 

Neuer Jungfernstieg 9 - 14 

20354 Hamburg, Germany 

Telefon +49 (0) 40 34 94 0 

hamburg@fairmont.com 

 

Geschäftsführer: 

Ingo C. Peters, Nicolas von Loeper 

 

Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten: 

 

SHIELD GmbH 

Martin Vogel 

Ohlrattweg 5 

25497 Prisdorf 

Telefon: +49 (0) 4101 80 50 600 

info@shield-datenschutz.de 

 

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Hamburg, Februar 2023 

 

Änderungen der Datenschutzerklärung 

 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzpraktiken und diese 

Datenschutzerklärung abzuändern, um sie gegebenenfalls an Änderungen relevanter 

Gesetze bzw. Vorschriften anzupassen oder Ihren Bedürfnissen besser gerecht zu werden. 

Mögliche Änderungen unserer Datenschutzpraktiken werden entsprechend an dieser Stelle 

bekannt gegeben. Beachten Sie hierzu bitte das aktuelle Versionsdatum der 

Datenschutzerklärung. 


