
Geschätzte T.O.M. Kunden 

Diese Erklärung zur Informationspflicht gilt, wenn die Webstatistik (awstats bzw. webalizer) weiterhin genutzt wird und 
keine Newsletter versendet werden. (Es dürfen Newsletter nur an bestehende Kunden gesandt werden - also nicht an 
potenzielle Neukunden, die das Kontaktformular ausgefüllt haben). Wenn ihr Newsletter versenden wollt, kommt folgender 
Teil dazu und es muss das Formular geändert werden:  
------------------------------------ 

Newsletterbestellung 

Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür benötigen wir Ihren Namen und 
Ihre E-Mail-Adresse (im Formular) und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletters einverstanden sind 
(Newsletter Button aktivieren). Alle weiteren Angaben im Formular sind freiwillig für den Newsletterversand. Das Abo des 
Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Antworten Sie bitte auf den Newsletter und stornieren Sie den Newsletter. Wir 
löschen anschließend umgehend Ihre Daten aus dem Verteiler.  
------------------------------ 

*Ich bin beim Überlegen, ein Gütesiegel für Webseiten zu schaffen, die keinerlei Daten abfragen. Diese Webseiten enthalten 
keine Webstatistik, keine iframes, keine Cookies und es dürfen nur Newsletter an bestehende Kunden versandt werden. 
Details müssen noch erarbeitet werden. Vorteil: Ihr könnt das Risiko bez. Einhaltung Datenschutz minimieren und Eure 
Kunden können ohne etwas Akzeptieren zu müssen, eure Webseite besuchen. Unten habt ihr die Möglichkeit, mir 
anzugeben, ob ihr Interesse habt. Domains diesbezüglich habe ich bereits gekauft (www.keep-privacy.com und www.cookie-
free.site). 

Wenn ihr die Statistik bisher nicht gebraucht habt und sie in Zukunft auch nicht benötigt, macht es Sinn, sie zu deaktivieren 
- das leite ich beim Provider ein. Sollte euer Provider Google Analytics verwenden und ihr wollt es weiterhin nutzen, dann 
muss ein Vertrag mit Google abgeschlossen werden.  (oja.at nutzt awstats bzw. webalizer und ist unbedenklich). 

SSL Verschlüsselung: Unter Umständen (Antwort erhalte ich in den nächsten Tagen) muss die Webseite für die Einhaltung 
der DSGV verschlüsselt werden (https://www....), damit die Formulardaten von Dritten schlechter ausgelesen werden 
können. Mit oja.at habe ich bereits gesprochen - ein Wechsel auf den verschlüsselten Server host24 ist kostenlos. Wer einen 
anderen Provider hat, müsste das mit ihm abklären, ob Kosten entstehen. Der Provider (Ausnahme oja.at) soll sich mit mir in 
Verbindung setzen.  

Zutreffendes bitte ankreuzen (grau hinterlegt sind die Felder, die für ein Gütesiegel* notwendig sind): Ja Nein 
 

Ich interessiere mich für das Projekt "Gütesiegel für Webseiten, die die Privatsphäre schützen"*  
 

X  
 

Ich möchte Newsletter nur an bestehende Kunden versenden (Antwort nein - Kontaktformular muss geändert 
werden und oben aufgeführter Text muss in die Erklärung rein. Antwort ja - es bleibt wie es ist) 
 

X  

 

Ich möchte in Zukunft auf Webstatistik verzichten (Antwort ja - der Absatz mit Webstatistik wird 
rausgenommen und ich lasse die Statistik vom Provider löschen) 
 

X  

 

Mein Provider (oja.at nicht) nutzt google analytics oder eine andere Webstatistik, deren Sitz ausserhalb der 
EU ist und Cookies einsetzt - wenn ihr es nicht wisst, bitte kurz den Provider kontaktieren. 
 

 X 

 

Ich möchte auf meiner Webseite keine automatische Verbindung zu nicht EU Servern, die nicht der DSGVO 
unterliegen (sämtliche iframes zu youtube, google maps, flickr, holidaycheck, recaptcha etc.) Antwort ja - 
iframes werden entfernt. Externe Links, die der Kunde anklicken muss bleiben bestehen. Punkt 5 wird 
entfernt). Antwort nein - welche werden benötigt: _____________________________ 
 

X  

 

Ich nutze andere externe Tools, die in die Webseite eingebettet sind (nicht verlinkt), die in der EU ansässig 
sind und ggf. sensible Daten / Kreditkartendaten abfragen. Z.B. Buchungstool (easybooking), Online Shop 
etc. Wenn ja - welche: ______________________ In diesem Fall müssen Punkte 4 u. 5 angepasst werden. 
 

 X 

 

Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben und bitte um Veröffentlichung der Erklärung  
 

X  

Bitte füllt Punkt 1 der Erklärung aus (Kontaktdaten) und lest den Rest genau durch und gebt mir bitte Änderungswünsche 
durch. 



Erklärung zur Informationspflicht 

1. Impressum/Verantwortlicher/Vertragspartner/Kontakt 

Firmenname:   Deuschl Ges.m.b.H  
Vorname:   Dora  
Nachname:   Deuschl  
Strasse HNr.:   Mühlweg 1  
PLZ-Ort:   A-6561 Ischgl  
Tel.:    +43(0)5444 5428  
Fax:    +43(0)5444 54289  
e-mail:                            info@raetikon-ischgl.at 
Firma (Form, Branche):  Frühstückspension  
Gerichtstand:    Landeck  
Webdesign:    Tourismus Online Marketing, A-6105 Leutasch, Österreich  

2. 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 Webseite. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis 
der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig 
zur Vertragserfüllung) der DSGVO. 

3. Datenspeicherung 

Wenn Sie 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. Im Falle 
eines Vertragsabschlusses (Buchung/Kauf) sind wir verpflichtet die Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Aufbewahrungszeiten zu speichern. Nach Ende der Fristen werden die Daten gelöscht. 

Folgende Daten werden bei uns gespeichert: 

- Die von Ihnen bereit gestellten Daten im Formular: Sie sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht 
abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung der 
Kreditkartendaten an die abwickelnden Bankinstitute / Zahlungsdienstleister zum Zwecke der Abbuchung des 
Einkaufspreises, sowie an unseren Steuerberater/Buchhalter zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen 
Verpflichtungen. Wir versenden Newsletter nur an Kunden, mit denen ein Vertragsbschluss zustande 
gekommen ist. 

- zukünftige Korrespondenz die im Zusammenhang mit Vertragsabschlüssen stehen.  

4. Google ReCaptcha: 

Wir binden die Funktion zur Erkennung von Bots, z.B. bei Eingaben in Onlineformularen ("ReCaptcha") des Anbieters 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (Datenschutzerklärung: 
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.) ein. ReCaptcha hilft uns, 
Spammails von unserer Webseite zu reduzieren. Wenn Sie dies umgehen möchten, nehmen Sie nicht über das 
Kontaktformular unserer Webseite Kontakt mit uns auf, sondern senden Sie uns einfach eine e-mail an info@raetikon-
ischgl.at. 

5. Externe Links 

Zu Ihrer optimalen Information finden Sie auf unseren Internetseiten Links, die auf Seiten Dritter verweisen. Wir haben 
keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung dieser Seiten anderer Anbieter. Die Angaben in dieser 
Datenschutzerklärung gelten daher dort nicht.  

 



6. Sicherheit 

Die Server und unsere Endgeräte werden durch aktuelle Virensoftware geschützt. 

7. 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 datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der 
Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 


