
Datenschutzerklärung 
 

 
Grundlegendes 

 

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den 

Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber 

www.thonnerhof.at informieren. 

 

Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.. 

 

Umgang mit Kontaktdaten 

 

Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten 

Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und 

Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Buchung zurückgegriffen werden kann.  

Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich dazu, um einen Auftrag ordentlich abwickeln zu 

können. Das heißt, dass nur die Informationen und Daten gespeichert und verarbeitet werden, 

die absolut notwendig sind, um eventuelle Erstattungsansprüche zu klären. 

Cookies 

Wir verwenden auf unserer Seite sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung 

unseres Angebots, durch denselben Nutzer/Internetanschlussinhaber. Cookies sind kleine 

Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen 

dazu, unseren Internetauftritt und unsere Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei 

zumeist um sog. „Session-Cookies“, die nach dem Ende Ihres Besuches wieder gelöscht 

werden. Teilweise geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um Sie automatisch wieder 

zu erkennen. Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten IP-

Adresse. Die so erlangten Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu optimieren und 

Ihnen einen leichteren Zugang auf unsere Seite zu ermöglichen. Sie können die Installation 

der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern; wir weisen Sie 

jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer 

Website vollumfänglich nutzen können. 

Links 

: Links auf diese Website - auch auf Seiten in der Tiefe - sind erwünscht. Eine Übernahme des 

Hauptfensters in ein Frame-Set des Linksetzers ist unzulässig. 

Eigene Links auf fremde Seiten stellen nur Wegweiser zu diesen Seiten dar; sie werden 

deshalb regelmäßig mittels externem Link in einem eigenen Browserfenster dargestellt. Der 

Herausgeber identifiziert sich nicht mit dem Inhalt der Seiten, auf die gelinkt wird und 

übernimmt dafür keine Haftung; er setzt bewusst auch Links auf Seiten, auf denen andere 

Meinungen vertreten werden, um dem Leser ein möglichst breites Spektrum zu bieten. Sollte 

eine der Seiten, auf die gelinkt wird, bedenkliche oder rechtswidrige Inhalte aufweisen, wird 

um Mitteilung ersucht; in einem solchen Falle wird der Link sofort gelöscht. 

http://www.thonnerhof.at/


Einbindung von Google Maps 

Wenn Sie genaue Anreiseinformationen über Google Maps auf der Webseite finden, werden 

Cookies verwendet. Google Datenschutzerklärung finden Sie 

hier https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html, Nutzungsbedingungen finden 

Sie hier: http://www.google.co.uk/intl/de-DE/policies/. 

Nutzung von Social-Media-Plugins von Facebook 

Unsere Internetseite enthält Plugins von Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, 

CA 94304, USA. Facebook ist ein soziales Netzwerk. Das jeweilige Plugin ist am Logo von 

Facebook oder dem „Gefällt-mir-Button“ erkennbar. Die Gesamtübersicht aller Plugins von 

Facebook können Sie sich unter dem nachfolgenden Link 

ansehen: https://developers.facebook.com/docs/plugins 

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 

 

 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
http://www.google.co.uk/intl/de-DE/policies/
https://developers.facebook.com/docs/plugins

