Datenschutzerklärung
Private Homepage www.urlaubtorrox.de
Hinweis: Die Webseite www.urlaubtorrox.de ist eine reine private Webseite
im Bereich der Stadt Torrox-Costa und Umgebung
verantwortlich laut DSGVO Art.30
Bernhard Kögel Webseitenbetreiber und Webmaster.
Wohnhaft in 77728 Oppenau, Straßburgerstraße 56.
Tel: 07804910926
EMail: b.koegel@t-online.de
Sitz und zuständiges Gericht: große Kreisstadt Oberkirch

Datenschutz
Diese Webseiten werden von dem Webmaster Bernhard Kögel betrieben.
Der Schutz ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig.
Wir nutzen diese nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen( Bekannte,Verwandte), und zur
Übermittlung von Informationen, wie Erkennung und Erreichbarkeit der jew.Ansprechpartner.
Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu kommerziellen oder nichtkommerziellen
Zwecken ist nicht gestattet.
Gemäss geltendem Recht, können sie jederzeit schriftlich bei uns nachfragen, ob und
welche personenbezogen Daten über sie bei uns gespeichert sind. ( DSGVO Art.20 )
Sie können jedoch einer Nutzung oder Übermittlung ihrer Daten zu jeder Zeit, unter
Angabe ihrer Adresse widersprechen. ( DSGVO Art.15 ) - Ansprechpartner siehe oben Sie können ebenfalls eine Korrektur fehlerhafter oder unvollständiger
Daten und Informationen verlangen. ( DSGVO Art.16 )
Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden technisch wie
organisatorisch so gesichert, dass sie Dritten unzugänglich sind.
Jeglicher Versand dieser Daten per EMail ist untersagt.
Das Gesetz gestattet darüber hinaus die Verwendung pseudonymisierter
Nutzungsprofile zur Gestaltung unserer Seiten und zu Zwecken der Werbung.
Auch dieser Verwendung können sie wie angegeben widersprechen.
Auch der Bekanntgabe ihrer Geburtsdaten auf der Indexseite können sie widersprechen.
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums, oder vergleichbarer Angaben,
wie z.B. unter " Home,Bilder " auf der Indexseite,
veröffentlichten Kontaktangaben wie Postanschrift, Telefon, Fax oder EMail-Adresse
durch Dritte, zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen, ist
nicht gestattet.
Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails , bei Verstössen
gegen dieses Verbot, sind ausdrücklich vorbehalten.
Alle personenbezogenen Daten die u.a. im Impressum oder auf der Indexseite unter
„ Home,Bilder Ausflüge, „ eingestellt sind, wurden mit den betr. Personen abgestimmt, und sind
diesen bekannt. Nach Beeindigung der Webseite, wenn keine Wiedereinstellung erfolgt,
oder bei Auflösung des Account, werden diese personenbezogenen Daten sofort gelöscht.
Auf den Seiten des www.urlaubtorrox.de werden unsererseits keine Cookies
eingesetzt.
Für Infos zu Google-Analytics wenden sie sich bitte an unseren Provider strato.de.
Die Nutzer werden gebeten sich regelmässig über den Inhalt der Datenschutzerklärung zu
informieren.

Haftung
Die Autoren unserer Homepage erklären ausdrücklich, dass
zum Zeitpunkt einer Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden
Seiten erkennbar waren. Da diese jedoch in Echtzeit eingestellt werden,
ist eine permanente Überprüfung unsererseits, ausser den gesetzlichvorgegebenen Zeiträumen nicht
möglich.
Die Autoren der Webseite www.urlaubtorrox.de machen sich
deren Inhalte nicht zu eigen, und distanzieren sich ausdrücklich von diesen Seiten.
Sie dienen ausschliesslich informativen Zwecken.
Wir übernehmen keinerlei Haftung bei etwaig entstehenden Schäden
materieller oder ideeller Art.
Evtl. eingerichtete Gästebücher sind ebenfalls einbezogen.
Falls wir durch unsere Veröffentlichung irgendwelche Copyrights verletzen,
teilen sie uns das bitte umgehend ( wie oben beschrieben ) mit,
wir werden diese dann sofort von unseren Seiten entfernen.
Wir bitten ebenfalls um sofortige Mitteilung , wenn direkte oder indirekte
Links zu illegalen Seiten führen ( die wie z.B : rassistisch, pornographisch, obszön,
Gewalt- oder Drogenverherrlichent, beleidigend oder für Minderjährige
ungeeignet sind ) oder gegen bestehendes Recht verstossen.

Richtigkeit, Vollständigkeit
Auf Grund technischer Gegebenheiten des Internets übernehmen die Autoren
der Webseiten des www.urlaubtorrox.de keine Gewähr auf
Vollständigkeit , Richtigkeit, Aktualität oder Qualität der zur Verfügung gestellten
Daten und Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autoren, welche sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. die durch die Nutzung
fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten,
von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Er gilt auch für alle weiteren
Seiten der Webseite www.urlaubtorrox.de auf die sie von dort aus gelangen können.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen
dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Oppenau im Mai 2018
Webmaster Bernhard Kögel

