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Datenschutzerklärung gemäß DSGVO 

Ebner Casa  

Ferienwohnungen 

Michaela und Martin Granögger 

Untertauern 38 

9844 Heiligenblut 

E-Mail info@fewo-ebnercasa.at 

Website www.fewo-ebnercasa.at 

Telefon 0043 650 293 1365  

Wir nehmen den Schutz ihrer privaten Daten sehr ernst.  

Der Schutz und die Sicherheit der von ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten hat für 

uns höchste Priorität. 

Persönliche, personenbezogene Daten werden gemäß den Bestimmungen der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verwendet.  

Unsere Datenschutzerklärung klärt sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten innerhalb unseres Onlineangebotes – Ferienwohnungen - und die ihnen 

diesbezüglich zustehenden Rechte auf. 

 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten werden ausschließlich in dem Umfang abgefragt, verarbeitet und genutzt, in dem 

es erforderlich ist, die von ihnen angeforderten Leistungen zu erbringen oder Inhalte bereitzustellen 

(gem.Art.6 Abs.1 DSGVO). 

Darunter fallen Informationen wie: 

Stammdaten (Name, Vorname, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, Mail Adresse, berufliche und 

private Kontaktdaten einschließlich Kontaktperson und deren Funktion, Geburtsort, Geburtsdatum, 

Kundennummer, Sprache, KFZ-Kennzeichen sowie KFZ-Modell) 

Daten in Ausweisen (Reisedokument, Personalausweis, Führerschein etc. samt ausstellender Behörde und 

Laufzeit, Staatsangehörigkeit) 

An- und Abreisedatum und Buchungsdauer, die angefragten Serviceleistungen und persönlichen Vorlieben, 

besondere Kunden- bzw. Sonderwünsche 

Daten zu Zahlungsart und in diesem Zusammenhang mit Zahlungen insbesondere mit EC-Karten, 

Kreditkarten und Bankkarten. 

 

Personenbezogene Daten, die wir von ihnen erheben und die sie direkt für uns bereitstellen werden für 

folgende Kategorien verwendet: 

- Nutzung des Kontaktformulars 

- Durchführen ihrer Reisebuchung 

- Reservierung einer Ferienwohnung in der Ebner Casa 

- Erstellen oder registrieren eines Kontos bei uns 

- Bereitstellen der von ihnen angeforderten Leistungen und Informationen  

- z.B. Einzelheiten zu ihrer Buchung 

- Nennung einer Telefonnummer als Notfallkontakt für sie 

- Absenden ihrer Anfragen. 

- Sie müssen auch ihre Rechnungsinformationen angeben (wie Kreditkartennummer, Name des 

Karteninhabers und Ablaufdatum), um eine Zahlung durchzuführen. 
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Wir erheben normalerweise personenbezogene Daten über sie nur, wenn wir die personenbezogenen 

Daten benötigen, um einen Vertrag mit ihnen zu erfüllen, wenn die Verarbeitung in unserem berechtigten 

Interesse ist und sofern ihre Rechte nicht überwiegen, oder wenn sie darin eingewilligt haben. 

 

In einigen Fällen sind wir verpflichtet, personenbezogene Daten von ihnen zu erheben, beispielsweise, 

wenn es erforderlich ist, ihren Transaktionsverlauf zu verwenden, um unseren gesetzlich vorgeschriebenen 

finanziellen und steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

Man kann unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung der Identität nutzen.  

Wenn man sich für eine Registrierung entscheidet – als registrierter Benutzer anmeldet – kann man im 

individuellen Benutzerprofil persönliche Daten hinterlegen.  

Es unterliegt ihrer freien Entscheidung, ob diese Daten eingegeben werden.  

Wir nutzen die persönlichen Daten zu Zwecken der technischen Administration der Webseiten und zur 

Kundenverwaltung nur im jeweils dafür erforderlichen, gesetzlichen Ausmaß.  

Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn diese freiwillig angegeben werden. 

Weitergabe personenbezogener Daten 

Wir verwenden personenbezogene Information nur für diese Webseite. Wir geben die Informationen nicht 

ohne ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverwaltung 

Daten an Dienstleister weitergegeben werden, so sind diese zwingend an die DSGVO gebunden.  

Erhebungen bzw. Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden 

(Meldeschein für Tourismusabgabe) erfolgen nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften. 

Darüber hinaus geben wir ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn (gem.Art.6 Abs 1 DSGVO) sie 

ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, die Weitergabe zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von berechtigten Rechtsansprüchen erforderlich ist, eine gesetzliche Verpflichtung zur 

Weitergabe besteht oder dies gesetzlich zulässig und für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit 

ihnen erforderlich ist. 

Speicherung personenbezogener Daten 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzlich 

vorgeschriebene Aufbewahrungspflicht. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 

routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich 

sind. 

Einsatz von Cookies 

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die an ihren Browser gesendet wird, wenn sie eine Webseite besuchen. 

Diese Textdatei beinhaltet Informationen, welche von der Webseite gelesen werden kann. Cookies sind 

notwendig, um sämtliche Funktionen dieser Webseite voll umfänglich nutzen zu können. 

Sie können ihren Browser so konfigurieren, dass keine Cookies auf ihrem Computer gespeichert werden 

oder beim Anlegen eines Cookies stets ein Hinweis erscheint. Außerdem können sie in den 

Systemeinstellungen des Browsers gespeicherte Cookies löschen oder das automatische Löschen der 

Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. 

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein und nicht 

sämtliche Funktionen voll umfänglich nutzen können. 
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Social-Media-Anbieter 

Wenn sie über unsere online-Services auf bestimmte Social-Media-Funktionen zugreifen, geben sie Daten 

an den Social-Media-Anbieter (z.B. Facebook) weiter.  

Für die von ihnen weitergegebenen Daten gelten die Datenschutzrichtlinien des Social-Media-Anbieters 

(dies gilt auf für alle Daten, auf die wir über den Social-Media-Anbieter zugreifen können). 

Google Maps 
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese 
Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. 

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-
Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt 
ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

Auskunftsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich ihrer Person gespeicherten Daten, deren 

Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können sie sich jederzeit unter der 

am Anfang angegebenen Adresse an uns wenden. 

Sicherheitshinweise 

Wir sind bemüht ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen 

Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E Mail 

kann die vollständige Datensicherzeit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir ihnen bei 

vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 

Recht auf Widerruf 

Sie haben jederzeit das Recht, ihre personenbezogenen Daten im Benutzerprofil zu ändern und/oder zu 

löschen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 

erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Bei datenschutzrechtlichen Verstößen haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde. 

Aktualisiert 1. Juli 2018 
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