Datenschutzerklärung
Datenschutz
Die bensons hotel GmbH, als Betreiberin dieser Seite nimmt den Schutz Ihrer persönlichen
Daten sehr ernst. Die Nutzung unserer Seiten ist ohne eine Angabe von personenbezogenen
Daten möglich. Für die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür
abweichende Regelungen ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert
werden. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.)
werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet.
Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person
zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). Nachstehende
Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, die
Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Anbieter
bensons hotel GmbH
Bahnhofstraße 3
52064 Aachen
Telefon: 241-160 411-00
E-Mail: info@bensons.de
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann, ein lückenloser Schutz vor
Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem
Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen
des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser
Website eingeschränkt sein.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in sogenannten
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:







Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung
bekannt werden.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular oder per E-Mail Anfragen zukommen lassen, werden Ihre
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.
Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Facebook
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Anbieters facebook.com ein. Facebook ist ein
Service der facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente ausgestattet
ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende
Darstellung der Komponente von facebook herunterlädt. Durch diesen Vorgang wird
facebook darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unserer Internetpräsenz gerade
durch Sie besucht wird.
Wenn Sie unsere Seite aufrufen und währenddessen bei facebook eingeloggt sind, erkennt
facebook durch die von der Komponente gesammelte Information, welche konkrete Seite Sie
besuchen und ordnet diese Informationen Ihrem persönlichen Account auf facebook zu.
Klicken Sie z.B. den „Gefällt mir“-Button an oder geben Sie entsprechende Kommentare ab,
werden diese Informationen an Ihr persönliches Benutzerkonto auf facebook übermittelt und
dort gespeichert. Darüber hinaus wird die Information, dass Sie unsere Seite besucht haben,
an facebook weiter gegeben. Dies geschieht unabhängig davon, ob Sie die Komponente
anklicken oder nicht.
Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf
unserer Webseite durch facebook unterbinden wollen, müssen Sie sich bei facebook
ausloggen und zwar bevor Sie unsere Seite besuchen. Die Datenschutzhinweise von facebook
geben hierzu nähere Informationen, insbesondere zur Erhebung und Nutzung der Daten durch
facebook, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie unter
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Instagram
Wir setzen auf unserer Website den Dienst Instagram ein. Instagram ist ein Service der
Instagram Inc. Durch den eingebundenen „Insta“-Button auf unsere Seite erhält Instagram die
Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind
Sie bei Instagram eingeloggt, kann Instagram diesen Besuch auf unserer Seite Ihrem

Instagram -Konto zuordnen und die Daten somit verknüpfen. Die durch Anklicken des
„Insta“-Buttons übermittelten Daten werden von Instagram gespeichert. Zu Zweck und
Umfang der Datenerhebung, deren Verarbeitung und Nutzung sowie Ihren diesbezüglichen
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre erhalten Sie weitere
Informationen in den Instagram -Datenschutzhinweisen, die Sie über
https://help.instagram.com/155833707900388 abrufen können.
Um zu verhindern, dass Instagram den Besuch unserer Seite Ihrem Instagram-Konto zuordnen
kann, müssen Sie sich vor dem Besuch unserer Seite von Ihrem Instagram-Account
abmelden.

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-EMails, vor.

Quellverweis:
https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html
https://www.ratgeberrecht.eu/leistungen/muster-datenschutzerklaerung.html

