
Datenschutzerklärung Appartementen-Hotel Geuldal 

 

Kontakt: 

Appartementen-Hotel Geuldal 

Wilhelminastraat 21 

6285 AS Epen, Niederlande 

Tel: +31(0)43 455 1282 

Website: www.appartementen-hotelgeuldal.nl 

E-mail: info@appartementen-hotelgeuldal.nl 

 

Welche Ihrer personenbezogenen Daten erfassen wir? 

Um den Reservierungsvorgang durchführen zu können, benötigen wir Ihren Namen, Ihre Adresse, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Wir erfassen alle weiteren Reservierungsdaten, die Sie angeben können, z. B. 

Details zu speziellen Anforderungen. Alle anderen Informationen, die nicht für die Durchführung des Vorgangs 

der Reservierung erforderlich sind, werden auf der Grundlage einer Zustimmung gesammelt oder verarbeitet, 

d.h. Ihre ausdrückliche Zustimmung wird eingeholt, und Sie haben das Recht, der Übermittlung dieser Daten an 

uns entweder zuzustimmen oder sie abzulehnen. Beispielsweise werden wir Sie nur auf unsere Mailingliste 

setzen, wenn Sie diese abonniert haben. 

Warum erfassen wir Daten? 

-Daten werden erfasst, um Ihre Reservierung durchführen zu können, Ihnen zusätzliche Dienstleistungen 

anzubieten, wenn Sie solchen Angeboten zustimmen, und/oder uns dabei helfen, diesen Prozess für Ihre 

zukünftige Nutzung zu verbessern. 

-Für gesetzliche Behörden, wenn eine Verpflichtung hierzu besteht. 

Wie lange werden wir Ihre Daten aufbewahren?  

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie dies für den Zweck erforderlich ist, für den sie 

ursprünglich erhoben oder rechtmäßig weiterverarbeitet wurden. Wir bewahren Ihre Daten möglicherweise für 

einen längeren Zeitraum auf, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Wir verfügen über sichere Speichersysteme und Prozesse. 

 

Welche Cookies werden auf der Website verwendet? 

Es werden nur funktionalen Cookies auf der Website verwendet. Sie können Cookies steuern und/oder löschen, 

wie Sie dies wünschen – detaillierte Informationen siehe www.aboutcookies.org 

Sie können alle Cookies löschen, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden, und Sie können die meisten 

Browser so einstellen, dass Cookies nicht gesetzt werden. Wenn Sie dies tun, müssen Sie bei jedem Besuch 

einer Website einige Einstellungen möglicherweise manuell anpassen. 

Ihr Recht auf Datenschutz 

Wir respektieren Ihr Recht auf Datenschutz. Alle personenbezogenen Daten, die Sie auf dieser Website zur 

Verfügung stellen, werden nach angemessenen Sicherheits- und Vertraulichkeitsstandards und in 

Übereinstimmung mit der allgemeinen Datenschutzverordnung und den damit verbundenen nationalen 

Gesetzen behandelt.  Sie haben das Recht, Zugang zu allen Daten zu verlangen, die wir zu Ihrer Person 

aufbewahren.  Sie haben das Recht, die Löschung von Daten zu verlangen, die Ihre Person betreffen. Bei 

Einholung der Zustimmung zur Erhebung und Verarbeitung bestimmter Aspekte Ihrer personenbezogenen 

Daten haben Sie das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zu widerrufen, z. B. können Sie sich jederzeit von 

unserer Mailingliste abmelden. Kontaktieren Sie uns dann bitte per Mail: info@appartementen-hotelgeuldal.nl 

http://www.aboutcookies.org/

