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Datenschutzerklärung (EU) 
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 07/12/2022 aktualisiert  und gilt für 
Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum und 
der Schweiz. 

In dieser Datenschutzerklärung erklären wir, was wir mit den Daten, die wir über Sie via https://schuster-

hoteleinrichtungen.de gesammelt haben, machen. Wir empfehlen Ihnen, dieses Dokument sorgfältig zu 
lesen. Während unserer Verarbeitung entsprechen wir den gesetzlichen Anforderungen. Dies bedeutet 
unter anderem: 

▪ Wir geben klar die Zwecke, für die wir persönliche Daten verarbeiten, an. Dies geschieht durch 

diese Datenschutzerklärung 

▪ Wir zielen darauf ab, unsere Sammlung von persönlichen Daten auf jene persönlichen Daten 

zu beschränken, die aus legitimen Gründen benötigt werden 

▪ Wir werden zunächst Ihr explizites Einverständnis einholen, wenn dies notwendig sein sollte, 

um Ihre persönlichen Daten zu verarbeiten 

▪ Wir unternehmen angemessene Sicherheitsmaßnahmen um Ihre persönlichen Daten zu 

schützen und verlangen dies ebenso von Parteien, die persönliche Daten in unserem Auftrag 

verarbeiten 

▪ Wir respektieren Ihr Recht auf Einsichtnahme, Berichtigung oder Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten 

Wenn Sie Fragen haben oder wissen möchten, welche persönlichen Daten wir über Sie gespeichert 
haben, kontaktieren Sie uns bitte. 
  

https://schuster-hoteleinrichtungen.de/
https://schuster-hoteleinrichtungen.de/
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1. Zweck, Daten und Aufbewahrungsfrist 

Wir können personenbezogene Daten für eine Reihe von Zwecken im Zusammenhang mit unserer 
Geschäftstätigkeit sammeln oder erhalten, darunter die folgenden: 

1.1 Kontakt – per Telefon, Post, E-Mail und/oder Webformate 

Zu diesem Zweck verwenden wir die folgenden Daten: 

▪ Vor- und Nachname 

▪ Zuhause oder andere physische Adresse, einschließlich Straßenname und Name der Stadt/Ort 

▪ E-Mail-Adresse 

▪ Telefonnummer 

Die Grundlage, auf der wir diese Daten verarbeiten können, ist: 

Nach Erteilung der Zustimmung 

Bewahrungsfrist 

Wir speichern diese Daten bis zur Beendigung des Dienstes. 

1.2 Rundschreiben 

Zu diesem Zweck verwenden wir die folgenden Daten: 

▪ Vor- und Nachname 

▪ Zuhause oder andere physische Adresse, einschließlich Straßenname und Name der Stadt/Ort 

▪ E-Mail-Adresse 

▪ Telefonnummer 

Die Grundlage, auf der wir diese Daten verarbeiten können, ist: 

Nach Erteilung der Zustimmung 

Bewahrungsfrist 

Wir speichern diese Daten bis zur Beendigung des Dienstes. 

2. Cookies 

Unsere Website benutzt Cookies. Für mehr Informationen über Cookies schauen Sie bitte unter 
unseren Cookie-Richtlinien nach.  

3. Nutzung der SalesViewer®-Technologie 

Auf dieser Webseite werden mit der SalesViewer®-Technologie der SalesViewer® GmbH auf Grund-
lage berechtigter Interessen des Webseitenbetreibers (Art. 6 Abs.1 lit.f DSGVO) Daten zu Marketing-, 
Marktforschungs- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. 

https://cookiedatabase.org/legal-bases/#consent
https://cookiedatabase.org/legal-bases/#consent
https://schuster-hoteleinrichtungen.de/cookie-richtlinie-eu/
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Hierzu wird ein JavaScript-basierter Code eingesetzt, der zur Erhebung unternehmensbezogener Daten 
und der entsprechenden Nutzung dient. Die mit dieser Technologie erhobenen Daten werden über eine 
nicht rückrechenbare Einwegfunktion (sog. Hashing) verschlüsselt. Die Daten werden unmittelbar 
pseudonymisiert und nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren. 
Die im Rahmen von SalesViewer gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweck-
bestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. 
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden, 
indem Sie bitte diesen Link https://www.salesviewer.com/opt-out anklicken, um die Erfassung durch 
SalesViewer® innerhalb dieser Webseite zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-out-Cookie für 
diese Webseite auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie 
diesen Link erneut anklicken.  

4. Offenlegungspraktiken 

Wir geben personenbezogene Daten weiter, wenn wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss, als 
Reaktion auf eine Strafverfolgungsbehörde, in dem nach anderen gesetzlichen Bestimmungen 
zulässigen Umfang verpflichtet sind, Informationen bereitzustellen oder für eine Untersuchung in einer 
Angelegenheit im Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheit. Wenn unsere Website oder 
Organisation übernommen, verkauft oder an einer Fusion oder Übernahme beteiligt wird, können Ihre 
Daten unseren Beratern und potenziellen Käufern unter der Beachtung der Vorschriften des Art.6 
DSGVO offengelegt und/oder an die neuen Eigentümer übermittelt werden. 

5. Sicherheit 

Wir sind der Sicherheit persönlicher Daten verpflichtet. Wir unternehmen angemessene 
Sicherheitsmaßnahmen um Missbrauch von und unautorisierten Zugriff auf persönliche Daten zu 
begrenzen. Dies stellt sicher, dass nur notwendige Personen Zugriff auf Ihre Daten erhalten, dieser 
Zugriff geschützt ist und dass unsere Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig geprüft werden. 

6. Websites von Drittanbietern 

Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Websites von Drittparteien, die durch Links auf unserer 
Website verbunden sind. Wir können nicht garantieren, dass diese Drittanbieter Ihre persönlichen Daten 
in verlässlicher oder sicherer Weise behandeln. Wir empfehlen Ihnen die Datenschutzerklärungen 
dieser Websites vor deren Nutzung zu lesen. 

7. Ergänzungen zu dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen. Es wird 
empfohlen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, um sich über Änderungen zu informieren. 
Darüber hinaus informieren wir Sie wo immer möglich. 

8. Zugriff und Bearbeitung Ihrer Daten 

Wenn Sie Fragen haben oder wissen möchten, welche persönlichen Daten wir über Sie haben, 
kontaktieren Sie uns bitte. Sie können uns mittels der untenstehenden Informationen erreichen. Sie 
haben folgende Rechte: 

https://www.salesviewer.com/opt-out
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▪ Sie haben das Recht zu wissen, warum Ihre persönlichen Daten gebraucht werden, was mit 

ihnen passiert und wie lange diese verwahrt werden 

▪ Zugriffsrecht: Sie haben das Recht Ihre uns bekannten persönliche Daten einzusehen 

▪ Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, wann immer Sie wünschen, Ihre persönlichen 

Daten zu ergänzen, zu korrigieren sowie gelöscht oder blockiert zu bekommen 

▪ Wenn Sie uns Ihr Einverständnis zur Verarbeitung Ihrer Daten gegeben haben, haben Sie das 

Recht dieses Einverständnis zu widerrufen und Ihre persönlichen Daten löschen zu lassen 

▪ Recht auf Datentransfer Ihrer Daten: Sie haben das Recht, alle Ihre persönlichen Daten von 

einem Verantwortlichen anzufordern und in ihrer Gesamtheit zu einem anderen 

Verantwortlichen zu transferieren 

▪ Widerspruchsrecht: Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Wir entsprechen 

dem, es sei denn es gibt berechtigte Gründe für die Verarbeitung 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie immer klar angeben, wer Sie sind, sodass wir sicher sein können nicht 
die Daten der falschen Person zu bearbeiten oder zu löschen. 

9. Eine Beschwerde übermitteln 

Wenn Sie nicht zufrieden mit der Art und Weise sind, in der wir (Ihre Beschwerde) die Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten handhaben, haben Sie das Recht eine Beschwerde an die Datenschutzbehörde zu 
richten. 

10. Datenschutzbeauftragter 

Unser Datenschutzbeauftragter ist bei der Datenschutzbehörde in einem EU-Mitgliedstaat registriert. 
Wenn Sie Fragen oder Wünsche zu dieser Datenschutzerklärung oder zum Datenschutzbeauftragten 
haben, können Sie Julia Zieglmayer kontaktieren: 
E-Mail:   zieglmayer.julia@schuster-hoteleinrichtungen.de 
Telefonnummer: +49 (0)8051 961 60 162  

11. Kontaktdaten 

Schuster Hoteleinrichtungen GmbH 
Chiemseestr. 83 
D – 83233 Bernau am Chiemsee 
Deutschland 
Website:   https://schuster-hoteleinrichtungen.de 
E-Mail:    info@schuster-hoteleinrichtungen.de 
Telefonnummer:  +49 (0)8051 961 60 0 

https://schuster-hoteleinrichtungen.de/

