
 

Derag Livinghotels freut sich über Ihren Besuch auf unserer Web

unseren Produkten. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und wir möchten, dass Sie sich beim Besuch 

unserer Internet-Seiten sicher und wohl fühlen. Wir möchten Sie deshalb an dieser Stelle darüber informieren, wie wir Ihre 

Privatsphäre schützen, wenn Sie uns Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen. Wir verarbeiten persönliche Daten, die beim 

Besuch unserer Webseiten erhoben werden, gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig den Namen Ihres Internet Service 

Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, Ihre IP

Datum und die Dauer des Besuches. Diese Daten würden möglicherweise eine Identifizierung zulassen, allerdings findet 

diesbezüglich keine personenbezogene Verwertung statt. Diese Daten können zu statistischen Zwecken ausgewertet werden, 

wobei der einzelne Benutzer jedoch anonym bleibt. Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie 

uns diese von sich aus z.B. im Rahmen einer Registrierung, durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E

Mails, im Rahmen der Bestellung von Produkten oder Dienstleistungen, Anfragen oder Anforderung von Material zur Verfügung 

stellen. 

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten zu Zwecken der Interessenten 

Marketing und zur Korrespondenz mit Ihnen nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dr

außerhalb unserer Unternehmensgruppe findet nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis statt. Übermittlung 

personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler 

Rechtsvorschriften. Jegliche von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen in Verbindung mit Rechtsgeschäften bezüglich 

Ihrer Kredit- oder Kundenkartennummern, Gültigkeitsdatum und Rechnungs

Dritten in unserem Namen benutzt, um das Rechtsgesc

gespeichert und verschlüsselt und dürfen von uns zur Erleichterung und Personifizierung für zukünftige Rechtsgeschäfte benutz

werden. 

Recht auf Widerruf 

Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail an »info@deraghotels.de

Einsatz von Cookies 

In einigen Bereichen der Webseite werden sogenannte Cookies eingesetzt um Ihnen unsere Leistung individueller zur 

Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an Ihren Computer senden kann, um ihn, nicht jedoch 

Sie persönlich, für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt. dass sie Cookies 

automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern vo

entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser Herstellers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu 

Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen.

Sicherheit 

Derag Livinghotels setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre uns zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter 

Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend dem Stand der Technik fortlaufend verbessert und 

angepasst. 

 

 

Datenschutz 

Derag Livinghotels freut sich über Ihren Besuch auf unserer Web-Site sowie über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und

unseren Produkten. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und wir möchten, dass Sie sich beim Besuch 

Seiten sicher und wohl fühlen. Wir möchten Sie deshalb an dieser Stelle darüber informieren, wie wir Ihre 

schützen, wenn Sie uns Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen. Wir verarbeiten persönliche Daten, die beim 

Besuch unserer Webseiten erhoben werden, gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

persönlicher Daten  

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig den Namen Ihres Internet Service 

Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, Ihre IP

tum und die Dauer des Besuches. Diese Daten würden möglicherweise eine Identifizierung zulassen, allerdings findet 

diesbezüglich keine personenbezogene Verwertung statt. Diese Daten können zu statistischen Zwecken ausgewertet werden, 

utzer jedoch anonym bleibt. Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie 

uns diese von sich aus z.B. im Rahmen einer Registrierung, durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E

odukten oder Dienstleistungen, Anfragen oder Anforderung von Material zur Verfügung 

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten  

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten zu Zwecken der Interessenten - und Kundenverwaltung für Produktumfragen, für das 

Marketing und zur Korrespondenz mit Ihnen nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dr

außerhalb unserer Unternehmensgruppe findet nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis statt. Übermittlung 

personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler 

Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen in Verbindung mit Rechtsgeschäften bezüglich 

oder Kundenkartennummern, Gültigkeitsdatum und Rechnungs- oder Lieferadresse werden von uns oder von 

Dritten in unserem Namen benutzt, um das Rechtsgeschäft abzuwickeln. Diese Daten werden auf einem sicheren Server 

gespeichert und verschlüsselt und dürfen von uns zur Erleichterung und Personifizierung für zukünftige Rechtsgeschäfte benutz

die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

info@deraghotels.de . 

In einigen Bereichen der Webseite werden sogenannte Cookies eingesetzt um Ihnen unsere Leistung individueller zur 

nd Kennungen, die ein Webserver an Ihren Computer senden kann, um ihn, nicht jedoch 

Sie persönlich, für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt. dass sie Cookies 

automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies aber auch deaktivieren. Wie das im Einzelnen funktioniert, 

entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser Herstellers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu 

Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen. 

Derag Livinghotels setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre uns zur Verfügung gestellten 

ige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter 

Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend dem Stand der Technik fortlaufend verbessert und 

Site sowie über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und 

unseren Produkten. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und wir möchten, dass Sie sich beim Besuch 

Seiten sicher und wohl fühlen. Wir möchten Sie deshalb an dieser Stelle darüber informieren, wie wir Ihre 

schützen, wenn Sie uns Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen. Wir verarbeiten persönliche Daten, die beim 

Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig den Namen Ihres Internet Service 

Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, Ihre IP-Adresse, sowie das 

tum und die Dauer des Besuches. Diese Daten würden möglicherweise eine Identifizierung zulassen, allerdings findet 

diesbezüglich keine personenbezogene Verwertung statt. Diese Daten können zu statistischen Zwecken ausgewertet werden, 

utzer jedoch anonym bleibt. Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn Sie 

uns diese von sich aus z.B. im Rahmen einer Registrierung, durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E-

odukten oder Dienstleistungen, Anfragen oder Anforderung von Material zur Verfügung 

und Kundenverwaltung für Produktumfragen, für das 

Marketing und zur Korrespondenz mit Ihnen nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 

außerhalb unserer Unternehmensgruppe findet nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis statt. Übermittlung 

personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler 

Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen in Verbindung mit Rechtsgeschäften bezüglich 

oder Lieferadresse werden von uns oder von 

häft abzuwickeln. Diese Daten werden auf einem sicheren Server 

gespeichert und verschlüsselt und dürfen von uns zur Erleichterung und Personifizierung für zukünftige Rechtsgeschäfte benutzt 

die Verwendung personenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

In einigen Bereichen der Webseite werden sogenannte Cookies eingesetzt um Ihnen unsere Leistung individueller zur 

nd Kennungen, die ein Webserver an Ihren Computer senden kann, um ihn, nicht jedoch 

Sie persönlich, für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt. dass sie Cookies 

inzelnen funktioniert, 

entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser Herstellers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu 

Derag Livinghotels setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre uns zur Verfügung gestellten 

ige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter 

Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend dem Stand der Technik fortlaufend verbessert und 



 

Links zu anderen Webseiten  

Die Webseiten der Derag Livinghotels können

Policies oder den Inhalt dieser anderen Webseiten nicht verantwortlich.
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Policies oder den Inhalt dieser anderen Webseiten nicht verantwortlich.  
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