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Datenschutzerklärung nach der DSGVO
Die nachfolgende Datenschutzerklärung unterrichtet Sie über die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf dieser Webseite. Es soll Ihnen erläutert werden, wie wir mit Ihren personenbezo genen Daten umgehen und was Sie erwarten können, wenn Sie unsere Angebote nutzen.

Name und Kontakt des Verantwortlichen gemäß Artkel 4 Abs. 7 DSGVO
Name und Anschrif des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer natonaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstger datenschutzrechtlicher Bestmmungen ist die:
Restaurant Bahnhöfli
Herr Hanspeter Zurflüh
Alte Bernstr. 125
3613 Steffisburg 2 Station
Tel: 033 437 24 44
E-Mail: info@restaurant-bahnhof-steffisburg.ch
Internet: www.restaurant-bahnhof-steffisburg.ch
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt im Einklang mit dem deutschen und europäischen
Datenschutzrecht was demnächst auch zum grössten Teil in der Schweiz zur Anwendung kommen wird.

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns äußerst wichtg.
Der Internetseitenbetreiber hält sich an den Grundsatz der Datenvermeidung. Es wird so weit als möglich
auf die Erhebung personenbezogener Daten verzichtet. Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum
Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns
als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie
daran, dass die Adresszeile des Browsers von “htp:::/ auf “htps:::/ wechselt und an dem Schloss-Symbol
in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermiteln, nicht
von Driten mitgelesen werden.

Allgemeines zur Datenverarbeitung
Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung
einer funktonsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung
personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine
Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen
Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschrifen gestatet ist.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betrofenen Person
einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
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Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betrofene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt
auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtge Interessen der betrofenen Person oder einer anderen natürlichen Person
eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als
Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtgten Interesses unseres Unternehmens oder eines Driten
erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betrofenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betrofenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck
der Speicherung entällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder natonalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstgen Vorschrif ten, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuf, es sei denn,
dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

Informatonen über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten
Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfles
Bei jedem Besuch unserer Internetseite werden automatsch personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet. Die folgenden Daten werden zum Zweck, Besucherstatstken über die Nutzung dieser Webseite zu
erstellen, die Webseite zu verbessern und vor Cyberatacken zu schützen, erhoben:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Informatonen über den Browsertyp und die verwendete Version
Das Betriebssystem des Nutzers
Den Internet-Service-Provider des Nutzers
Die IP-Adresse des Nutzers
Datum und Uhrzeit des Zugrifs
Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden

Die Logfiles können IP-Adressen oder sonstge Daten, die eine Zuordnung zu einem Nutzer ermöglichen enthalten. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn der Link zur Website, von der der Nutzer auf die Internetseite gelangt, oder der Link zur Website, zu der der Nutzer wechselt, personenbezogene Daten enthält.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO.

Zweck der Datenverarbeitung
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der
Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer
der Sitzung gespeichert bleiben.
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Speicherung der Logfles
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktonsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen
uns die Daten zur Optmierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informatonstechnischen Systeme. Eine Auswertung von personenbezogenen Daten zu Marketngzwecken findet in diesem
Zusammenhang nicht stat.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtgtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO.

Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige
Sitzung beendet ist.
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder
verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.

Widerspruchs- und Beseitgungsmöglichkeit
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den
Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

Verwendung von 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, efektver
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 automatsch 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 bestmmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatsche Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktvieren. Bei der Deaktvierung
von Cookies kann die Funktonalität dieser Website eingeschränkt sein.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikatonsvorgangs oder zur Bereitstellung bestmmter, von Ihnen erwünschter Funktonen (z.B. Warenkorbfunkton) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtgtes Interesse an der
Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optmierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit
andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser
Datenschutzerklärung gesondert behandelt.

Kontaktformulare
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite sind Kontaktormulare vorhanden, welche für die elektronische Kontaktaufnahme
genutzt werden können. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske ein gegeben Daten an uns übermitelt und gespeichert. Diese Daten sind:
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Ihr Geschlecht
Vor- und Nachname,
Firma,
Adresse,
E-Mailadresse,
Telefonnummer
Ihre Nachricht
Anreisedatum, Abreisedatum
Angefragter Zimmertyp
Tagungs- und Veranstaltungsräume
Sonstge Wünsche :Angaben
Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert:
(1)
Die IP-Adresse des Nutzers
(2)
Datum und Uhrzeit der Registrierung
Für die Verarbeitung der Daten wird durch den Absendevorgang Ihre Einwilligung erteilt und auf diese Da tenschutzerklärung verwiesen.
Alternatv ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden
die mit der E-Mail übermitelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Drite. Die Daten werden ausschließlich
für die Verarbeitung der Konversaton verwendet.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1
lit. a DSGVO.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermitelt
werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist
zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der
Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtgte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
Die sonstgen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen
Missbrauch des Kontaktormulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informatonstechnischen Systeme sicherzustellen.

Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktormulars und diejenigen,
die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversaton mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversaton dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betrofene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens
nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.
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Widerspruchs- und Beseitgungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversaton nicht fortgeführt
werden.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem
Fall gelöscht.

Weitergabe personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden darüber hinaus nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis weitergeben, es sei denn, dass ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand vorliegt, z.B. wenn wir gesetzlich zur Herausgabe
von Daten verpfichtet sind (Auskunf an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte; Auskunf an öfentliche
Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschrifen erhalten, z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden usw.) oder wenn wir zur Durchsetzung unserer Forderungen zur Berufsverschwiegenheit verpfichtete
Drite einschalten.

Online-Buchung über unsere Internetseite
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Internetseite gibt es die Möglichkeit, Zimmer und Hotel-Angebote zu buchen. Nimmt ein Nutzer
diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermitelt und gespeichert. Diese Daten sind: Vorname, Name, E-Mailadresse, Telefonnummer, Rechnungsanschrif und Ansprechpartner, Alter (wenn für Kinder gebucht wird), Daten von Mitreisenden (Anrede, Vorname, Nachname), Aufenthaltsdaten (Anreisedatum, Abreisedatum), gebuchte Zimmer, Buchungszeitpunkt, Wünsche,
Zahlungsdaten.
Wenn Sie von unseren Webseiten eine Online-Buchung vornehmen, so geschieht das durch das Online-Reservierungssystem der Name der Firma, Adresse der Firma, Land. Alle von Ihnen eingegebenen Buchungsdaten werden verschlüsselt übertragen. Unser Vertragspartner hat sich zum datenschutzgerechten Umgang
mit Ihren übermitelten Daten verpfichtet. Sie ergreif alle organisatorischen und technischen Maßnahmen
zum Schutz Ihrer Daten. Die Datenschutzbestmmungen von Name der Firma können Sie hier htp:::internetadresse:datenschutzerklaerung einsehen.
Mit Name der Firma wurde eine separate Aufragsdatenverarbeitung geschlossen, um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine weitere Weitergabe der Daten an Drite. Die Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung der Buchung und zur Kommunikaton verwendet.
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist der Abschluss eines Beherbergungsvertrages mit dem
Nutzer. Rechtsgrundlage für die Übermitlung der Daten ist Artkel 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) und
Artkel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages). Die übermitelten Daten werden in
unserer Hotelsofware gespeichert und zur Vertragsdurchführung genutzt.
3. Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der
Buchungsanfrage und zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
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4. Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Bei einem Vertragsverhältnis werden wir die erhaltenen Daten löschen, sobald natonale, handelsrechtliche oder vertragliche Aufewahrungsvorschrifen erfüllt sind.
5. Widerspruchs- und Beseitgungsmöglichkeit
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversaton nicht fortgeführt
werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in
diesem Fall gelöscht.

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags
oder vorvertraglicher Maßnahmen gestatet. Personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme unserer
Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um
dem Nutzer die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen.
Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Aufrags oder Beendigung der Geschäfsbeziehung
gelöscht. Gesetzliche Aufewahrungsfristen bleiben unberührt.

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 Funktonen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informatonen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter
dieser Seite hat keinen Einfuss auf diese Datenübertragung.
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote
und an einer leichten Aufndbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtgtes
Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Mehr Informatonen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: htps:::
www.google.de:intl:de:policies:privacy:.

Routenplaner Google Maps
Wenn Sie unseren Routenplaner nutzen möchten, um z.B. den Weg zu uns zu planen, müssen Sie Ausgangsort
und Ziel eingeben. Diese Daten werden vom Kartendienst Google Maps der Google Inc. verarbeitet. Durch die
Nutzung von Google Maps können Informatonen über Ihre Benutzung (insbesondere die IP-Adresse Ihres Rechners) an einen Server von Google Inc. in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Auf die Weiterverarbeitung von Daten durch Google Inc. haben wir keinen Einfuss. Bite lesen Sie auch die Nutzungsbestmmungen
in der Google Maps Karte, sofern Sie den Service nutzen möchten. Falls Sie nicht mit der Datenverarbeitung
durch Google Inc. einverstanden sind, verzichten Sie bite auf eine Nutzung der Karte oder deaktvieren Sie die
Java-Script Funkton in Ihrem Browser, um eine nur eingeschränkte Ansicht zu erhalten.
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Newsleter
Newsletter2Go
Diese Website nutzt Newsletter2Go für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die Newsletter2Go GmbH,
Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Deutschland.
Newsletter2Go ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert und analysiert werden
kann. Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletterbezugs eingegeben Daten werden auf den Servern von
Newsletter2Go in Deutschland gespeichert.
Wenn Sie keine Analyse durch Newsletter2Go wollen, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung. Des Weiteren können Sie den
Newsletter auch direkt auf der Website abbestellen.
Datenanalyse durch Newsletter2Go
Mit Hilfe von Newsletter2Go ist es uns möglich, unsere Newsletter-Kampagnen zu analysieren. So können
wir z.B. sehen, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. angeklickt wurden. Auf diese
Weise können wir u.a. feststellen, welche Links besonders oft angeklickt wurden.
Außerdem können wir erkennen, ob nach dem Öffnen/ Anklicken bestimmte vorher definierte Aktionen
durchgeführt wurden (Conversion-Rate). Wir können so z.B. erkennen, ob Sie nach dem Anklicken des
Newsletters einen Kauf getätigt haben.
Newsletter2Go ermöglicht es uns auch, die Newsletter-Empfänger anhand verschiedener Kategorien zu unterteilen (“clustern”). Dabei lassen sich die Newsletterempfänger z.B. nach Alter, Geschlecht oder Wohnort
unterteilen. Auf diese Weise lassen sich die Newsletter besser an die jeweiligen Zielgruppen anpassen.
Ausführliche Informationen zum zu den Funktionen von Newsletter2Go entnehmen Sie folgendem Link: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.
Rechtsgrundlage
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese
Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge
bleibt vom Widerruf unberührt.
Speicherdauer
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer
Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters sowohl von unseren Servern als auch von den Servern von Newsletter2Go gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns
gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.
Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Newsletter2Go unter: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.
Abschluss eines Vertrags über Auftragsdatenverarbeitung
Wir haben mit Newsletter2Go einen Vertrag abgeschlossen, in dem wir Newsletter2Go verpflichten, die Daten unserer Kunden zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Dieser Vertrag kann unter folgendem
Link eingesehen werden:
https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutzADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?
x48278.
Social Media

Auf unserer Webseite finden Sie die Buttons der bekannten Social Media Netzwerke. Mit Aktivierung werden
bestimmte Daten an das jeweilige Social Media Netzwerk übertragen, bspw.: die Adresse der Webseite, auf
der sich der aktvierte Button befindet, Datum und Uhrzeit des Aufrufs der Webseite bzw. der Aktivierung des
Buttons, Informationen über den verwendeten Browser und das verwendete Betriebssystem, Ihre aktuelle IPAdresse.
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Im Einzelnen ergeben sich für die Social Media Netzwerke folgende Besonderheiten:
Facebook-Plugins (Like & Share-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way,
Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo
oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden
Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser
und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem
Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf
hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung
durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Kinder

Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Erwachsene. Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustmmung der Eltern oder Erziehungsberechtgten keine personenbezogenen Daten an uns übermiteln.

Rechte der betrofenen Personen
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betrofener i.S.d. DSGVO und es stehen
Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
(1) Auskunfsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätgung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten,
die Sie betrefen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informatonen Auskunf verlangen:
(1)
die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
(2)

die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;

(3)

die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betrefenden per sonenbezogenen Daten ofengelegt wurden oder noch ofengelegt werden;

(4)

die geplante Dauer der Speicherung der Sie betrefenden personenbezogenen Daten oder, falls
konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;

(5)

das Bestehen eines Rechts auf Berichtgung oder Löschung der Sie betrefenden personenbezo genen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

(6)

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

(7)

alle verfügbaren Informatonen über die Herkunf der Daten, wenn die personenbezogenen Da ten nicht bei der betrofenen Person erhoben werden;

(8)

das Bestehen einer automatsierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22
Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräfige Informatonen über die
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involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartgen Verarbeitung für die betrofene Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunf darüber zu verlangen, ob die Sie betrefenden personenbezogenen Da ten in ein Dritland oder an eine internatonale Organisaton übermitelt werden. In diesem Zusammenhang
können Sie verlangen, über die geeigneten Garanten gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Über mitlung unterrichtet zu werden.
(2) Recht auf Berichtgung
Sie haben ein Recht auf Berichtgung und:oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern
die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betrefen, unrichtg oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtgung unverzüglich vorzunehmen.
(3) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betrefenden
personenbezogenen Daten verlangen:
(1)

wenn Sie die Richtgkeit der Sie betrefenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die
es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtgkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;

(2)

die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und statdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;

(3)

der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger
benötgt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötgen, oder

(4)
(5)

wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben
und noch nicht feststeht, ob die berechtgten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren
Gründen überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betrefenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten
– von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder jurist schen Person oder aus Gründen eines wichtgen öfentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats
verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von
dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
(4) Recht auf Löschung
a) Löschungspficht
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betrefenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpfichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen,
sofern einer der folgenden Gründe zutrif:
(1)
Die Sie betrefenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder
auf sonstge Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
(2)

Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9
Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitgen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

(3)

Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtgten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2
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DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
(4)

Die Sie betrefenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

(5)

Die Löschung der Sie betrefenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpfichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der
Verantwortliche unterliegt.

(6)

Die Sie betrefenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informatonsgesellschaf gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

b) Informaton an Drite
Hat der Verantwortliche die Sie betrefenden personenbezogenen Daten öfentlich gemacht und ist er gem.
Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpfichtet, so trif er unter Berücksichtgung der verfügbaren
Technologie und der Implementerungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren,
dass Sie als betrofene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder
von Kopien oder Replikatonen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
c) Ausnahmen
Das

Recht

auf

Löschung

besteht

nicht,

soweit

die

Verarbeitung

erforderlich

(1)

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informaton;

(2)

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union
oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öfentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öfentlicher Gewalt
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

(3)

aus Gründen des öfentlichen Interesses im Bereich der öfentlichen Gesundheit gemäß Art. 9
Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

(4)

für im öfentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschafliche oder historische Forschungszwecke oder für statstsche Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnit a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaf beeinträchtgt, oder

(5)

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

ist

(5) Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtgung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpfichtet, allen Empfängern, denen die Sie betrefenden personenbezogenen Daten ofengelegt wurden, diese Berichtgung oder Löschung der Daten oder Einschränkung
der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnis mäßigen
Aufwand
verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
(6) Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betrefenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereit gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem
haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verant -
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wortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermiteln, sofern
(1)
(2)

die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a
DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
die Verarbeitung mithilfe automatsierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betrefenden personenbe zogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermitelt werden,
soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtgt
werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öfentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öfentli cher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
(7) Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situaton ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betrefenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f
DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestmmungen gestütztes Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betrefenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betrefenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, ha ben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betrefenden personenbezogenen
Daten zum Zwecke derartger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung
in
Verbindung
steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betrefenden perso nenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informatonsgesellschaf –
ungeachtet der Richtlinie 2002:58:EG – Ihr Widerspruchsrecht mitels automatsierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikatonen verwendet werden.
(8) Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.
(9) Automatsierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatsierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entaltet
oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtgt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung
(1)
(2)
(3)

für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen
erforderlich ist,
aufgrund von Rechtsvorschrifen der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrifen angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtgten Interessen enthalten oder
mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach
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Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnah men zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtgten Interessen getrofen wurden.
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trif der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die
Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtgten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwir kung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts
und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.
(10) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitgen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts,
ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Ver arbeitung der Sie betrefenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über
den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbe helfs nach Art. 78 DSGVO.

Ansprechpartner für Datenschutz

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünfen, Berichtgung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bite an:

Datenschutzbeaufragter

Restaurant Bahnhöfli
Herr Hanspeter Zurflüh
Alte Bernstr. 125
3613 Steffisburg 2 Station
Tel: 033 437 24 44
E-Mail: info@restaurant-bahnhof-steffisburg.ch
Internet: www.restaurant-bahnhof-steffisburg.ch

