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Datenschutz 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten wird von uns als Webseitenbetreiber sehr ernst genommen. Alle 
personenbezogenen Daten werden entsprechend der gesetzlichen Vorschriften vertraulich 
behandelt. 
 
Selbstverständlich kann unserer Webseite ohne die Angabe von persönlichen Daten genutzt werden. 
Jegliche Angabe von persönlichen Daten, wie Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail sind 
freiwillig. Ohne Ihre Zustimmung werden keine Daten an Dritte weitergeleitet.  
 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich. 
 
Auskunft, Löschung, Sperrung 
Es steht Ihnen frei, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen und deren Nutzen zu erfragen. 
Selbstverständlich können Sie auch jederzeit eine Sperrung, Löschung oder Korrektur anweisen. 
Bitte teilen Sie uns dies schriftlich, gerne auch per E-Mail mit.  
 
Server-Log-Files 
Der Provider der Internetseite speichert automatisch sogenannte Server-Log-Files. Diese Daten 
werden vom Browser übermittelt und sind nicht personenbezogen. Die Server-Log-Files bestehen aus 
folgenden Daten: 
 

– Browsertyp/ Browserversion 
– Betriebssystem des Rechners 
– Referrer URL 
– Hostname des zugreifenden Rechners 
– Uhrzeit der Serveranfrage 

 
Diese anonymen Daten und Ihre personenbezogenen Daten werden nicht zusammengesetzt.  
Sollten uns konkrete Hinweise für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden, behalten wir uns eine 
Prüfung vor.  
 
Cookies 
Auf vielen Internetseiten werden Cookies verwendet. 
Cookies sind für den Rechner nicht schädlich, sie enthalten auch keine Viren. Sie dienen lediglich 
dazu, die Angebote einer Webseite für den Kunden ansprechender zu gestalten. Es handelt sich um 
kleine Textdateien die auf dem Rechner abgelegt werden. Der Browser greift sodann darauf zu. 
 
Auf unseren Seiten werden lediglich sogenannte „Session-Cookies“ verwendet. Diese werden nach 
dem Verlassen der Seite automatisch gelöscht.  
 
In den Einstellungen Ihres Browsers können Sie die Akzeptanz von Cookies verwalten bzw. 
deaktivieren. 
 



Änderung der Datenschutzbestimmungen 
 
Wir behalten es uns vor, unsere Datenschutzerklärungen in unregelmäßigen Abständen anzupassen, 
um den wechselnden aktuellen Stand der gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen oder um 
Änderungen unserer Dienstleistungen betreffend umzusetzen.  
 
Für Ihren nächsten Besuch gelten automatisch die dann neuen Datenschutzerklärungen. 
 
Bei Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Datenschutz“ an urlaub@meerzeit-

ostsee.com 
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