
Datenschutzerklärung  

Gasthausbrauerei Gutshof GmbH & Co KG, Hotel Gutshof 

 

Beachten Sie bitte, dass Sie diese Datenschutzbestimmungen ("Privacy Policy") 

auch über die Druckfunktion Ihres Browsers zum späteren Lesen oder für Ihre 

Unterlagen ausdrucken können. Es besteht zudem die Möglichkeit, diese 

Datenschutz Erklärung als PDF Datei und auf dem eigenen Computer zu speichern 

oder zu einem späteren Zeitpunkt unter der URL: www.gutshof-herborn.de 

abzurufen. 

 

Das Hotel Gutshof nimmt als Anbieter die Verpflichtung zum Datenschutz sehr 

ernst und gestaltet das Angebot so, dass nur so wenig personenbezogene Daten 

wie nötig erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Unter keinen Umständen 

werden personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte vermietet oder 

verkauft. Das Hotel Gutshof verschickt keine Newsletter. 

Die beim Reservierungsvorgang erhobenen personenbezogenen Daten werden 

ausschließlich für die Abwicklung des Reservierungsvorganges und des 

Beherberungsvertrages verarbeitet und benutzt. Eine Nutzung für weitere Zwecke 

findet nicht statt. 

Zugriff auf personenbezogene Daten haben nur solche Personen, die über die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz informiert sind und sich gemäß den 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet haben, diese einzuhalten. Ein 

Zugriff auf die Daten erfolgt durch diese jeweils nur in dem Umfang, der für die 

Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. 

Sie können der Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

jederzeit widersprechen. Eine Korrektur, Sperrung bzw. Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten können Sie im Rahmen der Vorgaben der §§ 34 und 35 

Bundesdatenschutzgesetz jederzeit beantragen. 

Verwendung von Analyseprogrammen 

 
etracker: Der Anbieter dieser Website verwendet Dienste der etracker GmbH aus 

Hamburg, Deutschland (www.etracker.com) zur Analyse von Nutzungsdaten. Es 

http://www.gutshof-herborn.de/


werden dabei Cookies eingesetzt, die eine statistische Analyse der Nutzung dieser 

Website durch ihre Besucher sowie die Anzeige nutzungsbezogener Inhalte oder 

Werbung ermöglichen. Cookies sind kleine Textdateien, die vom Internet Browser 

auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden. etracker Cookies enthalten 

keine Informationen, die eine Identifikation eines Nutzers ermöglichen. Die mit 

etracker erzeugten Daten werden im Auftrag des Anbieters dieser Website von 

etracker ausschließlich in Deutschland verarbeitet und gespeichert und 

unterliegen damit den strengen deutschen und europäischen 

Datenschutzgesetzen und -standards. etracker wurde diesbezüglich unabhängig 

geprüft, zertifiziert und mit dem Datenschutz-Gütesiegel ePrivacyseal 

ausgezeichnet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 

Abs .1 lit f (berechtigtes Interesse) der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU- 

DSGVO). Unser berechtigtes Interesse besteht in der Optimierung unseres Online- 

Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Besucher 

besonders wichtig ist, wird die IP-Adresse bei etracker frühestmöglich 

anonymisiert und Anmelde- oder Gerätekennungen bei etracker zu einem 

eindeutigen, aber nicht einer Person zugeordneten Schlüssel umgewandelt. Eine 

andere Verwendung, Zusammenführung mit anderen Daten oder eine Weitergabe 

an Dritte erfolgt durch etracker nicht. Sie können der vorbeschriebenen 

Datenverarbeitung jederzeit widersprechen, soweit sie personenbezogen erfolgt. 

Ihr Widerspruch hat für Sie keine nachteiligen Folgen. 

 
Weitere Informationen zum Datenschutz bei etracker finden Sie hier: 

https://www.etracker.com/datenschutz/ 

Einsatz von Cookies 

 
Die verantwortliche Stelle verwendet sogenannte "Cookies", um die Online- 

Erfahrung und Online-Zeit des Kunden individuell auszugestalten und zu 

optimieren. Ein Cookie ist eine Textdatei, die entweder temporär im 

Arbeitsspeicher des Computers abgelegt ("Sitzungscookie") oder auf der  

Festplatte gespeichert wird ("permanenter" Cookie). Cookies enthalten z.B. 

Informationen über die bisherigen Zugriffe des Nutzers auf den entsprechenden 

Server bzw. Informationen darüber, welche Angebote bisher aufgerufen wurden. 

Cookies werden nicht dazu eingesetzt, um Programme auszuführen oder Viren auf 

http://www.etracker.com/datenschutz/


Ihren Computer zu laden. Hauptzweck von Cookies ist vielmehr, ein speziell auf 

den Kunden zugeschnittenes Angebot bereitzustellen und die Nutzung des Service 

so komfortabel wie möglich zu gestalten. 

Die verantwortliche Stelle verwendet Sitzungscookies sowie permanente Cookies. 

Sitzungscookies 

Die verantwortliche Stelle verwendet überwiegend "Sitzungscookies", die nicht 

auf der Festplatte des Kunden gespeichert und die mit Verlassen des Browsers 

gelöscht werden. Sitzungscookies werden hierbei zur Login-Authentifizierung und 

zum Load-Balancing (Ausgleich der System-Belastung) verwendet. 

Permanente Cookies 

 
Darüber hinaus verwendet die verantwortliche Stelle sogenannte "permanente 

Cookies", um die persönlichen Nutzungseinstellungen, die ein Kunde bei der 

Nutzung der Services der verantwortlichen Stelle eingibt, zu speichern und so eine 

Personalisierung und Verbesserung des Service vornehmen zu können. Durch die 

permanenten Cookies wird sichergestellt, dass der Kunde bei einem erneuten 

Besuch der Webseiten der verantwortlichen Stelle seine persönlichen 

Einstellungen wieder vorfindet Daneben verwenden die Dienstleister, die die 

verantwortliche Stelle mit der Analyse des Nutzerverhaltens beauftragt hat, 

permanente Cookies, um wiederkehrende Nutzer erkennen zu können. Diese 

Dienste speichern die vom Cookie übermittelten Daten ausschließlich anonym ab. 

Eine Zuordnung zur IP-Adresse des Kunden wird nicht vorgehalten. 

 

Cookies für die Anzeige von interessenbezogenen Angeboten 

 
Bei der Ansicht von Arrangements und Angeboten auf der Webseite werden diese 

in einem Cookie gespeichert, das ab dem letzten Besuch einer dieser Seiten 90 

Tage lang auf der Festplatte des Kunden vorgehalten wird. Bei einem erneuten 

Besuch der Webseite innerhalb diese Zeit wird das Cookie ausgelesen und evtl. ein 

zu den Interessen passendes Angebot eingeblendet. 

Sie können die Einblendung dieser Angebote komplett verhindern, in dem Sie 

einen Opt-Out durch Klick auf diesen Link erwirken. Dadurch wird ein Cookie 

gesetzt, was die Einblendung deaktiviert. Durch das gewollte oder ungewollte 

Löschen aller Cookies der Webseite kann die Deaktivierung wieder aufgehoben 

werden. 



(1) Vermeidung von Cookies 

 
Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, das Setzen von Cookies abzulehnen. Dies 

geschieht in der Regel durch die Wahl der entsprechenden Option in den 

Einstellungen des Browsers oder durch zusätzliche Programme. Näheres ist der 

Hilfe-Funktion des kundenseitig verwendeten Browsers zu entnehmen. 

Entscheidet sich der Kunde für die Ausschaltung von Cookies, kann dies den 

Leistungsumfang des Services mindern und sich bei der Nutzung der Dienste der 

verantwortlichen Stelle negativ bemerkbar machen. 

 

Verwendung von Facebook Social Plugins 

 
Die verantwortliche Stelle verwendet auf ihrer Website Social Plugins ("Plugins") 

des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. 

California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins 

sind mit einem Facebook Logo gekennzeichnet. Wenn der Kunde eine Webseite 

der verantwortlichen Stelle aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut der 

Browser des Kunden eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. 

Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an den Browser des Kunden 

übermittelt     und     von     diesem      in      die      Webseite      eingebunden.  

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass der Kunde 

die entsprechende Seite des Internetauftritts der verantwortlichen Stelle 

aufgerufen hat. Ist der Kunde bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch 

des Kunden seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn der Kunde mit den Plugins 

interagiert, zum Beispiel den "Gefällt mir" Button betätigen oder einen 

Kommentar abgibt, wird die entsprechende Information von dem Browser des 

Kunden direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Zweck und Umfang 

der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 

Facebook sowie diesbezügliche Rechte und Einstellungsmöglichkeiten des Kunden 

zum Schutz seiner Privatssphäre ist den Datenschutzhinweisen von Facebook zu 

entnehmen. 

 

Nutzung von Facebook Remarketing 

 
Diese Website verwendet die Remarketing-Funktion "Custom Audiences" der 

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). 

Diese Funktion dient dazu, Besuchern dieser Webseite im Rahmen des Besuchs 



des sozialen Netzwerkes Facebook interessenbezogene Werbeanzeigen 

("Facebook-Ads") zu präsentieren. Hierzu wurde auf dieser Website das 

Remarketing-Tag von Facebook implementiert. Über dieses Tag wird beim Besuch 

der Webseite eine direkte Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt. Dabei 

wird an den Facebook-Server übermittelt, dass Sie diese Website besucht haben 

und Facebook ordnet diese Information Ihrem persönlichen Facebook- 

Benutzerkonto zu. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten 

durch Facebook sowie über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum 

Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook 

unter https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativ können Sie die 

Remarketing-Funktion "Custom Audiences" 

unter https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deaktivieren. Hierfür 

müssen Sie bei Facebook angemeldet sein. 

 

Datenschutzerklärung      für      die      Nutzung      von      Google       +1      

Erfassung und Weitergabe von Informationen: 

Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit 

veröffentlichen. Über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer 

personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert  

sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch 

Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre 

+1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in 

Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder 

an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. 

Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google- 

Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche 

verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google- 

Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser 

Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser 

Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über 

Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann 

Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere 

identifizierende Informationen  von Ihnen  verfügen. 

Verwendung  der erfassten  Informationen: 

Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen 

bereitgestellten         Informationen         gemäß         den         geltenden      Google- 

http://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.facebook.com/settings/?tab=ads&amp;_=_


Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise 

zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese 

an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene 

Websites. 

Datenschutzerklärung  für  die  Nutzung von  Twitter 

Die verantwortliche Stelle verwendet auf ihrer Website Funktionen des Dienstes 

Twitter. Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 

1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von 

Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Webseiten 

mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. 

Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt 

der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter 

twitter.com/privacy. 

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen 

unter twitter.com/account/settings ändern. 

 

Stand: September 2018 


