
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen 
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung 
im Rahmen unserer Website. 

 

PERSÖNLICHE DATEN 

Persönliche Daten, die Sie auf dieser Website elektronisch übermitteln, wie zum Beispiel Name, E-
Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben, werden von uns nur zum jeweils 
angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Provider 
erhebt und speichert automatisch Informationen am Webserver wie verwendeter Browser, 
Betriebssystem, Verweisseite, IP-Adresse, Uhrzeit des Zugriffs usw. Diese Daten können ohne 
Prüfung weiterer Datenquellen keinen bestimmten Personen zugeordnet werden und wir werten 
diese Daten auch nicht weiter aus solange keine rechtswidrige Nutzung unserer Webseite vorliegt. 

 

KONTAKT MIT UNS 

Sie können uns jederzeit per E- Mail unter reservation@arravane.at oder telefonisch unter 0316/818 
281 erreichen.  

 

HAFTUNG 

Der Autor dieser Webseiten ist bestrebt, die hier angebotenen Informationen nach bestem Wissen 
und Gewissen vollständig und richtig darzustellen und aktuell zu halten. Dennoch kann er keinerlei 
Haftung für Schäden übernehmen, die sich aus der Nutzung der angebotenen Informationen ergeben 
können – auch wenn diese auf die Nutzung von allenfalls unvollständigen bzw. fehlerhaften 
Informationen zurückzuführen sind. Verweise auf fremde Webseiten liegen außerhalb des 
Verantwortungsbereiches des Autors. Eine Haftung für die Inhalte von verlinkten Seiten ist 
ausgeschlossen, zumal der Autor keinen Einfluss auf Inhalte wie Gestaltung von gelinkten Seiten hat. 
Für Inhalte von Seiten, auf welche von Seiten dieser Homepage verwiesen wird, haftet somit allein 
der Anbieter dieser fremden Webseiten – niemals jedoch derjenige, der durch einen Link auf fremde 
Publikationen und Inhalte verweist. Sollten gelinkte Seiten (insbesondere durch Veränderung der 
Inhalte nach dem Setzen des Links) illegale, fehlerhafte, unvollständige, beleidigende oder 
sittenwidrige Informationen beinhalten und wird der Autor dieser Seite auf derartige Inhalte von 
gelinkten Seiten aufmerksam (gemacht), so wird er einen Link auf derartige Seiten unverzüglich 
unterbinden. 

 

URHEBERRECHT 

Der Inhalt der vom Autor selbst erstellten Inhalte dieser Seiten ist urheberrechtlich geschützt. Jede 
den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes widersprechende Verwendung jeglicher Inhalte 
dieser Webseiten – insbesondere die weitergehende Nutzung wie beispielsweise die 
Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an 
Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors ist 
untersagt. Davon ausgenommen sind ausdrücklich zum Download gekennzeichnete Dateien. 



 

INFORMATIONSGEHALT 

Die Informationen dieser Webseiten können ohne vorherige Ankündigung geändert, entfernt oder 
ergänzt werden. Der Autor kann daher keine Garantie für die Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität und letzte Aktualität der bereitgestellten Informationen geben. 

 

RECHTSWIRKSAMKEIT 

Durch Nutzung dieser Webseiten unterliegt der Nutzer den gegenständlichen 
Benützungsbedingungen. Diese sind Teil des WWW-Angebotes. Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen der Benützungsbedingungen der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht 
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile der Benützungsbedingungen in ihrem Inhalt 
und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Soziale Medien: 
Damit wir Interessenten und Kunden über Neuigkeiten informieren können (Datenverarbeitung auf 
Grundlage unserer berechtigten Interessen Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO) und mit diesen dort 
kommunizieren können sind wir auf den nachstehend angeführten Social Media Kanälen präsent 
bzw. bieten wir auf unserer Homepage die Möglichkeit der Verlinkung zu diesen Social Media 
Kanälen zum Teilen von Informationen. 
Wir weisen besonders darauf hin, dass bestimmte Soziale Medien Daten außerhalb der europäischen 
Union verarbeiten. Damit entstehen Risiken für die Nutzer bei der Geltendmachung von 
Betroffenenrechten, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Unternehmen die unter dem 
„Privacy-Shield“ zertifiziert sind, haben sich verpflichtet, die europäischen Standards einzuhalten. 
Social Media Kanäle können Ihr Nutzerverhalten mittracken, personenbezogene Daten von ihnen 
erfassen, insbesondere für Analyse- und Werbezwecke verwenden und die Ergebnisse auch 
Unternehmen in anonymisierter Form zur Verfügung stellen. Sollten Sie damit nicht einverstanden 
sein, können Sie Ihre Privatsphäreeinstellungen auf den Social Media Kanälen ändern oder Sie sollten 
diese Dienste nicht verwenden. 
Informationen zu den verarbeiteten Daten und den Möglichkeiten einer Datenverarbeitung dort zu 
widerzusprechen („Opt-Out“) finden Sie in den jeweiligen Datenschutzerklärungen der Social Media 
Kanäle. 
 
Facebook: 
Datenschutzinformation: de-de.facebook.com/policy.php 
Privacy-Shield: de-de.facebook.com/about/privacyshield 
Widerspruchsmöglichkeit "Opt-out": https://www.facebook.com/about/basics 
 
Instagram (ein Unternehmen von Facebook Inc.). 
Datenschutzinformation: de-de.facebook.com/policy.php 
Privacy-Shield: de-de.facebook.com/about/privacyshield 
Widerspruchsmöglichkeit "Opt-out": https://www.facebook.com/about/basics 

 

COOKIES 

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die 
mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir 



nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem 
Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten 
Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so 
einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. 
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 

Wir setzen auf unserer Website folgende Cookies ein: 

Funktionalitäts-Cookies 
Diese Art von Cookies ist notwendig, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Webseite 
sicherzustellen und um Ihnen die Nutzung der von Ihnen gewünschten Dienste zu ermöglichen. 
Hinsichtlich unbedingt erforderlicher Cookies bedürfen wir keinerlei Zustimmung von Ihnen. Daher 
haben Sie auch keine Möglichkeit, dem Einsatz dieser Cookies zu widersprechen. 

Funktionalitäts-Cookies - immer aktiv 

Name des Cookies Beschreibung Speicherdauer 
wp-settings-1 WordPress setzt auch ein paar 

wp-settings-{time}-[UID] 
Cookies. Die am Ende 
angezeigte Zahl ist Ihre 
individuelle Benutzer-ID aus 
der Benutzerdatenbank-
Tabelle. Er wird verwendet, um 
Ihre Ansicht der Admin-
Benutzeroberfläche individuell 
anzupassen und 
gegebenenfalls auch das 
Interface der Hauptseite. 

1 Tag 

wp-settings-time-1 WordPress setzt auch ein paar 
wp-settings-{time}-[UID] 
Cookies. Die am Ende 
angezeigte Zahl ist Ihre 
individuelle Benutzer-ID aus 
der Benutzerdatenbank-
Tabelle. Sie wird verwendet, 
um Ihre Ansicht der Admin-
Benutzeroberfläche individuell 
anzupassen und 
gegebenenfalls auch das 
Interface der Hauptseite. 

1 Tag 

wordpress_test_cookie Test-Cookie, der prüft, ob 
Cookies zugelassen sind oder 
nicht 

Nach Abschluss der 
Browsersitzung 

 

 

 

 

 



IHRE RECHTE 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer 
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in 
einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In 
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 

Sie erreichen uns unter den oben stehenden Kontaktdaten. 


