Das Hotel St. Elisabeth freut sich über Ihren Besuch auf dieser Webseite und Ihr Interesse an der Einrichtung und deren Dienstleistungen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für das Hotel St. Elisabeth ein ernstes Anliegen. In allen deutschen kirchlichen
Dienststellen gelten für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten die Bestimmungen der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO), sowie
die sonstigen anzuwendenden kirchlichen und staatlichen Datenschutzvorschriften. Mit
dieser Datenschutzerklärung sollen Sie über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf dieser Website informiert werden.

Datenschutzbeauftragte:
Zuständiger Ordensdatenschutzbeauftragter:
Jupp Joachimski, Wittelsbacherring 9, 53115 Bonn, Tel. 0173 8467227
E- Mail: joachimski@orden.de
Betriebliche Datenschutzbeauftragte:
Traudel Mayer, Konradistrasse 12, 78476 Allensbach-Hegne, Tel. 07533 807608
E-Mail: datenschutzbeauftragte@kloster-hegne.de

Erhebung personenbezogener Daten
Im Angebot des Hotel St. Elisabeth besteht die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) bei Schreiben an Sie, für
Bestellzwecke, für Feedbacks, zur Abonnierung von Newslettern, sowie bei Anmeldung zu
verschiedenen Angeboten des Klosters. Die Nutzung der angebotenen Serviceleistungen
und Dienste seitens des Nutzers erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis, durch Abgabe
einer Einverständniserklärung auf elektronischem Weg, die in der Absendung der Eingabe
liegt. Sie können Ihre Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen.

Auskunftsrecht, Löschung
Auf schriftliche Anfrage werden Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
informiert.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn Ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn Ihre Speicherung aus
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

Hinweis im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten wie in allen kirchlichen Anordnungen im
Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Nutzungsbedingungen
Texte, Bilder, Grafiken sowie die Gestaltung dieser Internetseiten können unter Umständen dem Urheberrecht unterliegen.

Nicht urheberrechtlich geschützt sind allerdings nach § 5 des Urheberrechtsgesetz (UrhG)
•

Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtlich verfasste Leitsätze zu Entscheidungen und

•

andere amtliche Werke, die im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht worden sind, mit der Einschränkung, dass die Bestimmungen
über Änderungsverbot und Quellenangabe in § 62 Abs. 1 bis 3 und § 63 Abs. 1
und 2 UrhG entsprechend anzuwenden sind.

Privatpersonen dürfen grundsätzlich urheberrechtlich geschütztes Material zum privaten
und sonstigen eigenen Gebrauch im Rahmen des § 53 UrhG verwenden. Eine Vervielfältigung oder Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials dieser Seiten oder Verwendung in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen und deren Veröffentlichung ist aber nur mit Einwilligung des Webseitenbetreibers gestattet. Der Nachdruck
und die Auswertung sind allgemein gestattet, sofern die Quelle bezeichnet wird.
Texte, Bilder, Grafiken und sonstige Dateien können hingegen ganz oder teilweise dem
Urheberrecht Dritter unterliegen. Über das Bestehen möglicher Rechte Dritter gibt der für
den Inhalt Verantwortliche nähere Auskünfte, sofern diese Rechte nicht bereits durch
entsprechende Hinweise auf der Webseite kenntlich gemacht sind.

Haftungsausschluss und -beschränkung
Das Hotel St. Elisabeth hat alle in diesem Internetangebot bereitgestellten Informationen
nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr
für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität und jederzeitige Verfügbarkeit
der bereit gestellten Informationen übernommen.
Unbeschadet der Regelungen des § 675 Absatz 2 BGB gilt für das bereitgestellte Informationsangebot folgende
Haftungsbeschränkung:
Das Hotel St. Elisabeth und seine Bediensteten haften nicht für Schäden, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der in ihrem Internetangebot enthaltenen Informationen entstehen. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit die Vorschrift des § 823 BGB (Haftung
bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Schadenszufügung) einschlägig ist. Für etwaige Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten durch Computerviren oder bei der
Installation oder Nutzung von Software verursacht werden, wird nicht gehaftet. Namentlich gekennzeichnete Seiten geben die Auffassungen und Erkenntnisse der unterzeichnenden Personen wieder. Das Hotel St. Elisabeth behält es sich ausdrücklich vor, einzelne
Webseiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Haftungsausschluss für Verweise auf andere Internetseiten
Das Hotel St. Elisabeth ist nur für die eigenen Inhalte, die es zur Nutzung bereithält,
nach den einschlägigen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise (Links) auf die Webseiten anderer Anbieter zu unterscheiden. Durch den als
Link gekennzeichneten Querverweis wird der Zugang zu fremden Inhalten ermöglicht.

Das Kloster Hegne vermittelt lediglich den Zugang zur Nutzung dieser Inhalte durch den
Querverweis. Für die fremden Inhalte wird keine Verantwortung übernommen, da das
Hotel St. Elisabeth die Übermittlung der Information nicht veranlasst, den Adressaten der
übermittelten Informationen nicht auswählt und auch die übermittelten Informationen
nicht auswählt oder verändert; es erfolgt auch keine automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser fremden Informationen.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung von Informationen Dritter entstehen, haftet allein der
jeweilige Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde.

Datenschutz (Protokollierung)
Der Web-Server des Hotel St. Elisabeth speichert bei jeder Anforderung einer Internetdatei folgende Zugriffsdaten:
1.

die Seite, von der aus die Datei angefordert wurde

2.

der Name der aufgerufenen Datei

3.

das Datum und die Uhrzeit der Anforderung

4.

die übertragene Datenmenge

5.

der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)

6.

die Beschreibung des verwendeten Webbrowsertyps bzw. des verwendeten
Betriebssystems

7.

die IP-Adresse des anfordernden Rechners

Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu technischen oder statistischen Zwecken verwendet; ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an
Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“. Dies sind Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zu-

sammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Cookies
Im Informationsangebot des Hotel St. Elisabeth können Cookies (kleine Dateien) oder
JAVA-Applets verwendet werden. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie die
Verwendung von Cookies akzeptieren, diese Funktion kann aber durch die Einstellung des
Internetbrowsers von Ihnen für die laufende Sitzung oder dauerhaft abgeschaltet werden. Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass dieser entweder alle Cookies
automatisch akzeptiert, alle Cookies automatisch ablehnt oder Sie bei jedem Cookie
fragt, ob Sie es akzeptieren oder ablehnen möchten. Nach Auswertung der jährlichen
Zugriffe werden die protokollierten Daten gelöscht. Die Auswertung erfolgt monatlich und
jährlich, die Löschung erfolgt jeweils im Januar des Folgejahres. Auswertung und Löschung erfolgen durch das Hotel St. Elisabeth unter Verwendung von Google Analytics.

Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter)
Um Ihnen das Teilen („Sharing“) von Inhalten zu erleichtern, bieten das Hotel St. Elisabeth Verknüpfungen zu sozialen Netzwerken wie Facebook (Betreiber: Facebook Inc.,
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) und Twitter (Betreiber: Twitter Inc.,
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) an. Standardmäßig werden
deaktivierte Buttons eingebaut, die keinen Kontakt mit den Servern der jeweiligen sozialen Netzwerke herstellen. Bevor aktivierte Buttons angezeigt werden, müssen Sie hierzu
ausdrücklich durch Aktivieren des Buttons zustimmen, unter den Artikeln erscheint hierzu
ein Hinweis. Erst mit Ihrer Aktivierung und Zustimmung zur Kommunikation mit dem
sozialen Netzwerk werden die Buttons aktiv und es besteht nach dem derzeitigen Kenntnisstand die Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse und ggfs. Account-Daten dieses Netzwerks
an das Netzwerk übermittelt werden.
Im Gegensatz zum „Gefällt mir“-(„Like“-)Button bzw. dem „twittern“-Button stellen der
„Teilen“-(„Share“-)Button von Facebook und der „Tweet verfassen“-Button von Twitter
nach dem derzeitigem Kenntnisstand auch im aktivierten Zustand keine unmittelbare
Verbindung mit Facebook oder Twitter her. Sobald Sie aber den aktivierten Button anklicken, werden Sie auf die Server von Facebook bzw. Twitter weitergeleitet, wobei Ihre IPAdresse und die zuletzt besuchte Internetseite an das jeweilige soziale Netzwerk übermittelt werden können. Sofern ein Cookie des sozialen Netzwerks auf Ihrem Rechner abgelegt wurde oder Sie sich im Anschluss bei dem sozialen Netzwerk einloggen, können
diese Informationen mit Ihrem Nutzerprofil in Verbindung gebracht werden.

Es wird ausdrücklich darauf hin gewiesen, dass das Hotel St. Elisabeth keine Kenntnis
vom Umfang und Inhalt der an die jeweiligen sozialen Netzwerke übermittelten Daten,
sowie deren Verarbeitung und Nutzung durch die jeweiligen sozialen Netzwerke hat.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei Facebook finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei Twitter finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy. Ihre Datenschutzeinstellungen bei
Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings
ändern.

Newsletterversand
Soweit ein Newsletterversand eingerichtet ist, werden die E-Mail-Adressen hierfür auf
dem Newsletterserver gespeichert und für keine anderen Zwecke als den Versand der
Newsletter verwendet. Die Abonnenten der Newsletter können jederzeit selbst das
Abonnement kündigen; die E-Mail-Adressen werden dadurch automatisch gelöscht. In
jedem Fall (Bestellung, Newsletter, Feedback, Diskussionsforum) werden die
angegebenen persönlichen Daten (insb. Name, E-Mail-Adresse) nur für die Übersendung
der gewünschten Veröffentlichungen oder Informationen bzw. für die bei dem einzelnen
Formular ggf. explizit genannten anderen Zwecke verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben.

Elektronische Post (E-Mail)
Informationen, die Sie unverschlüsselt per Elektronische Post (E-Mail) an das Hotel
St. Elisabeth senden, können möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Das Hotel St. Elisabeth kann in der Regel auch Ihre Identität nicht überprüfen und somit nicht feststellen, wer tatsächlich der Inhaber einer E-Mail-Adresse ist.
Eine rechtssichere Kommunikation durch einfache E-Mail ist daher nicht gewährleistet.
Wie viele E-Mail-Anbieter setzt das Hotel St. Elisabeth Filter gegen unerwünschte Werbung („SPAM-Filter“) ein, die in einigen Fällen auch normale E-Mails fälschlicherweise
automatisch als unerwünschte Werbung einordnen und löschen. E-Mails, die schädigende
Programme („Viren“) enthalten, werden in jedem Fall automatisch gelöscht.
Wenn Sie schutzwürdige Nachrichten an das Hotel St. Elisabeth senden wollen, wird
empfohlen, die Nachricht auf konventionellem Postwege zu senden.

