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Die Betreiber des Landgasthofs Sonne,  
Dorf, 6245 Ebersecken, nehmen den Schutz 
Ihrer persönlichen Daten ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich 
entsprechend den gesetzlichen Daten schutz
vorschriften und dieser Datenschutz erklärung.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der  Regel 
ohne Angaben personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten perso
nenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
 Anschrift oder  EMailAdressen) erhoben wer
den, erfolgt dies vor dem Hintergrund eines 
Vertragsabschlusses. Diese Daten werden 
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an 
Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenüber 
tragung im Internet (z.B. bei der Kommuni
kation per EMail) Sicherheitslücken  aufweisen 
kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor 
dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise soge
nannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
 Rechner keinen Schaden an und enthalten  kei  ne 
Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver 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 sogenannte "SessionCookies". Sie wer  
den nach Ende Ihres Besuchs  automatisch 
gelöscht. Andere Cookies bleiben auf  Ihrem 

 Endgerät  gespeichert, bis Sie diese löschen. 
Diese  Cookies ermöglichen es uns, Ihren 
 Browser beim  nächsten Besuch wieder
zuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, 
dass Sie über das Setzen von Cookies 
 informiert  werden und Cookies nur im Einzel
fall  erlauben, die  Annahme von Cookies für 
 bestimmte Fälle oder generell  ausschliessen 
sowie das  auto matische Löschen der  Cookies 
beim Schliessen des  Browsers  aktivieren. 
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
 Funktionalität dieser Website eingeschränkt 
sein.

Kontaktformular
Wenn Sie uns mittels Kontaktformular Anfra
gen  zukommen lassen, werden Ihre  Angaben 
aus dem Anfrageformular inklusive der von 
 Ihnen dort  angegebenen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der  Anfrage und für den Fall von 
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung 
weiter.

Widerruf, Änderungen,  
Berichtigungen  
und Aktualisierungen
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unent
geltlich Auskunft zu erhalten über seine 
personen bezogenen Daten, welche über ihn 
 gespeichert  wurden.  Zusätzlich hat der Nutzer 
das Recht auf Berichtigung  unrichtiger Daten, 
Sperrung und Löschung seiner personen
bezogenen  Daten soweit dem keine gesetzli
che  Aufbewahrungspflicht  entgegensteht.
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