Rechtliche Hinweise
Ständig werden die Inhalte und Informationen der Waldcamping Feldkirch Website
kontrolliert und aktualisiert. Doch trotz genauer Prüfung könnten sich die Daten
inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit
und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht
übernommen werden.
Alle Inhalte auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Texte, Bilder, und
Grafiken unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der
Inhalt darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten
zugänglich gemacht werden.
Jede Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung,
Verbreitung, Bearbeitung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die
Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in überarbeiteter Form - ohne Zustimmung
des Betreibers bzw. des Urhebers ist untersagt.

Datenschutz
Ihre persönlichen Daten werden bei der Erfassung, Verarbeitung und während des
Besuchs auf unserer Website nach besten Kräften und dem Stand der Technik
entsprechend geschützt.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass wir externe Links sorgfältig prüfen;
sollten sie dennoch Ihre Rechte beeinträchtigen, bitte beachten Sie, dass wir nicht für
den Inhalt und die Sicherheit dieser externen Links haften.
1. Persönliche Angaben
Persönliche Angaben werden auf unserer Website nur erfasst und verarbeitet, wenn
Sie diese Angaben aktiv angegeben haben, zB bei einer Anfrage. Indirekte
persönliche Angaben werden mit Ausnahme der IP-Adresse, deren Speicherung zur
Nutzung dieses Service technisch notwendig ist, nicht gespeichert oder verarbeitet.

Verschlüsselungen und Zugangsbeschränkungen bieten den besten Schutz gegen
einen unerlaubten Zugriff auf übermittelte oder gespeicherte Angaben.
2. Gebrauch und Weitergabe von persönlichen Angaben
Von Ihnen an uns übermittelte persönliche Angaben werden nur zur Beantwortung
Ihrer Fragen, zum Abschluss von Verträgen und für die technische Verwaltung
verwendet und nur auf Anfrage von österreichischen Behörden nach entsprechenden
Gerichtsverfahren weitergegeben.
Ihre persönlichen Angaben werden an Dritte nur dann weitergegeben, wenn dies für
die Vertragsausführung erforderlich ist bzw nachdem Sie Ihre Zustimmung gegeben
haben. Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zu widerrufen; der Widerruf
ist ab dem Zeitpunkt des Widerrufs gültig.Wir schicken Ihnen Werbung oder
Newsletter per E-Mail oder auf anderen elektronischen Wegen nur, wenn Sie dem
zustimmen. Sie können Werbung oder Newsletter auf Wunsch jederzeit und
kostenfrei abbestellen, indem Sie uns einen Brief oder eine E-Mail schicken; die
Kontaktangaben sind in unserem Impressum angegeben.
3. Recht auf Auskunft über die Angaben sowie auf Korrektur und Löschung der
Angaben
Sie können jederzeit Auskunft über die von Ihnen gespeicherte Angaben verlangen
und sind gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (insbesondere §§26
bis 28 DSG) berechtigt, Angaben korrigieren oder löschen zu lassen. Bitte schicken
Sie uns für solche Fälle einen Brief an die im Impressum angegebene Adresse
unseres Unternehmens.
4. Cookies
An verschiedenen Stellen unserer Internetseite werden Cookies verwendet. Cookies
sind kleine Textdateien, die einen Benutzer bei erneuter Nutzung der Seite
wiedererkennen. Hierbei werden jedoch keine persönlichen Angaben, wie Name
oder Adresse, gespeichert.
Oder in anderen Worten: Sie können durch die betreffenden Informationen nicht
identifiziert werden. Wir verwenden Cookies, um unsere Angebote auf Ihre
Bedürfnisse zuzuschneiden und zu analysieren, wie diese Angebote verwendet
werden. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Ihre Einwilligung vor der
Verwendung eines Cookies eingeholt werden muss oder die Verwendung von
Cookies generell blockiert wird. Unsere Angebote können grundsätzlich auch ohne
Cookies verwendet werden.

5. Soziale Netzwerke und automatisches Herunterladen von Images
Wir arbeiten mit verschieden sozialen Netzwerken zusammen. Bei Nutzung dieses
Service wird Ihr Browser automatisch mit dem betreffenden Netzwerk verbunden und
übermittelt dabei Ihre IPAdresse und auch andere Informationen, wie Cookies, wenn
Sie die betreffende Plattform bereits zuvor besucht haben.
Wir vermeiden, soweit möglich, diese Art von Datenübertragung solange, bis Sie mit
einer der Plattformen tatsächlich interagieren. Durch Anklicken des betreffenden
Symbols (zB Facebook-Logo) geben Sie an, dass Sie bereit sind, mit der
ausgewählten Plattform zu kommunizieren (in diesem Fall Facebook) und dass
Informationen über Sie, wie Ihre IP-Adresse, diesem sozialen Netzwerk übermittelt
werden.
6. Web Analytics
Um eine bessere statistische Auswertung unseres Besucherstroms zu gewinnen,
erstellen wir mit Hilfe von Google Analytics Statistiken, die keinerlei
personenbezogene Daten enthalten. Google Analytics Datenschutzbestimmungen

