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Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen 
 
 

 

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter 

(1) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Parkplatzreservierungen einschließlich  damit  
einhergehender Dienstleistungen, die unsere Kunden über  unsere Website, telefonisch, per E-Mail oder  per Telefax 

gegenüber der 

Fa. easy  park & fly, Inhaber Alexander Krautz, Putbuser Weg 14, 01109 Dresden,  

abgeben. 

(2) Verbraucher ist jede  natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken  abschließt, die überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch  ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit  zugerechnet werden können. 

(3) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 

(4) Abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil. 

 

§ 2 Vertragsschluss über das Onlinereservierungsformular  

(1) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Dienstleistungen kann der Kunde den einzelnen Informationen 

und Dienstleistungsbeschreibungen auf unserer Website entnehmen. 

(2) Die auf unserer Website  präsentierten Dienstleistungen sind freibleibend und  keine Ange- bote im Rechtssinne. 
Durch das Anklicken des Buttons  "Reservierungsformular", „JETZT RESERVIEREN“ oder  „reservieren“  kann der Kunden den 

Reservierungsvorgang einleiten. 

(3) Nach dem Einleiten des Reservierungsvorganges wird der Kunde gebeten, seine Daten einzugeben. Die 

Pflichtangaben sind mit einem * gekennzeichnet. Optional hat der Kunde die Möglichkeit,  sich auf unserem 

Buchungsportal zu registrieren. Hierzu bedarf es der ausdrücklichen  Zustimmung des Kunden (Opt-in) innerhalb des 
Reservierungsvorganges. Bei künftigen Reservierungen kann der Kunde nach Eingabe seiner E-Mail-Adresse und  der 

von uns bei der erstmaligen  Reservierung vergebenen Kundennummer reservieren, ohne seine Daten noch einmal 

eingeben zu müssen. 

(4) Seine Daten  kann  der Kunde innerhalb des  Onlinereservierungsformulars überprüfen und in den  jeweiligen  Feldern 
korrigieren. Ein Abbruch des  Reservierungsvorganges ist über den „Zurück-Button“ des Internetbrowsers  oder aber über 

das  Schließen  des  Internetbrowsers jederzeit  möglich.  Mit  dem  Anklicken  des  Buttons "zahlungspflichtig reservieren" 
gibt  der Kunde ein verbindliches Angebot zum  Vertragsschluss ab. Die Bestätigung des Zugangs der Reservierung 

erfolgt  zusammen mit deren Annahme unmittelbar nach dem  Absenden durch automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-

Bestätigung kommt der Vertrag zustande. 

(5) Während des Reservierungsvorganges muss der Kunde bestätigen, dass er mit diesen allgemeinen  
Geschäftsbedingungen einverstanden ist. Gleichzeitig besteht die  Möglichkeit, diese  allgemeinen Geschäfts-

bedingungen als PDF-Datei  aufzurufen und  abzuspeichern bzw. auszudrucken. Den Inhalt seiner  Reservierung kann 

der Kunde über die automatische Zugangsbestätigung per  E-Mail abspeichern, indem  diese  über  das  E-Mail-Programm 
des  Kunden  gespeichert wird. Gleichzeitig  stellen  wir dem  Kunden mit dieser  Zugangsbestätigung per E-Mail diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen als PDF-Datei zur Verfügung. Der Vertragstext wird auf unseren internen Systemen 

gespeichert. Er ist für den Kunden jedoch nach Abschluss der Reservierung nicht mehr über das Internet zugänglich. 

 

§ 3 Vertragsschluss per Telefax  und Telefon 

Die Reservierung des Kunden per  Telefon, E-Mail  oder  Telefax stellt  ein verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss 
dar, welches  wir durch  den  Versand einer separaten Reservierungsbestätigung per Post, Telefax oder  E-Mail innerhalb 

von 3 Tagen annehmen. 

 

§ 4 Vertragsgegenstand 

Wir vermieten unbewachte Parkplätze und vermitteln den Transfer vom Parkplatz bzw. der Tiefgarage zum Flughafen 

und wieder zurück nach den nachfolgenden Bestimmungen: 

(1) Stellplatzvermietung 

Bei der Stellplatzvermietung gelten folgende Nutzungsbedingungen: 

-  Taschen, Papiere und Wertgegenstände, welche  zu einem  Einbruch  in das  Fahrzeug verleiten   könnten,  sind 

während  der  Parkzeit im Kofferraum aufzubewahren. Das Fahrzeug ist ordnungsgemäß zu verschließen. 

-  Der Kunde versichert, dass der Fahrer im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis  ist und  das Fahrzeug den 
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz bis zum Verlassen des Betriebsgeländes bzw. der 

Tiefgarage besitzt.  Kann dies durch  den  Kunden auf Verlangen uns gegenüber nicht nachgewiesen werden, 

so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

-  Die Benutzung der  Stellplätze zu einem  anderen Zweck als dem  Parken  für den  vereinbarten Zeitraum,  ist 

nur nach  unserer ausdrücklichen Zustimmung gestattet. Insbesondere das Einstellen von defekten 
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Fahrzeugen, die Lagerung von umweltgefährdender Ladung sowie von Abfällen ist untersagt. 

-  Die Überlassung des  Stellplatzes an Dritte ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung gestattet. 

-  Auf dem  gesamten Gelände gelten, soweit  nicht  anders angegeben, die Bestimmungen  der StVO 

entsprechend. 

-  Das Abstellen  der  Fahrzeuge ist nur  auf  den  gekennzeichneten Flächen  erlaubt und zwar in der  Weise, 

dass  jederzeit das  ungehinderte Ein- und  Ausparken auf den  benachbarten Stellplätzen möglich  ist. 

-  Wir sind berechtigt, das Kfz im Falle einer  von ihm ausgehenden oder  für ihn drohen- den  dringenden Gefahr  

von  dem  Betriebsgelände zu entfernen. Ferner  dürfen wir es auf Kosten des  Kunden versetzen lassen,  

wenn  er das  Kfz behindernd oder  verkehrswidrig abgestellt hat. 

-  Die Öffnungszeiten des  Betriebsgeländes  bzw. der  Tiefgarage  richten  sich  nach  den vereinbarten Zeiten. 

-  Sollte sich die  Rückreise  verzögern, hat  der  Kunde uns  unverzüglich zu benachrichtigen  und den  

voraussichtlichen Ankunftstermin mitzuteilen. 

-  Der Kunde  ist verpflichtet, das  Fahrzeug nach  Vertragsende  unverzüglich vom  Stellplatz zu entfernen. 

Kommt der Kunde dem  nicht nach, so sind wir nach vorheriger schriftlicher  Fristsetzung und  Androhung der 
Räumung berechtigt, das Kfz auf Kosten des  Kunden zu entfernen. Der Kunde trägt die damit  verbundenen 

notwendigen Kosten, es sei denn, er hat die unterbliebene Abholung des Fahrzeuges nicht zu vertreten. 

-  Soweit nicht anders vereinbart, beträgt die Höchsteinstelldauer 28 Tage. 

-  Der Aufenthalt auf dem  Betriebsgelände zu anderen Zwecken als der Fahrzeugeinstellung und –abholung, 

des  Be- und  Entladens  sowie während eventueller Wartezeiten auf den Shuttle ist nicht gestattet. 

-  Das Rauchen ist auf dem  gesamten Betriebsgelände verboten. 

 

(2) Flughafentransfer  

Die Anmietung eines Stellplatzes beinhaltet gleichzeitig den Transfer von bis zu 4 Personen und deren Gepäck vom 

Stellplatz zum Flughafen Dresden und nach Rückkehr vom Flughafen zurück zum Stellplatz. Jede weitere Person kostet 10 
EUR Zuschlag. Der Flughafentransfer wird von uns vermittelt und erfolgt über unseren Kooperationspartner (Dresdner 

Taxigenossenschaft eG), einem konzessionierten Beförderungsunternehmen in dessen Namen. Das Beförderungsentgelt ist 

bereits im Parkpreis enthalten, so dass vor Ort keine zusätzliche Gebühr erhoben wird. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

-  Ein Anspruch auf Einzelbeförderung  besteht nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde. Bei 

Sammelbeförderungen können Wartezeiten eintreten. 

-  Gepäck bis zu einem  Gewicht von 20 kg pro Person  zuzüglich  Handgepäck bis zu 5 kg pro  Person  ist im 

Transfer  inbegriffen. Den  Transfer  sperriger Güter  (insb. Skier und Boards über  1,65 m Länge, Rollstühle) 

bitten wir bei Buchung  mit uns abzustimmen. 

-  Die Anreise  hat  so  rechtzeitig zu erfolgen, dass  Sie möglichst  fünf  Minuten vor der vereinbarten Abfahrtszeit 

für den  Transfer zum Flughafen mit dem  Gepäck zur Abfahrt bereit  stehen. 

-  Für den  Transfer  zum  Flughafen müssen Sie eine  Fahrzeit  von etwa  5 Minuten kalkulieren. 

-  Dem Beförderungsunternehmen bleibt das Recht vorbehalten, die Beförderung  stark alkoholisierter oder  

randalierender Personen abzulehnen. 

 

(3) Vermittlung von Unterkünften 

Während des  Reservierungsvorganges über  unsere Website  sowie im Rahmen  Ihrer Reservierung  per  Telefax  oder  

Telefon  besteht die  Möglichkeit  anzugeben, dass  die  Bereitstellung einer Unterkunft gewünscht wird. Diesen Wunsch  
übermitteln wir mit Ihren Daten  an unseren Kooperationspartner. Die Bereitstellung von Unterkünften erfolgt  nicht durch  

uns. Vielmehr meldet  sich  im  Anschluss  an  unsere Weiterleitung an  unseren Kooperationspartner  dieser persönlich 

bei Ihnen und stimmt  Einzelheiten und Vertragsschluss direkt mit Ihnen ab. 

 

§ 5 Preise, Zahlung 

(1) Die auf unseren Webseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige 

Preisbestandteile.  Zusätzliche   Versandkosten,  z.B. für  den   Versand   der  Reservierungsbestätigung, fallen nicht an. 

(2) Die Zahlung  erfolgt  ausschließlich per  Vorkasse  durch  Banküberweisung (Zuschlagsfrei)  oder  in bar (Zuschlag vor 
Ort 3,00 EUR für zusätzlichen Abrechnungsaufwand) bei der Anreise. Wir nennen Ihnen unsere Bankverbindung in der 

Reservierungsbestätigung. 

(3) Aufrechnungsrechte stehen dem  Kunden nur mit unbestrittenen oder  rechtskräftig festgestellten  Forderungen zu. 

Zur Ausübung  eines  Zurückbehaltungsrechts ist der  Kunde  nur  in- soweit befugt, als sein Gegenanspruch aus dem  

gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 

§ 6 Widerrufsrecht 
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Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 

 

Widerrufsbelehrung 

 

Sie haben das  Recht, binnen vierzehn  Tagen  ohne  Angabe  von  Gründen diesen Vertrag  zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist  beträgt vierzehn  Tage ab dem  Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr  Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  (Fa. easy  park  & fly, Inhaber  Alexander Krautz, Putbuser Weg 

14, 01109  Dresden, Telefon: 0351/811 65 93, Telefax: 0351/811 65 94, E-Mail : info@easy-park-fly.de) mittels  einer  
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der  Post  versandter Brief, Telefax oder  E-Mail) über  Ihren Entschluss, diesen Vertrag  

zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass  Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 

der Widerrufsfrist  absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten  haben, einschließlich  
der  Lieferkosten  (mit  Ausnahme  der  zusätzlichen  Kosten,  die  sich daraus ergeben, dass  Sie eine andere Art der 

Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),  unverzüglich und  spätestens 
binnen vierzehn  Tagen  ab dem  Tag zurückzuzahlen, an dem  die Mitteilung über  Ihren Widerruf  dieses  Vertrags  bei  

uns eingegangen ist. Für diese  Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das  Sie bei der  ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,  mit Ihnen wurde  ausdrücklich etwas  anderes vereinbart; in keinem  Fall  

werden Ihnen  wegen dieser  Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass  die  Dienstleistungen während der  Widerrufsfrist  beginnen soll, so haben Sie uns  einen  

angemessenen Betrag  zu zahlen,  der  dem  Anteil der  bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich  dieses  Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im  Vergleich  zum  

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

§ 7 Rücktrittsrecht 

(1) Der Kunde kann  jederzeit bis zum Beginn der vereinbarten Mietzeit  schriftlich, per Telefax oder  per  E-Mail von  dem  
Vertrag  zurücktreten. Erfolgt  der  Rücktritt  bis zu 24 Stunden vor dem  vereinbarten Mietbeginn, ist der  Rücktritt  für 

den  Kunden kostenfrei. Erfolgt der  Rücktritt  später, hat  der  Kunde  eine  Rücktrittspauschale in Höhe  von  50% des  
vereinbarten Entgelts  zu leisten.  Dem Kunden bleibt  der  Nachweis  vorbehalten, dass  uns durch  seinen  Rücktritt  keine  

oder  wesentlich geringere Kosten, als durch  diese  Rücktrittspauschale begründet, entstanden sind. 

(2) Das dem  Verbraucher zustehende Widerrufsrecht (§ 6) bleibt  unberührt. 

 

§ 8 Pfandrecht 

Befindet sich der  Kunde mit dem Ausgleich unserer Forderungen in Verzug, so steht uns ein Pfandrecht an dem  

eingestellten Kfz zu. 

 

§ 9 Haftung 

Für eine Haftung von uns auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Anspruchs-

voraussetzungen die folgenden Haftungsausschlüsse und  -begrenzungen: 

(1) Wir haften,  sofern  uns  Vorsatz  oder  grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Für einfache Fahrlässigkeit  haften wir nur 
bei Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des  Vertrages überhaupt  erst  

ermöglicht  und  auf  deren Einhaltung  der  Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen  ist eine 
Schadensersatzhaftung für Schäden aller Art, gleich aufgrund welcher  Anspruchsgrundlage, einschließlich  der Haftung 

für Verschulden bei Vertragsschluss, ausgeschlossen. 

(2) Sofern wir gemäß Absatz  1 für einfache Fahrlässigkeit haften, ist unsere Haftung auf den Schaden begrenzt, mit  

dessen Entstehen  wir nach  den  bei  Vertragsschluss bekannten  Umständen typischerweise rechnen mussten. 

(3) Vorstehende Haftungsausschlüsse und  -beschränkungen gelten weder,  wenn  wir eine Garantie  für die 

Beschaffenheit oder Eigenschaften unserer Leistungen übernommen haben, noch  für Schäden, die nach dem 

Produkthaftungsgesetz zu ersetzen sind, noch  für Schäden an Leben, Körper oder  Gesundheit. 

(4) Vorstehende Haftungsausschlüsse und  -beschränkungen gelten auch  zugunsten unserer Mitarbeiter, 

Erfüllungsgehilfen und  sonstiger Dritter, deren wir uns  zur Vertragserfüllung bedienen. 

 

 

§ 10 Datenschutz 

Wir erheben und  speichern die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten  des  Kunden. Bei der  Verarbeitung 
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der  personenbezogenen Daten  des  Kunden beachten wir die  gesetzlichen  Bestimmungen. Nähere Einzelheiten 

ergeben sich aus  der  in unserem Online-Angebot abrufbaren Datenschutzerklärung. 

 

§ 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

(1) Für diese  Geschäftsbedingungen und  die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen  uns und unseren 

Vertragspartnern gilt  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland unter  Ausschluss des UN-Kaufrechts (CSIG). 

(2) Alleiniger  Gerichtsstand für  alle  Streitigkeiten aus  oder  im Zusammenhang mit  diesem Vertrag ist, wenn der 

Kunde Vollkaufmann,  juristische  Person  des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich  rechtliches Sondervermögen ist oder  
seinen  Sitz im Ausland hat, nach unserer Wahl unser  Sitz in Dresden oder  der Sitz des Kunden. Im Übrigen  gelten die 

gesetzlichen Vorschriften. 

 

§ 12 Schlussbestimmungen 

Sollten  einzelne Bestimmungen  dieser  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen unwirksam  sein, so bleibt  der  Vertrag  im 

Übrigen  wirksam. Anstelle  der  unwirksamen Bestimmung gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

 

§ 13 Anbieterkennzeichnung, ladungsfähige Anschrift  

Unsere  Anschrift  für Beanstandungen und  sonstige Willenserklärungen sowie  unsere ladungsfähige Anschrift lautet:  

Fa. easy park & fly, Inhaber Alexander Krautz, Putbuser Weg 14, 01109  Dresden.  Sie erreichen unseren Kundendienst  
für  Fragen  und  Beanstandungen  von Montag bis  Freitag  in  der  Zeit  zwischen   09:00  und  18:00  Uhr  unter   der  

Telefonnummer 0351/811 65 93 sowie per E-Mail unter  info@easy-park-fly.de oder  über  die Kontaktmöglichkeiten  auf 

unseren Internetseiten. 

 

mailto:info@easy-park-fly.de
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Muster-Widerrufsformular 

 

(Wenn Sie den  Vertrag  widerrufen wollen, dann  füllen Sie bitte  dieses  Formular  aus und  senden  Sie es zurück.) 

 

An Fa. easy  park & fly, Inhaber Alexander Krautz, Putbuser Weg 14, 01109  Dresden, Telefon: 

0351/811 65 93, Telefax: 0351/811 65 94, E-Mail : info@easy-park-fly.de: 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den  von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag  über  die Erbringung der folgenden 

Dienstleistung    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellt am   /erhalten am   (*) 

 

 

 

 

Name des/der Verbraucher(s)   

 

 

 

 

Anschrift des/der Verbraucher(s)   
 
 

 

 

 

 

 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

 

 

 

Datum: 
 
 

 

 

 

 

 

(*) Unzutreffendes streichen. 

mailto:info@easy-park-fly.de
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Datenschutzerklärung 

 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

 

Sie können unsere Seite besuchen, ohne  Angaben zu Ihrer Person  zu machen. Wir speichern lediglich  Zugriffsdaten 

ohne  Personenbezug, wie z.B. den  Namen Ihres Internet Service- Providers,  die Seite, von der aus Sie uns besuchen 

oder  den  Namen der angeforderten Datei. Diese  Daten  werden  ausschließlich zur  Verbesserung unseres Angebotes  

ausgewertet und erlauben keinen  Rückschluss  auf Ihre Person. 

 

Personenbezogene Daten  werden nur erhoben, wenn  Sie uns  diese  im Rahmen  Ihrer Registrierung (Eröffnung eines 

Kundenkontos), Reservierung oder  Kontaktaufnahme mittels  Kontaktformular freiwillig mitteilen.  Wir verwenden die  von  
Ihnen  mitgeteilten Daten  ohne  Ihre gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung.  

Mit vollständiger Abwicklung des  Vertrages und  vollständiger Zahlung  werden Ihre Daten  für die weitere  Verwendung 
gesperrt und  nach  Ablauf  der  steuer- und  handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern  Sie nicht 

ausdrücklich in die weitere  Nutzung Ihrer Daten eingewilligt  haben. Ihre  im Rahmen  der  Registrierung angegebenen  
Daten  bleiben bis  zur Löschung Ihres Kundenkontos gespeichert. Eine Löschung des Kundenkontos können Sie 

jederzeit per E-Mail veranlassen. Vorbehaltlich der Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungs- fristen werden unmittelbar 

im Anschluss hieran  Ihre personenbezogenen Daten  gelöscht. 

 

Verwendung von Cookies 

Auf verschiedenen Seiten  verwenden wir Cookies,  um  den  Besuch  unserer Website  attraktiv zu gestalten und die 
Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner  

abgelegt werden.  Die meisten der von uns ver- wendeten Cookies  werden nach  dem  Ende  der  Browser-Sitzung  
wieder  von  Ihrer  Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere  Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner  und  

ermöglichen  uns,  Ihren  Rechner  bei  Ihrem  nächsten Besuch  wieder  zu  erkennen (sog.  dauerhafte Cookies). 

Verwendung von Facebook-Plugins 

Auf unseren Seiten  sind  Plugins  des  sozialen   Netzwerks Facebook,  1601  South  California Avenue, Palo Alto, CA 
94304,  USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem  Fa- cebook-Logo oder  dem  "Like-Button" ("Gefällt 

mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht  über  die Facebook-Plugins finden  Sie hier:  

http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Wenn  Sie unsere Seiten  besuchen, wird über  das  Plugin  eine  direkte  Verbindung zwischen Ihrem Browser und  dem  
Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält  dadurch die Informati- on, dass  Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite 

besucht haben. Wenn  Sie den  Facebook "Like- Button"  anklicken  während Sie in Ihrem  Facebook-Account  eingeloggt 

sind,  können Sie die Inhalte unserer Seiten  auf Ihrem Facebook-Profil verlinken.  Dadurch  kann  Facebook den  Be- 
such  unserer Seiten  Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen  darauf  hin, dass  wir als An-bieter  der  Seiten  keine  

Kenntnis  vom  Inhalt  der  übermittelten Daten  sowie  deren Nutzung durch  Facebook erhalten. Weitere  Informationen  

hierzu  finden  Sie in der  Datenschutzerklä- rung  von facebook unter   http://de-de.facebook.com/policy.php 

Wenn Sie  nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, 

loggen Sie sich bitte  aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. 

 

Verwendung von Google Plus-Plugins 

Unser  Internetauftritt verwendet die  “+1″-Schaltfläche des  sozialen  Netzwerkes Google  Plus, welches  von der Google  
Inc., 1600  Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States  betrieben wird (“Google”). Der Button  ist an 

dem  Zeichen  “+1″ auf weißem  oder  farbi- gen  Hintergrund erkennbar. 

Wenn  Sie eine  Webseite unseres Internetauftritts aufrufen,  die  eine  solche  Schaltfläche ent- hält, baut  Ihr Browser 

eine direkte  Verbindung mit den  Servern von Google  auf. Der Inhalt der “+1″-Schaltfläche  wird von Google  direkt an 
Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.  Wir haben daher keinen  Einfluss  auf  den  

Umfang  der  Daten,  die Google  mit der Schaltfläche erhebt. Laut Google  werden ohne  einen  Klick auf die Schaltfläche 
keine  personenbezogenen Daten  erhoben. Nur bei eingeloggten Mitgliedern, werden solche Daten, unter  anderem 

die IP-Adresse, erhoben und verarbeitet. 

Zweck und  Umfang  der  Datenerhebung und  die weitere  Verarbeitung und  Nutzung der  Da- ten  durch   Google   sowie  

Ihre  diesbezüglichen Rechte   und  Einstellungsmöglichkeiten  zum Schutz  Ihrer  Privatsphäre entnehmen  Sie bitte  

Googles  Datenschutzhinweisen zu der  “+1″- Schaltfläche:  http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html. 

Wenn  Sie Google  Plus-Mitglied sind und  nicht möchten, dass  Google  über  unseren Internet- auftritt  Daten  über  Sie 
sammelt und  mit Ihren bei Google  gespeicherten Mitgliedsdaten ver- knüpft,    müssen   Sie    sich    vor    Ihrem    

Besuch    unseres   Internetauftritts    bei    Google Plus ausloggen. 

- See more at: http://rechtsanwalt-schwenke.de/das-rechtliche-risiko-bei-googles-1-button-inkl-muster-fuer-die-

datenschutzerklaerung/#sthash.d43uGQmm.YgnbLewH.dpuf 

 

 

 

Verwendung von Google Analytics 

Diese Website  benutzt Google  Analytics, einen  Webanalysedienst der Google  Inc. ("Google"). Google  Analytics 

http://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://de-de.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/%2B/policy/%2B1button.html
http://rechtsanwalt-schwenke.de/das-rechtliche-risiko-bei-googles-1-button-
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verwendet sog. "Cookies", 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  Re- gel  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  je- doch  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.  Im Auftrag des Betreibers dieser  Website  wird Google  diese Informationen benutzen, um 

Ihre Nutzung der Website  auszuwerten, um Reports über  die Websiteaktivitäten zusammenzustellen 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 Brow- ser-Plugin 

herunterladen und installieren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Weitergabe personenbezogener Daten 

Eine Weitergabe Ihrer Daten  erfolgt  ausschließlich zur Vertragserfüllung bzw. -abwicklung, so z.B. an das  mit dem  
Flughafentransfer oder  das  mit der  Erbringung von Pflegedienstleistun- gen  beauftragte Unternehmen, jeweils jedoch  

nur, soweit  dies zur Erfüllung der  Dienste  not- wendig  ist. Im Falle der Vermittlung von Unterkünften geben wir Ihre 

dafür  benötigten Daten an unseren Kooperationspartner weiter. Eine sonstige Weitergabe an Dritte erfolgt  nicht. 

 

Auskunftsrecht 

Nach  dem  Bundesdatenschutzgesetz  haben Sie ein  Recht  auf  unentgeltliche Auskunft  über Ihre  gespeicherten 

Daten  sowie  ggf.  ein  Recht  auf  Berichtigung,  Sperrung oder  Löschung dieser  Daten. 

 

Ansprechpartner für Datenschutz 

Bei Fragen  zur Erhebung,  Verarbeitung oder  Nutzung Ihrer  personenbezogenen Daten,  bei Auskünften,  Berichtigung, 
Sperrung oder  Löschung von Daten  sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte  an: Alexander  Krautz, 

Putbuser Weg 14, 01109 Dresden. 

 

Wiederholung von Einwilligungserklärungen 

Die nachstehenden Einwilligungen haben Sie uns ggf. ausdrücklich erteilt  und  wir haben Ihre Einwilligung  protokolliert. 

Nach  dem  Telemediengesetz sind  wir verpflichtet, den  Inhalt  von Einwilligungen jederzeit zum Abruf bereit  zu halten.  

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Registrierung 

□ Ich  möchte mich  für  künftige   Reservierungen registrieren und  bitte  um  Aufnahme meiner  Daten  in Ihre 

Kundendatenbank. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

