
Datenschutzerklärung 

Datenschutz 
Diese Datenschutzerklärung dient dem Zweck, Ihnen gemäß der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu erklären, welche Daten gespeichert 

werden und wie wir diese verarbeiten. Außerdem wollen wir Ihnen mitteilen, 

welche Rechte und Entscheidungsmöglichkeiten Ihnen zustehen. 

Automatische Datenspeicherung 
Wenn sie unsere Website www.pretulsaibling.at besuchen, werden gewisse 

Daten von unserem Webserver automatisch gespeichert. Das sind Daten wie 

• die URL der aufgerufenen Seite (z.B. www.pretulsaibling.at/kontakt.html),  

• der verwendete Browser, 

• die IP-Adresse des Geräts, von dem die Seite aufgerufen wird, sowie 

• die URL von der Seite, die zuvor besucht wurde. 

All diese Daten werden nur intern verwendet, um die Nutzung der Website zu 

analysieren, damit wir immer schnellstmöglich für Sie erreichbar sind, und nicht 

an Dritte weitergegeben. 

Verarbeitung persönlicher Daten 
Persönliche Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse), die Sie uns über das 

Kontaktformular oder folgend per E-Mail-Verkehr übermitteln, werden nur für 

den angegebenen Zweck verwendet und nicht an Dritte weitergeben. 
 

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten ausschließlich für die Kommunikation 

mit Ihnen, um Ihre Anfragen (Reservierung, Bestellung, ...) bestmöglich zu 

erfüllen. Ihre persönlichen Daten werden nur solange gespeichert, bis wir Ihre 

Anfrage erfüllt haben. So werden Ihre Daten für eine Tischreservierung nur bis 

zu dem Zeitpunkt der angegebenen Reservierung gespeichert und anschließend 

gelöscht. Im Falle von möglichen Rechtsstreitigkeiten behalten wir uns vor, Ihre 

Daten bis zur Klärung dieser weiterhin zu speichern.  

 

 



Ihre Rechte 
Laut der DSGVO und dem Datenschutzgesetz (DSG) stehen Ihnen folgende 

Rechte zu: 

• Recht auf Berichtung (Artikel 16 DSGVO) 

• Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO) 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) 

• Recht auf Benachrichtigung – Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der 

Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der 

Verarbeitung (Artikel 19 DSGVO) 

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) 

• Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO) 

• Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — 

einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden (Artikel 

22 DSGVO) 

Wenn Sie glauben, dass unsere Verarbeitung Ihrer Daten nicht den gesetzlichen 

Bestimmungen entspricht, so steht es Ihnen zu, sich bei der 

Datenschutzbehörde zu beschweren.  
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