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Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich auf das Erfassen und das Verwenden 
personenbezogener Daten. Personenbezogene Daten werden bei Kontaktaufnahme unter 
Umständen erhoben, also zum Beispiel dann, wenn Sie unsere Web-Site besuchen, wenn Sie 
unsere Leistungen anfragen, buchen oder wenn Sie uns anrufen. Bitte nehmen Sie sich einen 
Moment Zeit und lesen Sie sich das nachstehende Dokument durch. Dieses informiert Sie darüber, 
wie die Tyrolis Immobilien GmbH & CoKG, im Folgenden Hotel Tyrolis mit Ihren persönlichen Daten 
umgeht, welche Arten von Daten überhaupt erfasst werden, wie und zu welchem Zweck diese 
Daten verwendet werden, an wen das Hotel Tyrolis diese Daten weitergibt und wie das Hotel 
Tyrolis Ihre persönlichen Daten schützt.  

Wir achten Ihre Privatsphäre und sind bestrebt, die gesetzlichen Vorgaben für die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten (EU-Verordnung Nr. 679/2016 (DSGVO), DSG 2000, DSG 2018 und 
TKG 2003) genau einzuhalten. Alle Ihre personenbezogenen Daten werden auf dieser Grundlage 
verarbeitet. 

Sämtliche über diese Datenschutzerklärung allenfalls hinausgehenden, weitergehenden 
datenschutzrechtlichen Verpflichtungen bleiben selbstverständlich unberührt.  

Mit der Nutzung unserer Dienstleistungen und der Erteilung von Einwilligungen im Sinne dieser 
Erklärung bestätigen Sie, dass Sie das 14. Lebensjahr vollendet haben und in der Lage sind, eine 
zulässige Einwilligung zu erteilen. Andernfalls benötigen wir eine wirksame Einwilligung Ihres 
Erziehungsberechtigten oder Ihres Sachwalters. 

 

 

Warum erfasst das Hotel Tyrolis personenbezogene Daten und für wie lange werden diese Daten 
gespeichert? 

Wir erfassen und verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen einen vorbildlichen 
Kundenservice, im Zusammenhang mit Ihrem Aufenthalt im Hotel Tyrolis, zu bieten, einen 
bequemen Zugriff auf unsere Webseite zu ermöglichen und Ihnen optimale Leistungsangebote 
übermitteln zu können. Darüber hinaus helfen uns Ihre personenbezogenen Daten, Sie über die 
neuesten Sonderangebote und sonstigen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, die nach 
unserer Einschätzung für Sie interessant sein könnten.  

Wenn Sie kein Interesse daran haben, über die neuesten Entwicklungen sowie aktuellen Service-
Informationen auf dem Laufenden gehalten zu werden, können Sie uns dies jederzeit gerne 
mitteilen.  

Eine Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt so lange, als dies zur Erfüllung der oben 
angeführten Leistungen erforderlich ist oder wir aufgrund zwingender Rechtsvorschriften darüber 
hinaus zur Speicherung solcher Daten verpflichtet sind.  



Welche Daten werden erfasst? 
 

Es gibt eine Reihe von Situationen, in denen Ihre personenbezogenen Daten uns dabei helfen 
können, Ihnen einen besseren Service zu bieten.  

Zu den von uns gesammelten Daten gehören: 

  Ihre Stammdaten (Name, Vorname, Adresse, Mail Adresse, Telefon- und Faxnummer, 
Geburtsdatum, Kundennummer) sowie Sprache und KFZ-Kennzeichen,  

  die Daten in Reisedokumenten (Passnummer, Passdaten, Geburtsdatum, ausstellende Behörde, 
Laufzeit, Nationalität) und Ausweisen (Personalausweis, Führerschein etc. samt ausstellender 
Behörde und Laufzeit),  

  die Daten zu Zahlungsart und im Zusammenhang mit Zahlungen, insbesondere mit EC-Karten, 
Kreditkarten und Bankkarten,  

  die von Ihnen angefragte Aufenthaltsdauer sowie mit dem Aufenthalt zusammenhängende 
Destinationen, Hotels, Kontaktpersonen, Konditionen, Special Services, Gesundheitsdaten, 
Vielfliegernummer, persönliche Vorlieben, die Sie uns bekannt geben, und  

  besondere Kategorien von Daten wie Gesundheitsdaten sowie Daten über besondere 
Bedürfnisse und zu Ehe/Partnerschaft 

Dazu gehören auch Buchungen von Reisen, Fremdenführern, Restaurants, Mietfahrzeugen, 
Transfers, Registraturabwicklungen, Versicherungen, Events, Touren, Gutscheinen einschließlich 
Kundenanlage, Verrechnung und deren Überprüfung (B2B, B2C, FIT), Ticketbuchungen. 

Diese Daten werden deshalb, zu diesen Zwecken, von uns gespeichert, verarbeitet. Falls 
erforderlich, werden diese Daten an Dritte, mit denen wir zur Erbringung eines möglichst 
effektiven und bestmöglichen Service für unsere Kunden, zusammenarbeiten übermittelt. Dazu 
können auch Dienstleister in Drittstaaten als Auftragsverarbeiter, Software- und 
Agenturdienstleister gehören.  

Profiling und automatisierte Entscheidungen setzen wir nicht ein. 

Sie können stets wählen, welche und ob Sie personenbezogene Daten mit uns teilen wollen. Falls 
Sie bestimmte Daten nicht mit uns teilen wollen, dann könnten bestimmte Transaktionen mit uns 
dadurch beeinträchtigt werden.  

Darüber hinaus erfassen wir Informationen zu Marktforschungszwecken, um unsere Kunden 
besser kennen zu lernen und Ihnen dadurch einen effektiveren Service bieten zu können. Des 
Weiteren erfassen wir personenbezogene Daten zu den Kundenaktivitäten auf unserer Web-Site. 
Anhand dieser Daten können wir ermitteln, welche Informationen für unsere Gäste wirklich 
nützlich sind und welche Bereiche unserer Web-Sites und Internet-Services unsere Gäste am 
meisten interessieren.  

 
Die Rechtsgrundlagen für diese Datenverarbeitungsprozesse sind  

  die Erfüllung unserer vorvertraglichen und vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber,  

  von Ihnen eingeholte Einwilligungen,  

  gesetzliche, vertragliche oder sonstige rechtliche Verpflichtungen unsererseits (z.B. 
Dokumentationsrechte und -pflichten nach dem Rechnungswesen, Steuer- und Zollrecht, 
Vertragswesen, Meldewesen, Rechtsstreitigkeiten) sowie § 96 TKG und 



 

  unsere berechtigten Interessen (z.B. die Verbesserung unseres Kundenservice, auch im Bereich 
der Direktwerbung oder die Wahrnehmung unserer eigenen rechtlichen Interessen). 

 
Die Dauer der Speicherung bemisst sich nach der Dauer unserer Geschäftsbeziehung, den von 
Ihnen erteilten Einwilligungen, darüber hinaus nach den für uns geltenden gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten und rechtlichen Verpflichtungen. Wir betonen, dass wir im Fall einer 
regelmäßigen Zusammenarbeit für unser bestmögliches Kundenservice bestrebt sind, Ihre bereits 
an uns übermittelten Kundenwünsche so gut zu kennen, dass wir Sie laufend und dauerhaft 
zufriedenstellen können. 

 
Wann gibt das Hotel Tyrolis personenbezogene Daten weiter? 

 
Wir nehmen den Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte sehr ernst. Wir versichern Ihnen, dass das 
Hotel Tyrolis Ihre Kontaktinformationen an andere Anbieter weder verkauft noch verleiht. Um 
Ihnen einen vorbildlichen Service bieten zu können, geben wir Ihre personenbezogenen Daten 
unter Umständen an Unternehmen weiter, die jedoch verpflichtet sind, diese Daten im Einklang 
mit dieser Datenschutzerklärung zu schützen. Mitunter kann es für uns von Vorteil sein, 
bestimmte personenbezogene Daten anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, die für uns 
tätig sind, um Ihnen im Namen des Hotel Tyrolis Produkte und Leistungen zu liefern. Diese 
Unternehmen können uns insbesondere dabei helfen, Informationen zu verarbeiten, 
Kundenbestellungen auszuführen, Produkte zu liefern, Kundendaten zu verwalten und zu pflegen, 
einen Kundendienst zur Verfügung zu stellen, Ihr Interesse an den Produkten und Leistungen des 
Hotel Tyrolis zu bewerten, Kundenforschung zu betreiben oder Umfragen zur Kundenzufriedenheit 
durchzuführen. Auch diese Unternehmen sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten im 
Einklang mit dieser Datenschutzerklärung sowie einschlägiger Gesetze zum Schutz der 
Persönlichkeitsrechte zu schützen. Darüber hinaus können wir aufgrund zwingender gesetzlicher 
Bestimmungen oder behördlicher Anordnungen gezwungen sein, unsere personenbezogenen 
Daten offen zu legen.  

  
 
Wie schützt das Hotel Tyrolis Ihre personenbezogenen Daten? 

 
Wir ergreifen Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich verwaltungstechnischer, elektronischer und 
physischer Verfahren, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch 
sowie vor unbefugtem Zugriff, Weitergabe, Änderung und Zerstörung zu schützen.  

Unsere Webseite verwendet an manchen Stellen zur Verschlüsselung den Industriestandard SSL 
(Secure Sockets Layer). Dadurch wird die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Angaben und 
Kreditkartendaten bei Transaktionen über das Internet gewährleistet.  

Auch Sie selbst können uns helfen und durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten im Internet beitragen. Achten Sie stets darauf, einen sicheren 
Web-Browser zu verwenden und die diesbezüglichen Einstellungen des Web-Browsers zum Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten zu aktivieren.  

 
 

 



 
Integrität Ihrer personenbezogenen Daten 

 
Wir haben Schutzmaßnahmen ergriffen, um zu gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen 
Daten für die beabsichtigten Verwendungszwecke stets richtig, vollständig und auf dem neuesten 
Stand sind. Selbstverständlich haben Sie jederzeit das Recht, die von Ihnen bereitgestellten 
personenbezogenen Daten auf Ihre Richtigkeit und Aktualität hin prüfen zu lassen und 
erforderlichenfalls Änderungen zu verlangen. Sie können uns dabei helfen, dafür zu sorgen, dass 
Ihre Kontaktinformationen und Voreinstellungen richtig, vollständig und auf dem neuesten Stand 
sind. Sie können auch eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten anfordern, indem Sie über die 
weiter unten genannte E-Mail-Adresse Kontakt mit uns aufnehmen.  

 
 
Unsere Webauftritte 

 
Durch den Aufruf unserer Website werden automatisch Ihre Zugriffsdaten erhoben und 
gespeichert. Diese Zugriffsdaten können insbesondere die aufgerufene Seite, die angesehenen 
Dateien, Datum und Uhrzeit des Aufrufs, IP-Adresse des Benutzers, Daten des aufrufenden 
Rechners, insbesondere des Browsers und des Betriebssystems, sowie die Datenmenge und die 
Meldung des erfolgreichen Aufrufs umfassen. Diese Zugriffsdaten werden von uns für interne 
statistische Zwecke verwendet, um die Sicherheit unseres Angebots zu gewährleisten und um das 
Angebot zu optimieren. Bei Verdacht einer rechtswidrigen Handlung werden die Zugriffsdaten zur 
Beweissicherung ausgewertet.  

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten in eines unserer Kontaktformulare stimmen Sie 
für die Dauer der Betreuung dieser konkreten Anfrage der Übermittlung an und Speicherung und 
Verarbeitung durch uns zu. Dies gilt insbesondere für Ihre Anfragen per Kontakt-Formular, Chat 
und E-Mails, die Sie uns senden. Wir benötigen diese Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und 
speichern in diesen Fällen auch Ihre IP-Adresse zu Zwecken der Beweissicherung. Die Speicherung 
erfolgt solange dies für die Betreuung allfälliger ergänzender oder nachträglicher gestellter Fragen 
durch Sie oder uns erforderlich ist. 

Die Rechtsgrundlagen für diese Datenverarbeitungen sind Ihre Einwilligung, unsere 
vorvertraglichen und vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber, unsere berechtigten 
Interessen und rechtlichen Verpflichtungen aller Art und § 96 TKG. 

 
Newsletter 

 
Es steht Ihnen frei, unseren Newsletter zu abonnieren. Die Anmeldung, für die Sie Ihre E-Mail 
Adresse bekanntgeben und Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters erteilen müssen, kann 
erst wirksam werden, wenn Sie einen Link zur Anmeldung, den Sie per E-Mail erhalten, bestätigen. 
Um Sie im Newsletter zielgerichtet mit Informationen, die Sie besonders interessieren, versorgen 
zu können, stellen wir Ihnen bei der Anmeldung frei, auch Angaben zu bestimmten Interessen, 
Stichtagen, Ortsangaben und Regionen und dergleichen zu machen.  

In jedem Newsletter, den Sie erhalten, finden Sie alle erforderlichen Informationen zur 
Abbestellung des Newsletters. Für nähere Informationen zu unseren Newslettern kontaktieren Sie 
uns bitte unter info@hotel-tyrolis.at. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 



 

 

 
Der Inhalt unserer Website wurde sorgfältig erstellt und mehrfach kontrolliert, für die Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen übernehmen wir jedoch keine 
Haftung. Ansprüche auf Schadenersatz wegen Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen, sind ausgeschlossen. Alle 
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, das Angebot oder 
Teile davon ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 
Veröffentlichung der Website zeitweise oder endgültig einzustellen. 

Der Inhalt und die Programmierung unserer Website sind urheber- und leistungsschutzrechtlich 
geschützt. Jede Vervielfältigung – auch auszugsweise – und öffentliche Wiedergabe, insbesondere 
das Kopieren von Texten, Grafiken und Fotos, ist ohne unsere vorhergehende schriftliche 
Zustimmung verboten. 

 
  
Cookies und andere Technologien 

 
Wie auf vielen andere Web-Sites von Unternehmen üblich, verwenden auch wir so genannte 
"Cookies" und andere Technologien, um einen besseren Einblick darüber zu erhalten, welche 
Bereiche unserer Web-Sites besonders beliebt sind, wie sich unsere Besucher auf der Web-Site 
bewegen und wie viel Zeit sie in den verschiedenen Bereichen verbringen. Darüber hinaus 
verwenden wir Technologien, um sicherzustellen, dass Online-Werbung effektiv ist und Kunden 
auch tatsächlich auf unsere Produkte und Leistungen aufmerksam macht. Wir verwenden Cookies 
und andere Technologien, um den Datenverkehr auf unserer Web-Site zu analysieren, damit wir 
ihre Gestaltung und Funktionalität weiter verbessern können, und um die Effizienz der 
Kommunikation mit Kunden zu untersuchen. Des Weiteren verwenden wir Cookies, um die Web-
Site besser auf Ihre Bedürfnisse ausrichten und Ihnen bei jedem Besuch noch mehr 
Bequemlichkeit beim Navigieren bieten zu können.  

Wie bei den meisten Web-Sites werden auch von unserer bestimmte Informationen automatisch 
erfasst und in Protokolldateien gespeichert. Zu diesen Informationen gehören Internet-
Protokolladressen (IP-Adressen), Browser-Typ, Internet-Service-Provider (ISP), Verweis-/Endseiten, 
Betriebssystem, Datums-/Zeitmarken und Clickstream-Daten.  

In einigen unserer E-Mail-Nachrichten verwenden wir eine so genannte "Click-through URL", die 
mit Inhalt auf unserer Web-Site verknüpft ist. Wenn Sie in eine solche URL-Adresse klicken, 
passieren Sie unseren Web-Server, bevor Sie zu der eigentlichen Ziel-Web-Seite gelangen. Wir 
verfolgen diese "Click-through"-Daten, um zu ermitteln, welches Interesse an bestimmten Themen 
besteht, und um die Effizienz der Kommunikation mit Kunden zu messen. Wenn Sie vermeiden 
möchten, dass solche Daten erfasst werden, klicken Sie in E-Mails in keine Text- oder Grafik-Links.  

Darüber hinaus verwenden wir so genannte "Pixel-Tags" (winzige Bilddateien), die Informationen 
darüber liefern, welche Bereiche unserer Web-Sites die Kunden besucht haben, oder messen, wie 
effektiv Suchvorgänge von Kunden auf der Web-Site waren.  

 

 
 



 
 

Unser unternehmensweites Engagement zum Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte 

 

Wie bereits erwähnt, nehmen wir den Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte sehr ernst. Damit die 
Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet ist, werden die vorliegenden Richtlinien 
an alle betreffenden Mitarbeiter weitergegeben und Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der 
Persönlichkeitsrechte innerhalb des Unternehmens streng umgesetzt.  

Die Web-Site enthält Links zu Web-Sites anderer Unternehmen. Für den Umgang dieser 
Unternehmen mit Persönlichkeitsrechten sind wir nicht verantwortlich. Wir empfehlen Ihnen 
daher, sich bei diesen Unternehmen nach deren Datenschutzerklärung zu erkundigen.  

  
 
Fragen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte, Widerspruchsrecht 

 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zum Thema Datenschutz haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
uns auf. Senden Sie uns dazu eine Nachricht (Kontaktdaten siehe unten).  

Selbstverständlich können Sie bei uns erfragen, welche Daten von uns über Sie verarbeitet 
werden, woher diese Daten stammen, wozu sie verwendet und an wen sie übermittelt werden. 
Ebenfalls können Sie natürlich falsche Daten richtigstellen bzw. unzulässig verarbeitete Daten 
löschen lassen. Die Bestimmungen der anwendbaren Datenschutzgesetze sind entsprechend 
anwendbar.  

Zustimmungserklärungen, welche Sie uns hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten 
erteilt haben, können jederzeit widerrufen werden. Ein solcher Widerruf bezieht sich jedoch nicht 
auf solche Arten der Datenverarbeitung, welche bereits aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
zulässig sind.  

Das Hotel Tyrolis ist berechtigt, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu ändern. Werden 
wesentliche Änderungen vorgenommen, wird eine entsprechende Mitteilung zusammen mit der 
aktualisierten Version der Datenschutzerklärung auf unserer Web-Site veröffentlicht.  

 

Tyrolis Immobilien GmbH & CoKG 
Hotel Tyrolis 
Meilstrasse 36 
6170 Zirl  
Österreich 
eMail: info@hotel-tyrolis.at  
 
 

Für Beschwerden ist als Aufsichtsbehörde die Österreichische Datenschutzbehörde (DSB), 
Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, zuständig. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

Unser Internetauftritt verwendet mehrere Plugins von Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California 
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Sie erkennen diese Plugins entweder am blauen “F” von Facebook 
oder daran, dass dieses Plugin mit dem Wort “Facebook” gekennzeichnet ist. Bei einem Aufruf 
unserer Webseite wird über diese Plugins eine Verbindung zu den Servern von Facebook 
hergestellt und Daten übermittelt. Zum einen werden die Informationen, die Sie sehen, direkt von 
den Servern an Ihr Browser übertragen und dort dargestellt, zum anderen werden Informationen 
über Ihren Besuch auf unserer Webseite an Facebook übermittelt. Sind Sie bei Facebook 
eingeloggt so können die übermittelten Informationen direkt ihrem Konto zugeordnet werden. Bei 
einer Interaktion mit den Funktionen des Plugins, z.B. drücken des “Gefällt mir” Buttons, wird 
diese Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übersendet und dort gespeichert. Die 
Weiterverarbeitung dieser Information obliegt Facebook, die entsprechenden Bedingungen und 
Einstellmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. Wollen Sie 
vermeiden, dass personenbezogene Daten von Ihnen an Facebook übermittelt wird, so loggen Sie 
sich vor einem Besuch unserer Webseite in Facebook aus. 

Auf die Verwendung dieser Daten durch Facebook haben wir keinen Einfluss. Wir verweisen 
diesbezüglich auf die Datenschutzerklärungen von Facebook, insbesondere die unter folgendem 
Link abrufbaren Informationen: 

https://www.facebook.com/help/568137493302217. 

Sie erhalten dort auch Informationen, wie Sie mit Ihrem Browser Facebook Social Plug-Ins 
blockieren können. 


