
Datenschutzhinweis zum Newsletter-Abonnement 

 

Sie haben die Möglichkeit, sich über das Anmeldeformular auf unserer Website für unseren Newsletter 

anzumelden. In diesem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Angebote und Neuigkeiten rund um unser 

Hotel. 

Für die Anmeldung zum Newsletter erheben wir die Daten ausschließlich anhand der durch Sie angegebenen 

Angaben im Formular. Für den Versand der Newsletter per E-Mail verarbeiten wir personenbezogene Daten von 

Ihnen, wie Vorname, Nachname, Anrede und E-Mail-Adresse. 

Der Newsletter unseres Unternehmens kann von Ihnen grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn 

(1) Sie über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen und 

(2) Sie sich für den Newsletterversand angemeldet haben. 

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich 

zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert 

werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich 

ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen 

Gegebenheiten der Fall sein könnte. Zum Versand des Newsletters setzen wir den Dienstleister service&media 

online-werbung GmbH, Postfach 14 22, 23603 Bad Schwartau ein. Wir haben einen Auftragsverarbeitungsvertrag 

mit diesem abgeschlossen. 

Das Abonnement unseres Newsletters kann durch Sie jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die 

Speicherung personenbezogener Daten, die Sie uns für den Newsletterversand erteilt haben, kann von Ihnen 

jederzeit widerrufen werden. Die Speicherung Ihrer Daten findet nur so lange statt, wie Sie uns Ihre Einwilligung 

erteilt haben. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender 

Hinweis zum Kontakt.  

 

NEWSLETTER-TRACKING 

Unsere Newsletter können so genannte Zählpixel enthalten. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in solche E-

Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine 

Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von 

Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels können wir erkennen, 

ob und wann eine E-Mail von einem Empfänger geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links von 

diesem aufgerufen wurden. Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen 

personenbezogenen Daten werden von uns gespeichert und ausgewertet, um den Newsletterversand zu 

optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen der Empfänger anzupassen. Diese 

personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, 

die diesbezügliche gesonderte, über das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu 

widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen gelöscht, soweit nicht das Recht auf Löschung gesetzlich eingeschränkt ist. Eine Abmeldung 

vom Erhalt des Newsletters deuten wir automatisch als Widerruf der Einwilligung. 
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