Datenschutzerklärung

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze,
insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
ist:
Rössli hü AG
Roland Galliker
Luzernerstrasse 7
6037 Root
041 531 91 51
info@roessli-hue.ch
www.roessli-hue.ch

Allgemeiner Hinweis

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung
und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes
(Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz
ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer
persönlichen Daten. Die Betreiber dieser Seiten nehmen den
Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.
In Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen
wir uns, die Datenbanken so gut wie möglich vor fremden
Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu
schützen.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäss der
nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Diese Website
kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei
werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw.
Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu
statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass
diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden.
Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder EMail-Adresse werden soweit möglich auf freiwilliger Basis
erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der
Daten an Dritte.

Datenschutzerklärung für Cookies

Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind Textdateien, die
Daten von besuchten Websites oder Domains enthalten und von
einem Browser auf dem Computer des Benutzers gespeichert
werden. Ein Cookie dient in erster Linie dazu, die
Informationen über einen Benutzer während oder nach seinem
Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. Zu den
gespeicherten Angaben können z.B. die Spracheinstellungen
auf einer Webseite, der Loginstatus, ein Warenkorb oder die
Stelle, an der ein Video geschaut wurde, gehören. Zu dem
Begriff der Cookies zählen wir ferner andere Technologien,
die die gleichen Funktionen wie Cookies erfüllen (z.B. wenn
Angaben der Nutzer anhand pseudonymer
Onlinekennzeichnungen gespeichert werden, auch als "NutzerIDs" bezeichnet)
Die folgenden Cookie-Typen und Funktionen werden
unterschieden:
•

•

•
•

•

•

Temporäre Cookies (auch: Session- oder SitzungsCookies): Temporäre Cookies werden spätestens gelöscht,
nachdem ein Nutzer ein Online-Angebot verlassen und
seinen Browser geschlossen hat.
Permanente Cookies: Permanente Cookies bleiben auch
nach dem Schliessen des Browsers gespeichert. So kann
beispielsweise der Login-Status gespeichert oder
bevorzugte Inhalte direkt angezeigt werden, wenn der
Nutzer eine Website erneut besucht. Ebenso können die
Interessen von Nutzern, die zur Reichweitenmessung oder
zu Marketingzwecken verwendet werden, in einem solchen
Cookie gespeichert werden.
First-Party-Cookies: First-Party-Cookies werden von uns
selbst gesetzt.
Third-Party-Cookies (auch: Drittanbieter-Cookies):
Drittanbieter-Cookies werden hauptsächlich von
Werbetreibenden (sog. Dritten) verwendet, um
Benutzerinformationen zu verarbeiten.
Notwendige (auch: essenzielle oder unbedingt
erforderliche) Cookies: Cookies können zum einen für den
Betrieb einer Webseite unbedingt erforderlich sein (z.B.
um Logins oder andere Nutzereingaben zu speichern oder
aus Gründen der Sicherheit).
Statistik-, Marketing- und Personalisierung-Cookies:
Ferner werden Cookies im Regelfall auch im Rahmen der
Reichweitenmessung eingesetzt sowie dann, wenn die
Interessen eines Nutzers oder sein Verhalten (z.B.

Betrachten bestimmter Inhalte, Nutzen von Funktionen
etc.) auf einzelnen Webseiten in einem Nutzerprofil
gespeichert werden. Solche Profile dienen dazu, den
Nutzern z.B. Inhalte anzuzeigen, die ihren potenziellen
Interessen entsprechen. Dieses Verfahren wird auch als
"Tracking", d.h., Nachverfolgung der potenziellen
Interessen der Nutzer bezeichnet. Soweit wir Cookies oder
"Tracking"-Technologien einsetzen, informieren wir Sie
gesondert in unserer Datenschutzerklärung oder im
Rahmen der Einholung einer Einwilligung.
Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Auf welcher Rechtsgrundlage
wir Ihre personenbezogenen Daten mithilfe von Cookies
verarbeiten, hängt davon ab, ob wir Sie um eine
Einwilligung bitten. Falls dies zutrifft und Sie in die
Nutzung von Cookies einwilligen, ist die Rechtsgrundlage der
Verarbeitung Ihrer Daten die erklärte Einwilligung.
Andernfalls werden die mithilfe von Cookies verarbeiteten
Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. an
einem betriebswirtschaftlichen Betrieb unseres
Onlineangebotes und dessen Verbesserung) verarbeitet oder,
wenn der Einsatz von Cookies erforderlich ist, um unsere
vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen.
Speicherdauer: Sofern wir Ihnen keine expliziten Angaben zur
Speicherdauer von permanenten Cookies mitteilen (z. B. im
Rahmen eines sog. Cookie-Opt-Ins), gehen Sie bitte davon
aus, dass die Speicherdauer bis zu zwei Jahre betragen kann.
Allgemeine Hinweise zum Widerruf und Widerspruch (OptOut): Abhängig davon, ob die Verarbeitung auf Grundlage
einer Einwilligung oder gesetzlichen Erlaubnis erfolgt,
haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine erteilte
Einwilligung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer Daten
durch Cookie-Technologien zu widersprechen
(zusammenfassend als "Opt-Out" bezeichnet). Sie können
Ihren Widerspruch zunächst mittels der Einstellungen Ihres
Browsers erklären, z.B., indem Sie die Nutzung von Cookies
deaktivieren (wobei hierdurch auch die Funktionsfähigkeit
unseres Onlineangebotes eingeschränkt werden kann). Ein
Widerspruch gegen den Einsatz von Cookies zu Zwecken des
Onlinemarketings kann auch mittels einer Vielzahl von
Diensten, vor allem im Fall des Trackings, über die
Webseiten https://optout.aboutads.info und
https://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Daneben
können Sie weitere Widerspruchshinweise im Rahmen der
Angaben zu den eingesetzten Dienstleistern und Cookies
erhalten.

Verarbeitung von Cookie-Daten auf Grundlage einer
Einwilligung: Wir setzen ein Verfahren zum CookieEinwilligungs-Management ein, in dessen Rahmen die
Einwilligungen der Nutzer in den Einsatz von Cookies, bzw.
der im Rahmen des Cookie-Einwilligungs-ManagementVerfahrens genannten Verarbeitungen und Anbieter eingeholt
sowie von den Nutzern verwaltet und widerrufen werden
können. Hierbei wird die Einwilligungserklärung
gespeichert, um deren Abfrage nicht erneut wiederholen zu
müssen und die Einwilligung entsprechend der gesetzlichen
Verpflichtung nachweisen zu können. Die Speicherung kann
serverseitig und/oder in einem Cookie (sogenanntes Opt-InCookie, bzw. mithilfe vergleichbarer Technologien) erfolgen,
um die Einwilligung einem Nutzer, bzw. dessen Gerät
zuordnen zu können. Vorbehaltlich individueller Angaben zu
den Anbietern von Cookie-Management-Diensten gelten die
folgenden Hinweise: Die Dauer der Speicherung der
Einwilligung kann bis zu zwei Jahren betragen. Hierbei wird
ein pseudonymer Nutzer-Identifikator gebildet und mit dem
Zeitpunkt der Einwilligung, Angaben zur Reichweite der
Einwilligung (z. B. welche Kategorien von Cookies und/oder
Diensteanbieter) sowie dem Browser, System und verwendeten
Endgerät gespeichert.
•

•
•

Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte
Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IPAdressen).
Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher,
Nutzer von Onlinediensten).
Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.
a. DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.
f. DSGVO).

Datenschutzerklärung für SSL-/TLS-Verschlüsselung

Diese Website nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum
Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum
Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber
senden, eine SSL-/TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte
Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des
Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL bzw. TLS Verschlüsselung aktiviert ist, können
die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten
mitgelesen werden.

Verwendung von Google Maps

Diese Website nutzt das Angebot von Google Maps. Dadurch
können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website
anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der
Karten-Funktion. Durch den Besuch auf der Website erhält
Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite
unserer Website aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig
davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie
eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie
bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem
Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil
bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung
des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als
Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner
Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst
für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu
informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die
Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung
dessen an Google richten müssen. Weitere Informationen zu
Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch Google erhalten Sie neben weiteren Informationen zu
Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten
zum Schutze Ihrer Privatsphäre
unter: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Ads

Diese Website nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie
über eine von Google geschaltete Anzeige auf unsere WebSite
gelangt, wird von Google Ads ein Cookie auf Ihrem Rechner
gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt,
wenn ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige
klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit
und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht
der Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie
ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen,
dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser
Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google Ads-Kunde erhält ein
anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites
von Ads-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des
Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu,
Conversion-Statistiken für Ads-Kunden zu erstellen, die sich
für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden
erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige

geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-TrackingTag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten
jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich
identifizieren lassen.
Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das
hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per
Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies
generell deaktiviert oder Ihren Browser so einstellen, dass
Cookies von der Domain «googleleadservices.com» blockiert
werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen
dürfen, solange Sie keine Aufzeichnung von Messdaten
wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht,
müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen.

Datenschutzerklärung für Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Ireland Limited. Wenn der
Verantwortliche für die Datenverarbeitung auf dieser Website
ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der
Schweiz sitzt, dann erfolgt die Google Analytics
Datenverarbeitung durch Google LLC. Google LLC und Google
Ireland Limited werden nachfolgend «Google» genannt.
Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot
verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten.
Diese Website verwendet Google Analytics zudem für eine
geräteübergreifende Analyse von Besucherströmen, die über
eine User-ID durchgeführt wird. Sofern Sie über ein GoogleBenutzerkonto verfügen, können Sie in den dortigen
Einstellungen unter «Meine Daten», «persönliche Daten» die
geräteübergreifende Analyse Ihrer Nutzung deaktivieren.
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Die im Rahmen von Google
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Wir
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google
Analytics um den Code «_anonymizeIp();» erweitert wurde,
um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu
gewährleisten. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt
weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit
ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten
ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort
ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit
umgehend gelöscht.

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 Websitenaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitennutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitenbetreiber zu erbringen.
Google Analytics verwendet Cookies. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. 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 Browser-Plugin
herunterladen und installieren: Google Analytics
deaktivieren.
Ausserdem können Sie die Nutzung von Google Analytics auch
verhindern, indem sie auf diesen Link klicken: Google
Analytics deaktivieren. Hierdurch wird ein sog. opt-out
Cookie auf ihrem Datenträger gespeichert, der die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Google Analytics
verhindert. Bitte beachten Sie, dass bei einem Löschen
sämtlicher Cookies auf Ihrem Endgerät auch diese Opt-outCookies gelöscht werden, d.h., dass Sie erneut die Opt-outCookies setzen müssen, wenn Sie weiterhin diese Form der
Datenerhebung verhindern wollen. Die Opt-out-Cookies sind
pro Browser und Rechner/Endgerät gesetzt und müssen daher
für jeden Browser, Rechner oder anderes Endgerät gesondert
aktiviert werden.

Google Tag Manager

Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der wir sog.
Website-Tags über eine Oberfläche verwalten können und so
z.B. Google Analytics sowie andere Google-Marketing-Dienste
in unser Onlineangebot einbinden können. Der Tag Manager
selbst, welcher die Tags implementiert, verarbeitet keine
personenbezogenen Daten der Nutzer. Im Hinblick auf die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer wird auf
die folgenden Angaben zu den Google-Diensten verwiesen.
Nutzungsrichtlinien: https://www.google.com/intl/de/tagman
ager/use-policy.html.

Datenschutzerklärung für Facebook

Diese Website verwendet Funktionen von Facebook Inc., 1601
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA . Bei Aufruf
unserer Seiten mit Facebook-Plug-Ins wird eine Verbindung
zwischen Ihrem Browser und den Servern von Facebook
aufgebaut. Dabei werden bereits Daten an Facebook
übertragen. Besitzen Sie einen Facebook-Account, können
diese Daten damit verknüpft werden. Wenn Sie keine
Zuordnung dieser Daten zu Ihrem Facebook-Account wünschen,
loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Seite bei
Facebook aus. Interaktionen, insbesondere das Nutzen einer
Kommentarfunktion oder das Anklicken eines „Like“- oder
„Teilen“-Buttons werden ebenfalls an Facebook
weitergegeben. Mehr erfahren Sie unter https://dede.facebook.com/about/privacy.

Datenschutzerklärung für Instagram

Auf unserer Website sind Funktionen des Dienstes Instagram
eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die
Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025,
USA integriert. Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account
eingeloggt sind können Sie durch Anklicken des InstagramButtons die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem InstagramProfil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer
Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin,
dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt
der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram
erhalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Urheberrechte

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern,
Fotos oder anderen Dateien auf der Website, gehören
ausschliesslich dem Betreiber dieser Website oder den speziell
genannten Rechteinhabern. Für die Reproduktion von
sämtlichen Dateien, ist die schriftliche Zustimmung des
Urheberrechtsträgers im Voraus einzuholen.
Wer ohne Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers eine
Urheberrechtsverletzung begeht, kann sich strafbar und
allenfalls schadenersatzpflichtig machen.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Alle Angaben unseres Internetangebotes wurden sorgfältig
geprüft. Wir bemühen uns, unser Informationsangebot
aktuell, inhaltlich richtig und vollständig anzubieten.
Trotzdem kann das Auftreten von Fehlern nicht völlig
ausgeschlossen werden, womit wir keine Garantie für
Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von
Informationen auch journalistisch-redaktioneller Art
übernehmen können. Haftungsansprüche aus Schäden
materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung der
angebotenen Informationen verursacht wurden, sind
ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Der Herausgeber kann nach eigenem Ermessen und ohne
Ankündigung Texte verändern oder löschen und ist nicht
verpflichtet, Inhalte dieser Website zu aktualisieren. Die
Benutzung bzw. der Zugang zu dieser Website geschieht auf
eigene Gefahr des Besuchers. Der Herausgeber, seine
Auftraggeber oder Partner sind nicht verantwortlich für
Schäden, wie direkte, indirekte, zufällige, vorab konkret zu
bestimmende oder Folgeschäden, die angeblich durch den
Besuch dieser Website entstanden sind und übernehmen
hierfür folglich keine Haftung.
Der Herausgeber übernimmt ebenfalls keine Verantwortung
und Haftung für die Inhalte und die Verfügbarkeit von
Website Dritter, die über externe Links dieser Website
erreichbar sind. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind
ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich. Der
Herausgeber distanziert sich damit ausdrücklich von allen
Inhalten Dritter, die möglicherweise straf- oder
haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten
verstossen.

Änderungen

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne
Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf
unserer Website publizierte Fassung. Soweit die
Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist,
werden wir Sie im Falle einer Aktualisierung über die
Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise
informieren.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns
bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die für den
Datenschutz zu Beginn der Datenschutzerklärung aufgeführten,
verantwortlichen Person in unserer Organisation.

Quelle: SwissAnwalt

Datenschutzerklärung für die Nutzung von aleno
Erfassung von Gästedaten für Reservierungen

Damit wir über unsere Webseite Online-Reservierungsanfragen
entgegennehmen und diese verwalten können, verwenden wir
das Restaurantmanagementsystem aleno, das von der aleno AG
mit Sitz in der Schweiz angeboten wird. Die Nutzung von
aleno ermöglicht uns, persönliche Informationen über unsere
Gäste («Gästedaten») elektronisch zu erfassen. Bei den
Gästedaten handelt es sich um die folgenden Informationen:
Vorname und Nachname
Telefonnummer und E-Mail-Adresse
Anzahl Personen, Uhrzeit und Datum des gewünschten Besuchs
Wohnadresse (optional)
Firmenname (optional)
Die Erfassung von Gästedaten ermöglicht uns, ihre
Reservierungsanfrage zu verarbeiten und sicherzustellen, dass
der von Ihnen gewünschte Tisch auf ihren Namen reserviert
wird und wir bei Bedarf mit Ihnen in Verbindung treten
können. Die Rechtsgrundlage für die Verwendung von aleno
zur elektronischen Erfassung von Reservationen besteht in der
Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäss Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO. Die von uns erfassten Gästedaten werden nach
der Durchführung der Reservation nicht automatisch gelöscht,
sondern zur Erstellung eines persönlichen Gästeprofils
verwendet. Weitere Informationen zum Gästeprofil finden Sie
in Ziffer […] unten. Sie haben jederzeit das Recht, eine
Löschung Ihrer Gästedaten zu verlangen. Falls die Löschung
vor dem Datum der Reservation erfolgt, wird die entsprechende
Reservation automatisch storniert.

Erfassung von Kreditkarteninformationen für Reservierungen

Online-Reservierungsanfragen sind erst dann verbindlich,
wenn wir Ihnen mittels einer Bestätigung per E-Mail oder
Telefon den Tisch, das Datum und die Urzeit bestätigt haben.
Um sicherzustellen, dass uns im Falle eines unentschuldigten
Nichterscheinens kein Schaden entsteht, behalten wir uns
vor, eine Kreditkarte als Zahlungsgarantie zu verlangen.
Dabei erheben wir die folgenden Informationen
(«Zahlungsinformationen»):
Name des Herausgebers der Kreditkarte
Name des Inhabers der Kreditkarte
Verfallsdatum der Kreditkarte
Kreditkartennummer und Prüfziffer

Wenn Sie bei einer Online-Reservationsanfrage ihre
Zahlungsinformationen hinterlegen, so werden die Angaben
von aleno automatisch anonymisiert. Dies hat zur Folge, dass
es sich bei den Zahlungsinformationen nicht um
Personendaten im Sinne des Bundesgesetzes über den
Datenschutz (DSG) oder der EU Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) handelt. Die Zahlungsinformation werden zudem
direkt an den Hosting Provider der aleno AG übermittelt. Wir
haben aus diesem Grund keinen Zugriff auf die
anonymisierten Zahlungsinformationen und speichern diese
auch nicht auf unserem System.

Erstellung von Gästeprofilen

Die zur Entgegennahme und Durchführung einer OnlineReservation erfassten Gästedaten werden von uns verwendet,
um im Restaurantmanagementsystem aleno ein persönliches
Profil für unsere Gäste zu erstellen («Gästeprofil»). Dies
ermöglicht uns, die Gästedaten zur Personalisierung unserer
Dienstleistungen zu verwenden. Nach Ihrem Besuch in
unserem Restaurant behalten wir uns vor, das Gästeprofil um
weitere Personendaten erweitern, die uns eine weitergehende
Personalisierung ermöglichen («Profildaten»). Bei diesen
Profildaten handelt es sich um die folgenden Informationen:
Persönliche Daten zur Individualisierung der Gäste, inklusive
bevorzugte Sprache, Allergien und Sonderwünsche, Geburtstag,
Kundenkategorie und Status. Informationen über vergangene
Restaurantbesuche, inklusive Zeit und Datum des Besuchs,
Aufenthaltsdauer, Anzahl der Gäste, Art und Standort des
Tisches, Höhe der Ausgaben und allfälliges Vorliegen einer
Nichterscheinung. Konsolidierte Informationen über alle
bisherigen Restaurantbesuche, inklusive Gesamtzahl der
Besuche, Gesamthöhe der Ausgaben und Gesamtzahl der
Nichterscheinungen. Die Erstellung eines Gästeprofils und die
Erfassung von Profildaten ermöglicht uns, unsere
Dienstleistungen auf Sie auszurichten und dadurch
sicherzustellen, dass Sie sich bei uns wie zuhause fühlen
und wir auf Ihre individuellen Wünsche eingehen können. Die
Rechtsgrundlage für die Verwendung von aleno zur Erstellung
eines Gästeprofils besteht in der Wahrung unserer
berechtigten Interessen gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die
im Gästeprofil enthaltenen Gästedaten und Profildaten werden
gelöscht oder anonymisiert, sobald sie für ihren
ursprünglichen Zweck nicht mehr verwendet werden. Sie
haben jederzeit das Recht, eine Löschung Ihres Gästeprofils
und der darin enthaltenen Gästedaten und Profildaten zu
verlangen.

Verantwortlichkeit und weitere Informationen

Bei der Erfassung und Verarbeitung von Gästedaten,
Zahlungsinformationen und Profildaten im Zusammenhang mit
der Nutzung des Restaurantmanagementsystems aleno gelten
wir als Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Ziff. 7 DSGVO,
der über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung der erfassten
personenbezogenen Daten entscheidet und für die
Sicherstellung und Erfüllung der Betroffenenrechte zuständig
ist. Die Gästedaten, Zahlungsinformationen und Profildaten
werden nach deren Erfassung an die aleno AG übermittelt und
von dieser verarbeitet. Die aleno AG ist als
Auftragsverarbeiter im Sinn von Art. 4 Ziff. 8 DSGVO zu
qualifizieren, der personenbezogene Daten im Auftrag des
Verantwortlichen verarbeitet. Wir haben mit der aleno AG aus
diesem Grund einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung
abgeschlossen und setzen damit die Vorgaben der DSGVO bei
der Nutzung von aleno vollständig um.
Weitere Informationen zur Erfassung und zum Umgang mit
Ihren Personendaten im Zusammenhang mit der Nutzung von
aleno finden Sie in der Datenschutzerklärung der aleno AG,
die über den folgenden Link aufgerufen werden kann:
https://www.aleno.me/de/policy#DataPrivacySoftware.

