Unsere Erklärung
für Ihre Datensicherheit
ab 2017

Wir zertifizieren
nachhaltigen
Tourismus.

Statement
Datenschutzrichtlinie
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat bei uns höchste Priorität. Wir
schützen diese Daten aktiv und geben diese nicht ohne Ihr Wissen an
Dritte weiter.
Der gesetzliche Rahmen fordert uns zu einer deutlich ausführlicheren Er-

Weltweit.

klärung auf, die nun folgt:

Einleitung
Falls im Kontakt zwischen Ihnen und uns persönliche Daten erhoben
werden, erklären wir auf den folgenden Seiten, wie wir mit Ihren Daten
arbeiten und wozu wir Ihre Daten nutzen. ehc – eco hotels certified wird
von der juristischen Person Agentur SCHMID&morgen GmbH mit Sitz in
Innsbruck/Österreich betrieben.
Alle gesetzlichen Regelungen zu Ihrem Persönlichkeitsschutz und Datenschutz bleiben neben dieser Erklärung bestehen.

Datenerfassung
Im persönlichen Kontakt erfahren wir natürlich persönliche Daten und
auch unsere Webseite erfasst persönliche Daten. besonders folgende
Funktionen auf der Webseite sind in diesem Kontext zu nennen:
•
•
•
•

Wir verwenden Cookies.
Wir verwenden (externe) Tracking-Dienste.
Wir verwenden facebook-Plugins und Pixel.
Wir betreiben AdWords Remarketing.

Datenverwendung
Wir erfassen Daten, um Sie beim Namen ansprechen zu können und um
Ihr Anliegen bestmöglich bearbeiten zu können. Dazu benötigen wir Kontaktdaten und weitere Informationen.
Ihre Daten werden verwendet, um Nachhaltigkeit im Tourismus zertifizieren zu können und die Zielgruppen der nachhaltigen Hoteliers sowie
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der nachhaltigen Gäste besser kennenlernen zu können. Dazu werden
Ihre Daten anonymisiert für zwei Dissertationsprojekte (Ron Schmid und
Lisa Alexandra Fischer) verwendet.
Weiter veröffentlichen wir Auswertungsergebnisse der Rechnereingabe
anonymisiert u.a. auf unserer Website und in einschlägigen Journals. Die
Ergebnisse aus der Rechnerauswertung gehören der SCHMID&morgen
GmbH.
Gruppenauswertungen enthalten personen- und betriebsbezogene Daten. Sie können schriftlich dagegen schriftlich Widerspruch einlegen. Das
geht bis zwei Kalenderwochen nach der Eingabe. Die Gruppen veröffentlichen ihre Ergebnisse nach Ihren Standards und Richtlinien. Die Daten
gehören weiter der SCHMID&morgen GmbH.
Wir versichern, dass wir Ihre Daten nicht ohne Ihre Zustimmung verkaufen, verleihen oder verschenken.

Die vioma-Clearingstation
Solange die vioma-Clearingstation auf der ehc-Webseite eingebaut ist,
sind die jeweiligen Hoteliers für die Aktualität und Pflege ihrer Daten selbst
zuständig („Selbstwartungstool“). Für die technische Leistung der Clearingstation ist die Firma vioma mit Sitz in Offenburg/Deutschland verantwortlich.

Datenschutzmaßnahmen
Die SCHMID&morgen GmbH wird alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen
treffen, um Ihre Daten zu schützen. Mit verwaltungstechnischen, elektronischen und physischen Verfahren werden wir Ihre Daten bestmöglich
vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch schützen. Ebenso der unbefugte
Zugriff, die Datenweitergabe und weitere Eingriffe sollen verhindert werden.

Abschluss
Eine jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung ist auf der
ehc-Webseite als Download zu finden. Änderungen durch die
SCHMID&morgen GmbH sind möglich.
Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Kontakt
SCHMID&morgen GmbH
Trientlgasse 65
6020 Innsbruck/Österreich
office@schmidundmorgen.com mit Betreff „Datenschutz ehc“
info@ehc-hotels.com

