Erklärung zur Informationspflicht
Datenschutzerklärung
Der Schutz eurer persönlichen Daten ist uns ein Anliegen. Wir verarbeiten eure Daten daher
auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und der DSGVO der EU, die ab dem 25.5.2018
gültig ist. In diesen Datenschutzinformationen informieren wir euch über die wichtigsten
Aspekte der Verarbeitung eurer Daten, welche wir von euch telefonisch oder mittels
Kontaktformular auf unserer Webseite erhalten.

Kontakt mit uns
Wenn ihr per Formular auf der Website oder per e-Mail Kontakt mit uns aufnehmt, werden
eure angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne eure Einwilligung
weiter.

Datenspeicherung
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck der Reservation und der Durchführung von auf der
Webseite ausgeschriebenen Veranstaltungen die E-Mail Adresse sowie Name und Anschrift
gespeichert werden.
Darüber hinaus wird zu eurer eigenen Sicherheit auch eure Telefonnummer erhoben und
gespeichert. Die von euch bereit gestellten Daten sind zur Durchführung der Reservation
bzw. zur Anmeldung für die Veranstaltung erforderlich. Eine Datenübermittlung an Dritte
erfolgt nicht. Einzige Ausnahme sind Anmeldungen zu Veranstaltungen, die wir gemeinsam
mit unseren Partnern durchführen sowie Packages mit unseren Partnerhotels (z.B.
«Hotelplausch und Hüttenzauber», Schneeschuhtour mit Bergcenter etc.). In diesen Fällen
werden die zur Durchführung des aktuell gebuchten Angebots notwendigen
personenbezogenen Daten auch an unsere Partner übermittelt.
Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis
mindestens zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (10 Jahre) gespeichert.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO.

Newsletter
Wir verschicken unseren Gästen mehrmals jährlich einen Newsletter. Der Newsletter kann
jederzeit mittels Abmeldelink abbestellt werden. Wenn der Newsletter nicht mittels
Abmeldelink oder Mitteilung an uns abbestellt wird, gehen wir davon aus, dass ihr euch mit
dem Versand des Newsletters einverstanden erklärt.

Eure Rechte

Euch stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn ihr glaubt, dass die Verarbeitung
eurer Daten gegen das Datenschutzrecht verstösst oder eure datenschutzrechtlichen
Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, könnt ihr euch bei der
Aufsichtsbehörde beschweren.

Ihr erreicht uns unter folgenden Kontaktdaten:
Lötschenpasshütte
Beat Dietrich
Stafelstr. 3
3918 Wiler
info@loetschenpass.ch

