
Datenschutz und Verwendung von Cookies

1. Diese Datenschutzrichtlinie legt die Regeln für die Verarbeitung und den Schutz 
personenbezogener Daten fest, die bei Nutzung der Internetseite von HARMONY HOUSE 
(im Folgenden: Website) von Nutzern bereitgestellt werden.

2. Der Administrator der auf der Website enthaltenen personenbezogenen Daten ist die 
Firma REZYDENT-MED (GbR vertreten durch P.Zając, M.Durka-Zając), 
PL-70-415 Stettin, al. Papieża Jana Pawła II 42, 
eingetragen im Unternehmerregister unter NIP-Nr.: 8513144895, 
Eigentümerin der Pension HARMONY HOUSE, 
PL-72-600 Świnoujście, ul. Bolesława Prusa 10 
(im Folgenden: Administrator).

3. Im Interesse der Sicherheit der anvertrauten personenbezogenen Daten arbeitet der 
Administrator auf der Grundlage interner Verfahren und Empfehlungen gemäß einschlägiger 
Rechtsverordnungen zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der EU-
Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 vom 27. April 2016 mit Aufhebung der Richtlinie 
95/46 EG (DSGVO).

4. Der Administrator achtet besonders darauf, die Interessen der betroffenen Personen zu 
schützen und stellt v.a. sicher, dass die personenbezogenen Daten:
a. in Übereinstimmung mit dem Gesetz verarbeitet;
b. zu festgelegten, rechtmäßigen Zwecken erhoben und keiner weiteren Verarbeitung 
unterzogen werden, die mit diesen Zwecken nicht vereinbar ist,
c. sachlich richtig und den Zwecken angemessen verarbeitet werden,
d. nicht länger in einer Form gespeichert werden, die eine Identifikation der betreffenden 
Personen ermöglicht, als dies zur Erreichung des Verarbeitungszwecks erforderlich ist.

5. Personenbezogene Daten werden auf der Grundlage der Zustimmung der Website-Nutzer 
und in Fällen verarbeitet, in denen die Bestimmungen des geltenden Rechts den Administrator
zur Verarbeitung personenbezogener Daten ermächtigen.

6. Der Administrator verarbeitet personenbezogene Daten, die von den Website-Nutzern 
freiwillig zur Verfügung gestellt werden, nur zu folgenden Zwecken:
a. Beantwortung von Nutzeranfragen über das Kontaktformular,
b. Annahme von Reservierungen über das Online-Buchungssystem,
c. Erbringung von Dienstleistungen des Administrators gemäß Art. 6 (1 b) DSGVO,
d. Marketing, einschließlich der Zusendung kommerzieller Informationen an die E-Mail-
Adresse, bei Zustimmung des Kunden durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens im 
Buchungsprozess oder bei Anfrage über das Kontaktformular. Die Zustimmung zur 
Datennutzung zu Marketingzwecken und zum Versand kommerzieller Informationen kann 
widerrufen werden, indem Sie auf den entsprechenden Link in der erhaltenen Nachricht 
klicken oder eine entsprechende Nachricht an die E-Mail-Adresse des Administrators senden,
e. Umsetzung eines berechtigten Interesses des Administrators an personenbezogenen Daten 
in besonderen Fällen gemäß Art. 6 (1 f) DSGVO, z.B. Inkasso oder Videoüberwachung auf 
dem Gelände der Pension.

7. Empfänger personenbezogener Daten können gesetzlich befugte Stellen sein oder 
Institutionen, die dem Administrator Dienstleistungen erbringen (z. B. Rechts-, IT-, 



Marketing-, Buchhaltungsdienste und andere, die an der Durchführung der bestellten Leistung
beteiligt sind.

8. Der Administrator kann automatisiert entscheiden lassen, dass Daten z.B. für Profiling oder
Marketingzwecke einschließlich Anpassung des Angebots verwendet werden.

9. Die vom Administrator verarbeiteten Daten können vom Benutzer der Website, der sie 
bereitgestellt hat, eingesehen werden. Der Benutzer hat auch das Recht, diese Daten jederzeit 
zu ändern, ihre Entfernung zu verlangen und die Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten einzuschränken oder einzustellen. Der Nutzer kann auch jederzeit die Entfernung seiner
personenbezogenen Daten von der Website verlangen. Ein Recht auf Übertragung von Daten 
besteht nicht, da kein Standard für den Datenaustausch zwischen Beherbergungsunternehmen 
existiert.

10. Der Website-Nutzer hat das Recht, seine Zustimmung jederzeit zu widerrufen, ohne dass 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Zustimmung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
von Daten berührt ist.

11. Zur Ausübung des Widerrufsrechtes sollte sich der Website-Nutzer an den Administrator 
unter Verwendung der selben E-Mail-Adresse oder Telefonnummer wenden, die der Website 
zur Verfügung gestellt wurde. Adresse des Adminstrators: druk@harmonyhouse.pl

12. Jeder Website-Nutzer kann eine Beschwerde bei der Datenschutz-Behörde einreichen.

13. Der Administrator gewinnt Informationen über Nutzer und deren Verhalten auf folgende 
Weise:
a. durch freiwillige Eingabe von Informationen in Formulare,
b. durch Sammeln von Cookies.

14. Beim ersten Besuch der Website von HARMONY HOUSE wird der Nutzer auf die 
Verwendung von Cookies hingewiesen. Durch den Verbleib auf der Website akzeptiert er die 
Verwendung von Cookies auf der Website. Wenn der Nutzer die Browsereinstellungen nicht 
ändert, stimmt er der Verwendung von Cookies zu.

15. Die Installation von Cookies ist für die ordnungsgemäße Bereitstellung der Dienste auf 
der Website erforderlich. Die Cookie-Dateien enthalten Informationen, die für das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich sind, insbesondere 
genehmigungspflichtige. Der Benutzer kann jederzeit die Einstellungen seines Browsers die 
Handhabung und Speicherung von Cookies betreffend ändern. 

16. Die Website verwendet folgende Arten von Cookies
a. sitzungsgebundene - verbleiben im Browser, bis er ausgeschaltet wird oder die Website 
abgemeldet wird, auf der sie veröffentlicht wurden,
b. permanente - verbleiben im Webbrowser, bis sie vom Nutzer gelöscht werden, oder für eine
in den Parametern der Cookie-Datei festgelegte Zeit.

17. Hinsichtlich der der Aufgaben der Cookies können diese unterteilt werden in:
a. Konversionsdateien, die die Leistung verschiedener Vertriebskanäle analysieren, 
b. Trackingdateien, die in Kombination mit Conversions helfen, die Leistung verschiedener 
Vertriebskanäle zu analysieren
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c. Marketingdateien, die verwendet werden, um den Inhalt von Anzeigen und ihre richtige 
Ausrichtung zu personalisieren
d. Analysetools, die dazu beitragen, den Komfort bei der Nutzung der Website zu verbessern, 
indem sie verstehen, wie Benutzer sie verwenden
f. notwendige Dateien, die für das Funktionieren der Website von grundlegender Bedeutung 
sind. Die von uns verwendeten Cookies ermöglichen die Weiterentwicklung unserer Website.

18. Einige Cookies können von der Website und dem Anbieter des Online-Buchungssystems 
ausschließlich zu folgenden Zwecken platziert werden:
a. Verbesserung und Unterstützung des Buchungsprozesses,
b. Analyse und Sammlung statistischer Daten über die Nutzung der Website und des Online-
Buchungssystems, um diese zu verbessern

19. Die Website kann Links zu anderen Internetseiten enthalten, die unabhängig von der 
Website betrieben werden und in keiner Weise von der Website überwacht werden. Diese 
Internetseiten können ihre eigenen Datenschutzrichtlinien und -bestimmungen haben. Wir 
empfehlen Ihnen, diese sorgfältig zu lesen.

20. Der Administrator behält sich das Recht vor, die Datenschutzrichtlinien der Website zu 
ändern Das kann durch die Entwicklung der Internettechnologie, mögliche 
Gesetzesänderungen zum Datenschutz und die Entwicklung der Website verursacht werden. 
Wir werden die Nutzer sichtbar und verständlich über alle Änderungen informieren.


