
Datenschutz- und Cookie-Richtlinien 

Die nachstehenden Datenschutzbestimmungen gelten für alle Website-Besuche, Transaktionen und 

Vereinbarungen mit Agriturismo Ca’Betania, Località Betania 34, 61040 Mercatello sul Metauro (PU) Italien. 

 

Datenschutzerklärung 

Ihre Privatsphäre ist Agriturismo Ca’Betania sehr wichtig. Wir halten uns daher an das Datenschutzgesetz. Dies 

bedeutet, dass Ihre Daten bei uns sicher sind und wir sie immer richtig verwenden. In dieser 

Datenschutzerklärung erklären wir, was wir mit den Daten machen. 

 

Welche Informationen fordern wir an? 

Mit dem Kontaktformular müssen Sie lediglich Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen und Ihre Privatadresse 

eingeben, damit wir Ihnen eine E-Mail senden können. 

Wir möchten auch eine Telefonnummer erhalten, damit wir Sie bei Bedarf schnell erreichen können. 

Wir werden bei Ihrer Ankunft eine Kopie Ihres Reisepasses anfertigen. Wir sind dazu verpflichtet und müssen 

Daten an die zuständige italienische Behörde weitergeben. Sie können auch selbst eine Kopie Ihres 

Reisepasses mitbringen und abgeben. 

 

Weitergabe an andere Unternehmen oder Institutionen 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, beispielsweise 

Daten, die zur Identifizierung von Ihnen erforderlich sind. Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen 

Daten unter keinen Umständen an andere Unternehmen oder Institutionen weitergegeben. Nur wenn wir 

gesetzlich dazu verpflichtet sind (zum Beispiel wenn die Polizei dies bei Verdacht auf eine Straftat verlangt), 

geben wir die Daten an die Behörden weiter. 

 

Wie lange speichern wir personenbezogene Daten? 

Ihr Vor- und Nachname, Ihre E-Mail-Adresse (n) und Ihre Privatadresse werden von uns so lange aufbewahrt, 

wie wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. 

 

Greifen Sie auf Ihre Daten zu, ändern Sie sie und löschen Sie sie 

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten anzuzeigen, zu korrigieren oder zu löschen. Sie haben auch das 

Recht, Ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch uns zu widersprechen, und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies bedeutet, dass Sie 

eine Anfrage an uns senden können, um Ihnen die persönlichen Daten zu senden, die wir über Sie haben. 

 

Wie schützen wir personenbezogene Daten? 

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreifen geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, 

unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unbefugte Änderung zu verhindern. Wenn Sie den 

Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder Hinweise auf Missbrauch vorliegen, 

setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 

 

Cookie-Richtlinie 

Wir verwenden nur Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim 

ersten Besuch dieser Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die von uns 

verwendeten Cookies sind für den technischen Betrieb der Website und Ihre Benutzerfreundlichkeit 

erforderlich. Sie können Cookies deaktivieren, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass keine 

Cookies mehr gespeichert werden. Darüber hinaus können Sie alle zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers 

gespeicherten Informationen löschen. 

 

Änderungen 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzbestimmungen zu ändern. Änderungen werden auf dieser 

Website veröffentlicht. 

 

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. 


