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URHEBERRECHT
Alle Rechte vorbehalten: Design und Inhalt dieser Webseiten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht
ohne Genehmigung vervielfältigt oder weiterverwendet werden.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter
beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
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Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art,den Umfang und den Zweck der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitenbeteiber informieren.
Bernd und Sabine Steffan Rissbrücker Weg 10
08262 Muldenhammer
Tel. 037465 6712
E-Mail: highland.haus@gmx.de
Internet: www.highland-haus.de
Der Websitenbeteiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.Da durch neue Technologien und die ständige
Weiterentwicklung dieser Website Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden
können,empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.

Definition der verwendeten Begriffe (z.B.“personenbezogene Daten“ oder „Verarbeitung“) finden Sie in Art.4
DSGVO.

HINWEISE zum DATENSCHUTZ
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dem
Telemediengesetz (TMG) sowie in der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO).
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres
Besuchs auf unseren Webseiten ist uns sehr wichtig und wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten
selbstverständlich vertraulich.
Was sind personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die über eine Person etwas aussagen und sich zwingend auf eine
bestimmte Person beziehen wie z.B.
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Personalausweis-Nr. oder aber auch Informationen, die einen Bezug zu einer
bestimmten Person herstellen können wie z.B. eine Telefonnummer oder auch IP-Adresse.

Verschlüsselung dieser Internetseiten
Unsere Internetseiten sind SSL-verschlüsselt. SSL ist eine Abkürzung für “Secure Sockets Layer“ und bedeutet,
dass die Daten auf dem Weg zwischen Ihrem Browser und dem Webserver (auf dem die Daten unserer
Webseite abgelegt sind) verschlüsselt übertragen werden und nicht von Dritten abgefangen und gelesen werden
können. Sie erkennen eine verschlüsselte Seite daran, dass die Webadresse (URL) nicht mit „http://“ sondern mit
„https://“ (siehe den zusätzlichen Buchstaben „s“!) beginnt. Verschlüsselte Webseiten zeigen auch im Browser ein
kleines geschlossenes Schloss-Symbol vor der Webadresse an. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften und Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) verarbeitet und geschützt.
Im Weiteren finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf dieser Website erfasst und wie
diese genutzt werden:
Erhebung und Verarbeitung von Daten /Zugriffsdaten
Unsere Website liegt auf einem Server des deutschen Internetdienstanbieters Strato (Strato AG, Pascalstr. 10,
10587 Berlin), der Rechenzentren in Berlin und Karlsruhe betreibt. Jeder Zugriff auf meiner Website und jeder
Abruf einer auf den Webseiten hinterlegten Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen
systembezogenen und statistischen Zwecken. Die IP-Adressen der Besucher meiner Webseiten speichert Strato
zur Erkennung und Abwehr von Angriffen maximal sieben Tage. Protokolliert in den sogenannten Server-LogFiles werden:

•Name der abgerufenen Datei
•Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufes
•Übertragene Datenmenge
•Meldung über erfolgreichen Abruf
•Name der (Unter)Seiten(URL) die Sie hier aufrufen
•Webbrowser-Typ / Webbrowser-Version
•Ihr Betriebssystem
•Referenz URL: Die Seite von der Sie unsere Internetseite aufgerufen haben.
•Name Ihres Internet-Providers (Hostname des Clients wird anonymisiert)
•IP-Adresse des anfragenden Rechners (wird anonymisiert)

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Daten werden
zudem keiner Person zugeordnet und werden nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
Wir haben mit Strato einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Die Nutzung dieser Webseiten ist in der Regel ohne personenbezogene Daten möglich. Personenbezogene
Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage – wie zum Beispiel
per Mail – machen. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden
von mir gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) verarbeitet und geschützt.
Soweit Sie uns personenbezogene Daten freiwillig zur Verfügung gestellt haben, zum Beispiel per Mail,
verwende wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge oder
Bestellungen und für die technische Administration.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum
Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist und Sie zuvor eingewilligt haben.
Rechte des Nutzers
Sie haben als Nutzer das Recht,auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten,welche
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf Berichtigung
falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Sollten
Sie annehmen,dass Ihre Daten unrechtsmäßig verarbeitet wurden,können Sie Beschwerde bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde einreichen.

Löschung von Daten
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten kollidiert,haben Sie ein
Anrecht auf Löschung Ihrer Daten .Von uns gespeicherte Daten werden,sollten sie für ihre Zweckbestimmung
nicht mehr vonnöten sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben,gelöscht. Falls eine Löschung
nicht durchgeführt werden kann,da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind,erfolgt eine
Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke
verarbeitet.
Widerspruchsrecht
Nutzer dieser Webseite können von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung
widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich
ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.Wenn Sie eine
Berichtigung,Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten
wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung,Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
haben oder erteilte Einwilligung widerrufen möchten,wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse:
highland.haus@gmx.de
Auskunftsrecht
Auf Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren und stehen Ihnen
jederzeit gern für die Beantwortung weiterer Fragen bezüglich dieser Datenschutzerklärung zur Verfügung.
Sicherheitshinweis:
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein lückenloser
Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige
Datensicherheit von uns ebenfalls nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen
den Postweg empfehlen.
Einbindung von Google Maps
Auf unser Webseite stelle wir Ihnen interaktive Landkarten über den Dienst von Google Maps zur Verfügung. Bei
der Nutzung dieses Dienstes erhebt Google Daten über Ihre Nutzung der Kartenfunktionen, verarbeitet / nutzt
sie.
Google erhält auch die Information, dass Sie von unserer entsprechenden Unterseite, auf der die Karte
eingebunden ist, den Dienst von Google Maps aufgerufen haben. Zudem werden die unter Punkt 1. dieser
Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt sowohl dann, wenn Sie in einem Google-Nutzerkonto
eingeloggt sind, als auch dann, wenn kein Nutzerkonto besteht oder Sie dort abgemeldet sind.
Wenn Sie bei einem Google-Konto eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt diesem Konto zugeordnet. Wenn
Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor der Nutzung aus Ihrem
Google-Konto-ausloggen.
Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung, zu
statistischen Zwecken 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 meiner Website zu informieren.
Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile. Möchten Sie dieses Widerspruchsrecht
in Anspruch nehmen,dann wenden Sie sich bitte an Google. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der
Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch Google erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen dieses
Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten
zum
Schutz
Ihrer
Privatsphäre: https://policies.google.com/privacy?

hl=de&gl=de. Ihre personenbezogenen Daten werden von Google auch in den USA verarbeitet und Google
hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Google Analytics
Diese Webseite nutzt auf Grund unserer berechtigten Interessen zur Optimierung und Analyse unseres OnlineAngebots im Sinne des Art.6 Abs. 1 lit.f.DSGVO den Dienst ,, Google Analytics“, welcher von Google Inc.(1600
Amphitheatre Parkway Mountain View,CA 94043,USA) angeboten wird. Der Dienst(Google Analytics)
verwendet ,,Cookies“-Textdateien,welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die durch die Cookies
gesammelten Informationen werden im Regelfall an einen Server in den USA gesandt und dort gespeichert .
Google LLC hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert :

https//www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Auf dieser Webseite greift die IP-Anomysierung. Die IP-Adresse der Nutzer wird innerhalb der Mitgliedsstaaten
der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum und in den anderen Vertragsstaaten des Abkommens gekürzt.
Nur in Einzelfällen wird die IP-Adresse zunächst ungekürzt in die USA an den Server von Google übertragen und
dort gekürzt. Durch diese Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Die vom Browser übermittelte
IP-Adresse des Nutzers wird nicht mit anderen von Google gespeicherten Daten kombiniert.
Sie haben die Möglichkeit,die Speicherung der Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern,indem Sie in Ihrem
Browser entsprechende Einstellungen vornehmen.Es ist nicht gewährleistet,dass Sie auf alle Funktionen dieser
Webseite ohne Einschränkungen zugreifen können,wenn Ihr Browser keine Cookies zulässt.
Weiterhin können Sie durch Browser-Plugin verhindern,dass die durch Cookies gesammelten
Informationen(inklusive IP-Adresse) an Google Inc. gesendet und von Google Inc. Genutzt werden. Folgender
Link führt Sie zu dem entsprechenden Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ verhindern Sie mit einem Klick auf diesen Link (WICHTIG:Opt-Out_Link einfügen),dass Google
Analytics innerhalb dieser Website Daten über Sie erfasst. Mit dem Klick auf obigen Link laden Sie ein ,,Opt-OutCookie“ herunter. Ihr Browser muss die Speicherung von Cookies also hierzu grundsätzlich erlauben. Löschen
Sie die Cookies regelmäßig,ist ein erneuter Klick auf den Link bei jedem Besuch dieser Website vonnöten.
Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch Google Inc. :
#https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Daten,die von Google-Partnern erhoben werden)
#https://adssettings.google.de/authenticated (Einstellungen über Werbung,die Ihnen angezeigt wird)
#https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Verwendung von Cookies in Anzeigen)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Inhalt des Online-Angebotes
Wir sind stets bemüht, qualitativ hochwertige Informationen zur Verfügung zu stellen. Dennoch übernehmen wir
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen die Betreiber der Website, die sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens der Betreiber kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden
vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten es uns ausdrücklich vor, Teile der Seiten
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Verweise und Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb
können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist
stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt
der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der
Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Links umgehend entfernen.
Rechtswirksamkeit des Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist Teil unseres Internetangebots, von dem auf diesen verwiesen wurde. Falls Teile
oder Formulierungen des Texts nicht, nicht mehr oder nicht vollständig der geltenden Rechtslage entsprechen
sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

