Einwilligungserklärung Datenschutz

Ja, ich willige im eigenen Namen ein, dass HAUS AMESHOFER meine personenbezogenen Daten,
insbesondere
-

-

-

Stammdaten (Name, Vorname, Hauptwohnsitz, Adresse, Mail Adresse, Telefon- und
Faxnummer, berufliche und private Kontaktdaten einschließlich Kontaktpersonen und
deren Funktion, Geburtsort, Geburtsdatum, Kundennummer, Sprache und KFZKennzeichen sowie PKW-Modell)
die Daten in Ausweisen (z.B. Reisedokument, Personalausweis, Führerschein etc. samt
ausstellender Behörde und Laufzeit, Staatsangehörigkeit)
An- und Abreisedatum und Buchungsdauer, Ferienwohnung
die von mir angefragten Serviceleistungen und persönlichen Vorlieben, die ich
bekanntgebe (etwa Essens- oder Polsterwünsche), sowie Allergien, Unverträglichkeiten,
besondere Bedürfnisse und Kunden- bzw. Sonderwünsche, Datum und Art von in
Anspruch genommenen und konsumierten Leistungen einschließlich besonderer
Kategorien von Daten
die Daten zu Zahlungsart und im Zusammenhang mit Zahlungen, insbesondere mit ECKarten, Kreditkarten und Bankkarten
Kunden-Feedback
Daten mit Bild/Tonbildaufnahmen

zu folgenden Zwecken verarbeitet:
-

-

Reservierung von Wohnungen sowie sonstigen Dienstleistungen, Buchung von Zimmern
und Dienstleistungen in Hotellerie und Gastronomie sowie deren Durchführung,
Abwicklung und Fakturierung davon und von sonstigen Hotelleistungen und
Dienstleistungen (B2B, B2C, FIT)
Kundenbetreuung einschließlich sämtlicher dafür erforderlicher Korrespondenz,
Bearbeitung von Kundenwünschen, Leistungsverrechnung

Als Hauptreisender bzw. Reiseleiter erklären Sie, allfällig von Ihnen namhaft gemachte Mitreisende
darüber in Kenntnis zu setzen und deren Zustimmung gleichermaßen zu erwirken.

Die Buchung kann nur abgewickelt werden, wenn das Einverständnis vorliegt.
---------------------------------------------------------------------------------

Joker Card (Sommer):
Die personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit,
Herkunftsland und Adresse, Mitreisende, An- und Abreisetag) können zur Identifikation Ihrer Person
innerhalb des JOKER CARD Systems herangezogen werden. Die Daten können vom

Tourismusverband und Bergbahnen Saalbach Hinterglemm sowie dem Systembetreiber CapCorn
eingesehen werden.
Durch die Nutzung der Gästekarte werden Ihre Zutritte an den Einrichtungen unserer
Leistungspartner (JOKER CARD Partner) erfasst und zeitlich befristet gespeichert. Diese Daten sind für
die innerbetriebliche Abrechnung notwendig und werden mit Jahresende gelöscht bzw.
anonymisiert. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
Als Hauptreisender bzw. Reiseleiter erklären Sie, allfällig von Ihnen namhaft gemachte Mitreisende
darüber in Kenntnis zu setzen und deren Zustimmung gleichermaßen zu erwirken.

Ja, ich stimme der Nutzung der im Gästemeldeblatt angegebenen personenbezogenen Daten zum
Zwecke der Ausstellung der JOKER CARD zu und bin damit einverstanden, dass meine
Zutrittstransaktionen erfasst und mir als Person zugeordnet werden können.
JOKER CARDs können nur ausgestellt werden, wenn das Einverständnis vorliegt.
---------------------------------------------------------------------------------

Weiteres wird der Übermittlung der Daten an
-

IT-Dienstleister [Capcorn]
Gemeinde [Saalbach]

und der Kommunikation über Email, Whats App / Threema / SMS / facebook
zugestimmt .

Ich will, dass meine mit der Inanspruchnahme von HAUS AMESHOFER zusammenhängenden
Dienstleistungen möglichst effektiv und zeitsparend erfolgen, und dass meine besonderen
Kundenwünsche fortgesetzt berücksichtigt werden dürfen. Zum Zweck meiner optimalen Betreuung
wünsche ich, dass
-

all meine in dieser Erklärung genannten Daten über die Dauer meiner
Geschäftsbeziehung zu HAUS AMESHOFER hinaus und
maximal 3 Jahr über die längste, für die HAUS AMESHOFER geltende gesetzliche
Aufbewahrungspflicht hinaus gespeichert bleiben dürfen,
damit diese Daten im Fall einer neuen von mir gewünschten Inanspruchnahme des
Hotels verarbeitet und
im erforderlichen Ausmaß an Dritte übermittelt werden dürfen.

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich berechtigt bin, diese Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise
gegenüber HAUS AMESHOFER zu widerrufen.

Mir ist bekannt, dass die Datenschutzpolitik von HAUS AMESHOFER auf dem Webportal unter
http://www.ameshofer.com/html/impressum.html abgerufen werden kann und ich bestätige
hiermit, diese gelesen und verstanden zu haben und bin damit einverstanden.

Name:
Datum:

Unterschrift:

