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Datenschutzerklärung 
‚moewennest-scharbeutz.de‘ ist ein Projekt von  
MöwenNest Scharbeutz Jutta Werner & Rainer Wiegard GbR,  
An den Teichen 7, 22941 Bargteheide.  

Wir sind Eigentümer und Vermieter der Ferienwohnungen See-
möwe und Silbermöwe im MöwenNest Scharbeutz, Betreiber der 
gleichnamigen Website und verantwortlich für die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im 
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemedi-
engesetzes (TMG), wenn Sie diese Website besuchen, die Funktio-
nalitäten der Plattform nutzen, Anfragen an uns richten und 
Buchungen unserer Ferienwohnungen vornehmen. 

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, 
welche personenbezogenen Daten von Ihnen erhoben und gespei-
chert werden. Außerdem erhalten Sie Informationen dazu, wie 
Ihre Daten verwendet werden und welche Rechte Ihnen im 
Hinblick auf die Verwendung Ihrer Daten zustehen. 

1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie 
Art und Zweck von deren Verwendung 

a) beim Besuch unserer Website 

Sie können unsere Webseite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer 
persönlichen Identität preiszugeben. Ihr Browser sendet dann 
automatisch Informationen an den Server unserer Webseite. Diese 
Informationen werden temporär in einem Logfile gespeichert. 
Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und 
bis zur automatisierten Löschung gespeichert: 

• die IP-Adresse des anfragenden Rechners; 
• das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs; 
• der Name und die URL der abgerufenen Datei; 
• die Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL); 
• der von Ihnen verwendete Browser und  
• ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners 
• der Name Ihres Internet-Access-Providers. 

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem 
Zweck, die Nutzung unserer Website zu ermöglichen (Verbin-
dungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität zu gewährleis-
ten sowie zur technischen Administration der Netzinfrastruktur. 
Rückschlüsse auf Sie als Person ziehen wir nicht. 

b) beim Anklicken von ‚Buchungskalender ansehen‘ 

Wenn Sie beim Besuch unserer Website ‚Buchungskalender 
ansehen‘ anklicken, werden Sie auf unsere Seite bei dem Portal 

‚Ferienhausmiete.de‘ weitergeleitet und können dort u.a. die 
Verfügbarkeit unserer Ferienwohnungen einsehen. Auf dieser 
Plattform werden die unter a) genannten Daten bis zur automati-
sierten Löschung ebenfalls gespeichert. 

c) beim Senden einer Anfrage bzw. einer Buchung 

Wenn Sie sich für eine unserer Ferienwohnungen interessieren, 
können Sie unser Anfrageformular nutzen, um Kontakt mit uns 
aufzunehmen oder uns direkt eine Mail an anfrage@moewennest-
scharbeutz.de senden. 

Bei Anfragen an uns über das Anfrageformular auf unserer Websi-
te sind Ihr Nachname und eine gültige E-Mail-Adresse zwingend 
anzugeben. Weitere Daten sowie eine Nachricht können freiwillig 
eingegeben werden. 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Kenntnis zu haben, von 
wem eine Anfrage stammt, um diese bestmöglich in Ihrem Sinne 
beantworten und Ihnen aktuelle Informationen geben zu können. 

 

 

 

2. Kommunikation zwischen Ihnen und uns 

Die weitere direkte Kommunikation zwischen Ihnen und uns erfolgt 
in der Regel per Mail. Die von Ihnen an uns versandten Nachrichten 
werden ebenso wie die von uns an Sie versandten Nachrichten auf 
unserem Server gespeichert und verarbeitet. 

Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, niemals personenbezogene und 
sensible Daten (wie z.B. Kreditkartendaten, Bankzugangs- oder TAN-
Daten oder Benutzerkontozugangsdaten) per Mail zu versenden. Wir 
werden Sie niemals per Mail um die Übersendung entsprechender 
Daten oder die Bestätigung personenbezogener Daten durch Ankli-
cken eines Links bitten. Sollten Sie sich unsicher sein, ob eine Mail 
von uns stammt, kontaktieren Sie uns bitte. 

3. Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte 

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte, 
soweit hierfür eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder wenn Sie 
ausdrücklich eingewilligt haben.  

Im Rahmen gesetzlicher Verpflichtung gilt dies im Falle Ihrer Bu-
chung für die Übermittlung Ihrer Daten an die Gemeinde Scharbeutz 
zur Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten, zur Ausstellung der 
OstseeCard, zur Abrechnung des von Ihnen zu entrichtenden Tou-
rismusbeitrages sowie zum Nachweis für die Berechnung der von 
uns zusätzlich zu zahlenden Tourismusabgabe sowie zur Erfüllung 
aller gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit unserer 
Geschäftsbeziehung (Mietvereinbarung, Steuern, Abgaben etc.). 

Im Übrigen erfolgt eine Übermittlung personenbezogener Daten nur 
soweit dies zur Durchsetzung nachgewiesener rechtlicher Ansprüche 
Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme erkennbar 
ist, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, oder soweit dies zur Durchset-
zung unserer Rechte erforderlich ist, insbesondere zur Durchsetzung 
von Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis mit Ihnen. 

4. Sicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer 
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätz-
liche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstö-
rung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere 
Sicherheitsmaßnahmen werden der technologischen Entwicklung 
entsprechend fortlaufend angepasst. 

5. Auskunft, Berichtigung, Korrektur und Löschung von Daten 

Ihnen steht ein Auskunftsrecht der über Sie gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten und ein Recht auf Berichtigung unrichtiger 
Daten sowie deren Sperrung und Löschung zu. 

Für eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, zur Veran-
lassung einer Korrektur unrichtiger Daten oder deren Sperrung bzw. 
Löschung sowie für weitergehende Fragen über die Verwendung 
Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren Sie uns bitte per E-
Mail. 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten nach Ablauf der gesetz-
lich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen. 

6. Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung Stand Mai 2018 ist aktuell gültig. Durch 
die Weiterentwicklung unserer Plattform oder aufgrund geänderter 
gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, 
diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Daten-
schutzerklärung kann jederzeit auf unserer Webseite unter Daten-
schutz von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 
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