Rechtliche Hinweise:
Das Hotel Servatius aktualisiert und prüft die Informationen auf seinen
Webseiten ständig. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen
geändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und
Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht
übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Webseiten, auf die
mittels Hyperlink verwiesen wird. Für den Inhalt der Webseiten, die aufgrund
einer solchen Verbindung erreicht werden, sind wir nicht verantwortlich. Falls
Sie durch eine Hyperlink auf eine rechtswidrige Seite gelangen sollten, bitten
wir Sie uns darüber zu informieren: info@servatius-koeln.de. Wir werden
nach Kenntnis den Link sofort entfernen.
Personenbezogene Daten:
Unsere Website ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten
nutzbar. Erst bei der Durchführung einer Online Buchung werden diese
Angaben benötigt. Wir weisen darauf hin, dass die Angabe Ihrer Daten jedoch
freiwillig geschieht. Eine statistische Auswertung Ihrer Daten findet – wenn –
nur in anonymisierter Form statt. Ihre personenbezogenen Daten, die Sie bei
der Durchführung einer Online Buchung angeben, werden von uns nur zur
Abwicklung der Buchung genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
Google Analytics:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle
der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IPAdresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem
sie das unter dem folgenden Link

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter http://www.google.de/policies/privacy/. Wir weisen Sie darauf hin,
dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IPMasking) zu gewährleisten.
(Quelle: http://www.datenschutzbeauftragter-info.de)
Social Sharing:
Diese Website verzichtet aus Datenschutzgründen auf klassische Social
Plugins. Stattdessen setzen wir das Plugin „2 Click Social Media Buttons“ von
H.-Peter Pfeufer ein. Dadurch werden sämtliche „Social Sharing“-Buttons
standardmäßig deaktiviert und können somit zunächst keinen Kontakt zu den
Servern von Facebook, Twitter & Co. herstellen. Der Website-Besucher selbst
hat jedoch die Möglichkeit, die „Social Sharing“-Buttons zu aktivieren, um
Inhalte dieser Website mit dem eigenen Netzwerk zu teilen. Weitere
Informationen zu diesem Vorgehen finden Sie neben den „Social Sharing“Buttons unter i und im Artikel „2 Klicks für mehr Datenschutz“.

