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Inhalt des Onlineangebotes
Die Alpin Hütte Postalm übernimmt keinerlei Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Die
Alpin Hütte Postalm, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Die
Alpin Hütte Postalm kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind
freibleibend und unverbindlich. Die Alpin Hütte Postalm behält
es sich 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
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde
Internetseiten, sogenannten “Links”, die außerhalb des
Verantwortungsbereiches der Alpin Hütte Postalm liegen, würde
eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft

treten, in dem Die Alpin Hütte Postalm von den Inhalten
Kenntnis hat und es selbiger technisch möglich und zumutbar
wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu
verhindern. Die Alpin Hütte Postalm erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die
entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten
waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte
oder die Urheberschaft der gelinkten, bzw. verknüpften Seiten
hat Die Alpin Hütte Postalm keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert sich Die Alpin Hütte Postalm hiermit ausdrücklich
von allen Inhalten aller gelinkten, bzw. verknüpften Seiten,
die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung
gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes
gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von
dem Unternehmen eingerichteten Services wie Gästebüchern,
Diskussionsforen, Mailinglisten und ähnlichem. Für illegale,
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist.
Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Alpin Hütte Postalm ist bestrebt, in allen Publikationen
die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen
oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen
und
Texte
zurückzugreifen.
Alle
innerhalb
des
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen,
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, von der Alpin Hütte Postalm

selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Besitzer der
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung der Alpin Hütte Postalm nicht
gestattet.
Copyright/Haftung
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet
kann keine Gewähr für die Authentizität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten
Informationen übernommen werden. Es wird auch keine Gewähr für
die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen
Homepage und ihrer Inhalte übernommen.
Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige
Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die aus der Benutzung
oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser
Homepage erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig,
ausgeschlossen.
Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt. Die
Informationen sind nur für die persönliche Verwendung
bestimmt. Jede weitergehende Nutzung insbesondere die
Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von
gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte auch in
Teilen oder in überarbeiteter Form ohne Zustimmung der
jeweiligen Organisation ist untersagt. Jede Einbindung
einzelner Seiten unseres Angebotes in fremde Frames ist zu
unterlassen.
Sonstiges
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes
in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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 (einschließlich Ihrer IPAdresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google
wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von
Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über
Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Facebook
Unser Internetauftritt verwendet mehrere Plugins von Facebook,
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA. Sie erkennen diese Plugins entweder am blauen “F” von
Facebook oder daran, dass dieses Plugin mit dem Wort
“Facebook” gekennzeichnet ist.
Bei einem Aufruf unserer
Webseite wird über diese Plugins eine Verbindung zu den
Servern von Facebook hergestellt und Daten übermittelt. Zum
einen werden die Informationen, die Sie sehen, direkt von den
Servern an Ihr Browser übertragen und dort dargestellt, zum
anderen werden Informationen über Ihren Besuch auf unserer
Webseite an Facebook übermittelt. Sind Sie bei Facebook
eingeloggt so können die übermittelten Informationen direkt
ihrem Konto zugeordnet werden. Bei einer Interaktion mit den

Funktionen des Plugins, z.B. drücken des “Gefällt mir”
Buttons, wird diese Information von Ihrem Browser direkt an
Facebook
übersendet
und
dort
gespeichert.
Die
Weiterverarbeitung dieser Information obliegt Facebook, die
entsprechenden Bedingungen und Einstellmöglichkeiten entnehmen
Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook. Wollen Sie
vermeiden, dass personenbezogene Daten von Ihnen an Facebook
übermittelt wird, so loggen Sie sich vor einem Besuch unserer
Webseite in Facebook aus.
Konzept und Realisierung:
Lukas & Wolfgang Schützinger
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Datenschutzerklärung – Informationspflicht
Die ALPINHÜTTE POSTALM legt großen Wert auf den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten – darunter fallen alle Informationen,
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen. Ihre Daten werden nur auf Basis
einer gesetzlichen oder vertraglichen Grundlage, aufgrund
Ihrer Einwilligung oder im Rahmen eines berechtigten
Interesses für konkrete und definierte Zwecke verarbeitet.
Kontakaufnahme / Anfragen
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website oder
telefonisch Anfragen zu stellen. Ihre bekannt gegebenen Daten
(wie E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer, Interessen) werden
ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und
nur dann weitergegeben, wenn die Anfrage direkt auf einen
Leistungsträger
(Unterkunft,
Touristischer
Infrastrukturanbieter, Restaurant…) abzielt und auch von
diesem zu beantworten ist.
Newsletter

Sie haben eventuell die Möglichkeit, über unsere Website
Newsletter zu abonnieren. Hierfür benötigen wir Ihre E-MailAdresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des
Newsletters einverstanden sind.
Hierfür werden Ihre bekannt gegebenen persönlichen Daten (EMail-Adresse, Interessen, Anrede, Vor- und Zuname) gespeichert
und automationsunterstützt verarbeitet. Diese Daten werden
ausschließlich für den Newsletter-Versand verarbeitet und
nicht an Dritte weitergegeben. Selbstverständlich können Sie
sich jederzeit und kostenlos durch Betätigen des
Abmeldebuttons (in jedem Newsletter) wieder abmelden.
Ebenso können Sie sich jederzeit und kostenlos wieder von
diesem Newsletter per e-mail oder telefonisch abmelden
Katalogbestellungen
Sie haben eventuell die Möglichkeit, über unsere Website
Kataloge, Karten, etc. anzufordern. Ihre bekannt gegebenen
Daten (Anrede, Vor- und Zuname, Adresse, E-Mail; optional:
Titel, Telefon, Fax) werden ausschließlich für die Zusendung
der gewünschten Produkte verwendet und nur dann weitergegeben,
wenn die Bearbeitung dies unbedingt erfordert, z.B. wenn die
Anfrage direkt auf einen touristischen Leistungsträger
abzielt.
Weitergabe von Daten
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur wenn Sie Ihre
Zustimmung erteilt haben oder dies im Rahmen der
Auftragserfüllung (z.B. Auftragsverarbeiter) erforderlich ist.
Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um
kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem
Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Sie
ermöglichen eine Analyse der Benutzung der Website und

unterstützen die Userfreundlichkeit von Websites, somit auch
die Nutzer und dienen der Erfassung statistischer Daten der
Websitenutzung sowie der Analyse zur Verbesserung des
Angebotes. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns,
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können auf den Einsatz von Cookies Einfluss nehmen und
Ihren Browser entsprechend konfigurieren; Browser verfügen in
der Regel über Optionen, wodurch sich das Speichern von
Cookies einschränken oder zur Gänze unterbinden lässt. Bei der
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer
Website eingeschränkt sein.
Web-Analyse-Tool Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst
der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung von dieser Webseite (z.B. IP-Adresse, Zugriffe,
Navigationsfluss, Verweildauer, verwendete Browser und
Endgeräte, Sprache und Land) werden an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert.
Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung (Funktion
„_anonymizeIp()“) wird Ihre ermittelte IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Lediglich in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google wird
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieser Webseite
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung
und
der
Internetnutzung
verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese

Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten.
Durch Browser-Plugins können Sie die Erfassung der durch
Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung bezogenen Daten durch
Google verhindern. Folgendes Browser-Plugin können Sie dafür
verwenden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Nutzen
Sie das Internet mit Ihrem mobilen Endgerät, so können Sie die
Erfassung von Cookies verhindern, – ähnlich wie bei Desktop –
Geräten – unten angeführten Google deaktivieren Button
klicken.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz
finden Sie unter www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter www.google.at/intl/de/policies/.
Google Analytics deaktivieren
Google Analytics aktivieren
Speicherfrist
Angelehnt
an
gesetzlichen
AufbewahrungsVerjährungsfristen,
z.B.
Aufbewahrungspflicht

und
von

Finanzdokumenten wie Rechnungen, werden ihre Daten zumindest 7
Jahre gespeichert. Die Frist beginnt immer dann zu laufen,
wenn Sie ALPINHÜTTE POSTALM in Kontakt treten (Anfragen,
Buchungen, Korrespondenz). Wenn nach Ablauf der Frist keine
wie auch immer geartete Interaktion stattgefunden hat werden
die Daten automatisch gelöscht. Davor haben Sie jederzeit die
Möglichkeit die Löschung ihrer Daten, im gesetzlich möglichen
Rahmen, löschen zu lassen. Senden Sie dazu ein E-Mail an
ALPINHÜTTE POSTALM
Social Media
Auf dieser Website werden externe Links zu den sozialen
Netzwerken Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+

und Pinterest, erkennbar an den jeweiligen Logos, eingebunden.
Es werden keine Nutzerdaten übergeben.
Haftungsausschluss
Trotz höchster Sorgfalt bei der Auswahl und Darstellung
besteht kein Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit;
eine Haftung für den Inhalt ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Für die Inhalte aller Links, die zu Seiten außerhalb von
ALPINHÜTTE POSTALM führen, wird die Haftung ausdrücklich
ausgeschlossen; für die dort enthaltenen Informationen ist der
jeweilige Webseitenanbieter verantwortlich.
Bei den Serviceinformationen handelt es sich um unverbindliche
Informationen im Überblick. Der Inhalt wurde mit größter
Sorgfalt recherchiert und ausgearbeitet und erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die
Informationen können jederzeit abgeändert und aktualisiert
werden. Eine Haftung für den Inhalt sowie für weiterführende
Links ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft über Ihre
verarbeiteten Daten, sowie deren Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Übertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu.

