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Wir sind uns darüber bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung 

unserer Websites ein wichtiges Anliegen ist. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen 

Daten sehr ernst. Deshalb möchten wir, dass Sie wissen, wann wir welche Daten 

speichern und wie wir sie verwenden. Wir möchten Sie deshalb mit dieser 

Datenschutzerklärung über unsere Maßnahmen zum Datenschutz in Kenntnis setzen. 

 

Erfassung von Daten 

Sie können unsere Online-Präsentation grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer 

persönlichen Daten nutzen. Durch das Aufrufen unserer Website werden auf unseren  

Servern Daten für Sicherungszwecke gespeichert, wie der Name Ihres 

Internetserviceproviders, die Website, von der aus Sie uns besuchen, die Websites, die Sie 

bei uns besuchen und Ihre IP-Adresse mit Standort. Diese Daten würden möglicherweise 

eine Identifizierung zulassen, allerdings findet von uns diesbezüglich keine 

personenbezogene Verwertung statt. Sie können zu statistischen Zwecken ausgewertet 

werden, wobei der einzelne Benutzer jedoch anonym bleibt. Soweit Daten an externe 

Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch technische und organisatorische 

Maßnahmen sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet werden. 

Unser Internetauftritt integriert Inhalte anderer Anbieter. Dies können reine Content-

Elemente (z.B. Nachrichten, Neuigkeiten) aber auch Funktionen wie z.B. 

Wetternachrichten sein. Aus technischen Gründen erfolgt dies, indem diese Inhalte vom 

Browser von anderen Servern geladen werden. In diesem Zusammenhang wird die aktuell 

von Ihrem Browser verwendete IP übermittelt.  

 

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 

Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich  aus, 

z.B. im Rahmen einer Registrierung, durch das Ausfüllen von Formularen oder das 

Versenden von E-Mails, im Rahmen der Bestellung von Produkten oder Dienstleistungen, 

Anfragen oder Anforderung von Material oder im Mitgliederbereich zur Verfügung stellen. 

Die Datenbank und ihre Inhalte bleiben bei uns und unserem technischen 

Diensteanbieter, wobei durch Verschlüsselung durch uns weder unser Dienstanbieter 

noch Dritte Zugang zu Ihren Daten haben. Ihre persönlichen Daten werden in keiner Form 

von uns oder von uns beauftragten Personen Dritten zur Verfügung gestellt, es sei denn, 

dass hierzu Ihr Einverständnis oder eine behördliche Anordnung vorliegt. Ergibt sich eine 

Reservierungs- oder Veranstaltungsanfrage über unseren Internetauftritt, so werden Sie 

aufgefordert, persönliche Daten einzugeben. Wünschen Sie keine Übermittlung oder 

Eingabe Ihrer Daten, so kann keine Anfrage oder Reservierung vorgenommen werden. 

Dies gilt sinngemäß, insofern Sie unsere AGB´s und Datenschutzbestimmung ablehnen. 

Folgende persönliche Daten werden hierzu online erfragt: Vor- und Nachname, ggf. 

Firmenname, Telefon- oder Mobilfunknummerabfrage zur Gewährleistung von 

Rückrufmöglichkeiten sowie Ihrer eMail-Adresse. Sollten Sie eine persönliche oder 

telefonische Reservierung vornehmen, so werden Sie von unseren Mitarbeitern nach 

folgenden Daten gefragt: Name, Vorname und Mobilfunknummer. Wünschen Sie 

persönlich ausdrücklich eine Reservierungsbestätigung via eMail, so wird ebenfalls durch 

unsere Mitarbeiter Ihre persönliche eMail-Adresse erfragt. Die Speicherung Ihrer Daten 

erfolgt erst nach Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. 

 

Verwendungszwecke 

Die von Ihnen erfassten persönlichen Daten werden wir nur dazu verwenden, Ihnen die 

gewünschten Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen, oder aber zu anderen 

Zwecken, für die Sie Ihre Einwilligung ausdrücklich erteilt haben, sofern keine 

anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen. Durch K1 Bowling Restaurant 

Terrasse GbR selbst werden Daten im Umfang der Kundendatenbank verarbeitet und 

gespeichert. Ihre Daten liegen hierzu verschlüsselt auf abgetrennten externen Servern. 

Ihre Daten werden durch uns nicht zum Zwecke von E-Mail-Newslettern verwendet, es sei 

denn, sie haben dies ausdrücklich bestätigt. Zugriffs- und Berichtigungsrecht Sie haben 

das Recht, alle auf Ihre Person bezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, zu  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
überprüfen und zu berichtigen, wenn sie Ihrer Meinung nach veraltet oder unrichtig sind. 
Hierzu genügt eine E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse. 
 
Recht auf Widerruf 

Sie sind berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt eine E-Mail  

an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse. Ihre Daten werden dann sofort aus 

unserem System gelöscht. 

 

Aufbewahrung von Daten (Data Retention) 

Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um eine Dienstleistung 

auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern 

keine anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen bestehen wie zum Beispiel bei 

laufenden Gerichtsverfahren. 

 

Einsatz von Cookies 

In einigen Bereichen der Website werden sogenannte Cookies eingesetzt, um Ihnen 

unsere Leistung individueller zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind  

Kennungen, die ein Webserver an Ihren Computer senden kann, um ihn für die Dauer des 

Besuches zu identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies 

automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies aber auch deaktivieren 

oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie über die Platzierung von Cookies informiert. 

Sofern Cookies nicht nur für die Dauer der jeweiligen Sitzung gespeichert und danach 

automatisiert gelöscht werden, sondern längerfristig auf Ihrem Rechner abgelegt werden 

sollen, werden Sie beim Setzen eines solchen Cookies unterrichtet. Grundsätzlich werden 

Sie auf unserer Webseite bei jedem Besuch über derartigen Einsatz informiert. Cookies 

unserer Seite dienen ausschließlich dem Zweck, Darstellungen der Webseite optimal 

umzusetzen. Hierbei werden durch die von uns eingesetzten Cookies insbesondere 

Browserabfragen und Bildschirmskalierungen abgefragt, um ein responsives Design 

unserer Seite optimal darstellen zu können. Sollten Sie selbst einzelne Sperrungen 

hinsichtlich Aktivitätenverfolgung hinsichtlich sozialer Netze wie Facebook in Ihrem 

Browser deaktiviert haben, werden deren Elemente und Darstellungen auch nicht 

angezeigt. Eine Funktion der Webseitcontents ist somit nicht gewährleistet. 

 

Sicherheit 

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre zur 

Verfügung gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, 

Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Im Falle der Erhebung und 

Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in verschlüsselter Form 

übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere 

Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen  

Entwicklung fortlaufend überarbeitet. 

 

Kinder 

Der Schutz der Privatsphäre von Kindern ist ein wichtiges Thema. Aus diesem Grund 

erheben, verarbeiten und nutzen wir auf unserer Webseite keine Informationen von  

Personen, von denen uns bekannt ist, dass sie unter 13 Jahre alt sind, ohne zuvor die 

nachprüfbare Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters eingeholt zu haben.  

Auf Anfrage können die gesetzlichen Vertreter die von ihrem Kind gegebenen 

Informationen einsehen bzw. verlangen, dass sie gelöscht werden. 

 

Kontaktformular 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen einer Kontakt- oder 

Reservierungsanfrage z.B. mittels eines Kontaktformulars zur Verfügung stellen, werden 

nur für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme und für die damit 

verbundene technische Administration verwendet. Die Weitergabe an Dritte findet nicht  
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statt. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit 

zu widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. 

Ihre personenbezogenen Daten werden auch ohne Ihren Widerruf gelöscht, wenn wir Ihre 

Anfrage bearbeitet haben oder Sie die hier erteilte Einwilligung zur Speicherung 

widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen 

Gründen unzulässig ist oder wird. 

 

Anpassungen 

Die ständige Entwicklung des Internets macht von Zeit zu Zeit Anpassungen unserer 

Datenschutzerklärung erforderlich. Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende  

Änderungen vorzunehmen. Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Das Speichern in 

jeglicher Form von Bild- und Tonmaterial sowie derer eventuellen  

Weitervermarktung ist verboten. Texte sowie Verlinkungen wurden sorgfältig gewählt 

und vorher geprüft. Für den Inhalt zu verlinkten oder weitergeleiteten Seiten  

sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Haftungsansprüche hieraus ergeben 

sich nicht. 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins und Like-Buttons 

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California 

Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen  

Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine 

Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: 

 

 http://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen 

Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die 

Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den 

Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt 

sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch 

kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen 

darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten 

Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu 

finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter 

 

 http://de-de.facebook.com/policy.php 

 

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-

Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook- 

Benutzerkonto aus. 
  


