Kontakt und Impressum
Bremer Apartmenthotel Garni **S
Inh. Georg Klitzke
Hastedter Osterdeich 206
28207 Bremen

Telefon: 0421 4686972
Telefax: 0421 4327038

EMail
info@bremer-apartmenthotel.de
Internet: www.bremer-apartmenthotel.de

USt-ID-Nr.: DE 239543131

//

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Das Unternehmen nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren teil.
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Haftungsausschluss

Eine Haftung für dturie Richtigkeit der Veröffentlichungen und Links kann nicht übernommen werden.

Haftung für Links
Dieser Internetauftritt enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren In-halte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb kann für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommen werden. Die
Inhalte fremder Seiten, auf die hier verlinkt wird, spiegeln nicht die Meinung des Webseitenbetreibers
wider, sondern dienen lediglich der Information und der Darstellung von Zusammenhängen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
zum Zeitpunkt der Verlinkung waren rechtswidrige Inhalte nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die Veröffentlichungen auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Vervielfältigung,
Bearbeitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der
schriftlichen Zustimmung des Inh. Georg Klitzke.
Copyright © 2010 Bremer Apartmenthotel. Alle Rechte vorbehalten.

Google Analytics Disclaimer

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 ermöglicht.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) 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 der 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 voll umfänglich 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.

Bildnachweise >

Datenschutzerklärung

Geltungsbereich

Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter auf dieser Website (im
folgenden “Angebot”) auf.
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und
dem Telemediengesetz (TMG).

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles

Der Anbieter (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden Zugriff auf das
Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören:
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer
URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.
Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs,
der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Der Anbieterbehält sich jedoch vor, die
Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte
Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.

Umgang mit personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also Angaben,

die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die Emailadresse oder die
Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder welche Webseiten
von jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen Daten.
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben,
wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.

Kontaktaufnahme

Personenbezogene Daten, die im Rahmen einer allgemeinen Kontaktanfrage per E-Mail oder
Kontaktformular von uns verarbeitet werden, speichern wir nur so lange, wie dies für die jeweilige
Korrespondenz notwendig ist.
Bei allgemeinen Anfragen, die per E-Mail oder Kontaktformular an uns gerichtet werden, werden die
entsprechenden personenbezogene Daten nur zum Zwecke der jeweiligen Korrespondenz gespeichert.
Eine darüber hinausgehende Verarbeitung findet nicht statt.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit
allgemeinen Anfragen per E-Mail oder Kontaktformular: Personenbezogene Daten, die im
Zusammenhang mit einer allgemeinen Anfrage per E-Mail oder Kontaktformular verarbeitet werden,
werden aufgrund einer Einwilligung verarbeitet, Artikel 6 DSGVO.

Kommentare und Beiträge

Wenn Nutzer Kommentare im Blog oder sonstige Beiträge hinterlassen, werden ihre IP-Adressen
gespeichert. Das erfolgt zur Sicherheit des Anbieters, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen
widerrechtliche Inhalte schreibt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem Fall
kann der Anbieter selbst für den Kommentar oder Beitrag belangt werden und ist daher an der Identität
des Verfassers interessiert.

Newsletter

Mit dem Newsletter informieren wir Sie über uns und unsere Angebote.

Wenn Sie den Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine valide Email-Adresse
sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen
Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Weitere
Daten werden nicht erhoben. Diese Daten werden nur für den Versand der Newsletter verwendet und
werden nicht an Dritte weiter gegeben.
Mit der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse und das Datum der Anmeldung.
Diese Speicherung dient alleine dem Nachweis im Fall, dass ein Dritter eine Emailadresse missbraucht
und sich ohne Wissen des Berechtigten für den Newsletterempfang anmeldet.
Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des
Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den Newslettern
selbst, in Ihrem Profilbereich oder per Mitteilung an die oben stehenden Kontaktmöglichkeiten erfolgen.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Es kann vorkommen, dass auf unserem Internetauftritt Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von
YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps oder RSS-Feeds eingebunden werden. Dies setzt immer
voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der
Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des
jeweiligen Nutzers senden. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter
die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss
darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern.

Cookies

Auf diesem Internetauftritt werden Cookies, d.h. Textdateien, die auf Ihrem Computer hinterlegt
werden, verwendet. Dauerhafte Cookies erkennen, dass Ihr PC schon einmal eine Verbindung zu einem
Webangebot hatte, „Session Cookies“ speichern zuletzt angesehene Angebote. „Session Cookies“
werden nach Ende der Sitzung gelöscht. Durch den Einsatz der Cookies in der von uns gewählten
Gestalt, entstehen Ihnen keine Nachteile. Sie können das Setzen, d.h. Speichern von Cookies durch
entsprechende Einstellungen Ihres Browsers generell akzeptieren oder ausschließen.

Registrierfunktion

Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden für die Zwecke der Nutzung des
Angebotes verwendet. Die Nutzer können über angebots- oder registrierungsrelevante Informationen,
wie Änderungen des Angebotsumfangs oder technische Umstände per E-Mail informiert werden. Die
erhobenen Daten sind aus der Eingabemaske im Rahmen der Registrierung ersichtlich.

Verwendung von Facebook Social Plugins

Dieser Internetauftritt verwendet mehrere Plugins von Facebook, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Sie erkennen diese Plugins entweder am blauen “F” von
Facebook, einem „Daumen hoch“-Zeichen oder daran, dass dieses Plugin mit dem Wort “Facebook”
gekenn-zeichnet ist. Bei einem Aufruf dieser Website wird über diese Plugins eine Ver-bindung zu den
Servern von Facebook hergestellt und es werden Daten übermit-telt. Zum einen werden die
Informationen, die Sie sehen, direkt von den Servern an Ihren Browser übertragen und dort dargestellt,
zum anderen werden Informa-tionen über Ihren Besuch auf unserem Internetauftritt an Facebook
übermittelt. Sind Sie bei Facebook eingeloggt so können die übermittelten Informationen di-rekt 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 Weiter-verarbeitung dieser Information obliegt Facebook, die entsprechenden
Bedin-gungen und Einstellmöglichkeiten entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinwei-sen von
Facebook. Wollen Sie vermeiden, dass personenbezogene Daten von Ihnen an Facebook übermittelt
werden, so loggen Sie sich vor einem Besuch dieser Website in Facebook aus. Falls ein Nutzer kein
Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in
Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse
gespeichert.Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Ein-stellungsmöglichkeiten zum Schutz
der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

+1 Schaltfläche von Google+

Auf diesem Internetauftritt ist der „Google 1+ Button“ integriert. Diese Funktion wird von Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States zur Verfügung gestellt. Der
Button ist an dem Zeichen “+1″ auf weißem oder farbigen Hintergrund erkennbar. Ruft ein Nutzer eine
Webseite dieses Angebotes auf, die eine solche Schaltfläche enthält, baut der Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der “+1″-Schaltfläche wird von Google direkt
an seinen Browser übermittelt und von die-sem in die Webseite eingebunden. der Anbieter hat daher
keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Google mit der Schaltfläche erhebt. Laut Google werden
ohne einen Klick auf die Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben. Nur bei eingeloggten
Mitgliedern, werden solche Daten, unter anderem die IP-Adresse, erhoben und verarbeitet. Wollen Sie
vermeiden, dass personenbezogene Daten von Ihnen an Google 1+ übermittelt werden, so loggen Sie

sich vor einem Besuch dieser Website in Google 1+ aus. Weitere Informationen erhal-ten Sie auch über
die Hinweisseiten von Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Twitter

Dieses Angebot nutzt die Schaltflächen des Dienstes Twitter. Diese Schaltflächen werden angeboten
durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Sie sind an Begriffen
wie "Twitter" oder "Folge", verbunden mit einem stillisierten blauen Vogel erkennbar. Mit Hilfe der
Schaltflächen ist es möglich einen Beitrag oder Seite dieses Angebotes bei Twitter zu teilen oder dem
Anbieter bei Twitter zu folgen.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Internetauftritts aufruft, die einen solchen Button enthält, baut
sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Twitter auf. Der Inhalt des
Twitter-Schaltflächen wird von Twitter direkt an den Browser des Nutzers übermittelt. Der Anbieter hat
daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Twitter mit Hilfe dieses Plugins erhebt und
informiert die Nutzer entsprechend seinem Kenntnisstand. Nach diesem wird lediglich die IP-Adresse
des Nutzers die URL der jeweiligen Webseite beim Bezug des Buttons mit übermittelt, aber nicht für
andere Zwecke, als die Darstellung des Buttons, genutzt.
Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Twitter unter
http://twitter.com/privacy.

Betroffenenrechte

Ihnen stehen folgende Rechte gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu:

Recht auf Auskunft: Sie können gemäß Artikel 15 DSGVO eine Bestäti-gung darüber verlangen, ob Sie
betreffende Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über die
verarbeite-ten Informationen.

Recht auf Widerruf der Einwilligung: Sofern die Verarbeitung Ihrer perso-nenbezogenen Daten
aufgrund einer Einwilligung erfolgt, haben Sie ge-mäß Artikel 7 DSGVO das Recht, diese Einwilligung
jederzeit zu widerru-fen.

Recht auf Widerspruch: Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-nen Daten zur Wahrung der

berechtigten Interessen unseres Unterneh-mens erforderlich ist, können Sie gemäß Artikel 21 DSGVO
jederzeit Wi-derspruch gegen die Verarbeitung einlegen.

Recht auf Löschung: Sofern Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, Wi-derspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einge-legt haben (und keine vorrangigen berechtigten
Gründe für die Verarbei-tung vorliegen), Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, eine entsprechende rechtliche Ver-pflichtung besteht oder Ihre
personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, haben Sie das Recht, gemäß Artikel 17
DSGVO die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Recht auf Berichtigung: Sofern Ihre personenbezogenen Daten unrichtig verarbeitet wurden, haben Sie
gemäß Artikel 16 DSGVO das Recht, un-verzüglich die Berichtigung dieser Daten zu verlangen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter den Voraussetzungen des Artikels 18 DSGVO haben
Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Recht auf Datenübertragbarkeit: Ihnen steht gemäß Artikel 20 DSGVO das Recht zu, von Ihnen
bereitgestellte personenbezogene Daten in ei-nem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten.

Beschwerderecht: Ihnen steht gemäß Artikel 13 DSGVO ein Beschwerde-recht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu.

Um Ihre Rechte geltend zu machen, können Sie uns unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren:
info@bremer-apartmenthotel.de
.

Buchungssystem dhob.de - Hinweise zum Datenschutz
Hier erfahren Sie, welche Informationen vom auf dieser Website genutzten Buchungssystem dhob.de
von Ihnen abgefragt und verarbeitet werden.
Für die Abfrage nach verfügbaren Zimmern ist es nicht erforderlich, Angaben zu Ihrer Person zu
machen.
Bei einer Buchung über das Buchungssystem dhob.de werden persönliche Daten von Ihnen abgefragt
und gespeichert (Name, Adresse, Telefonnummer und Email-Adresse). Diese Daten werden im System

gespeichert. Der Hotelier kann diese Daten in einem geschützen, nur für ihn zugänglichen
Kundenbereich auf dhob.de einsehen.
Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit einer Zimmerbuchung von uns abgefragt werden,
werden nur so lange gespeichert, wie dies für die Vertragsabwicklung und eventuelle nachträgliche
vertragsbe-zogene Korrespondenz nötig ist bzw. im Falle handels- und/oder steuerrechtlich relevanter
Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten, so lange, wie die gesetzlichen Fristen des
Handelsgesetzbuches und der Abgabenordnung eine Aufbewahrung dieser Dokumente vorsehen.
Personenbezogene Daten wie z.B. Name, Anschrift, Tele-fonnummer oder E-Mail-Adresse werden nicht
erfasst, es sei denn, Sie geben uns diese Informationen freiwillig, z.B. zur Bearbeitung von Anfra-gen,
zur Abwicklung von Zimmerbuchungen, bei Kommentaren, bei der Newsletternanmeldung oder bei
Anfragen über das Kontaktformular. Die freiwillig angegebenen Daten werden ausschließlich für den
Zweck ver-wendet, für den sie überlassen wurden.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit einer
Zimmerbuchung: Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit einer Zimmerbuchung
verarbeitet werden, sind zur Erfüllung des entsprechenden Vertrags erforderlich, Artikel 6 DSGVO.
Ihre Daten werden nicht für Werbe- oder Massenmail-Zwecke verwendet
Anonymisierte Daten werden für statistische Zwecke weiterverarbeitet.
Es werden an mehreren Stellen Cookies verwendet. Diese Session-Cookies werden nach Schließen Ihres
Browsers wieder gelöscht.
Auskunftsrecht
Gerne geben wir Ihnen darüber Auskunft, welche Ihrer persönlichen Daten vom System gespeichert
werden. Bitte kontaktieren Sie uns dazu telefonisch. Sollten Sie es wünschen, löschen wir alle erfassten
persönlichen Daten unverzüglich.

Pflichtinformation nach der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und Rats:

Link zur Homepage der Stelle für die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten der
Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - weiterführende Informationen stehen
Ihnen dort voraussichtlich ab dem 15.02.2016 zur Verfügung. Für erste Fragen zu einer möglichen
Streitschlichtung stehen wir Ihnen unter info@bremer-apartmenthotel.de
zur Verfügung.

Mandatory information according to the Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and
of the Council:

Follow this link to the website of the European Commission’s entity for online dispute resolution for

consumer disputes: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
- further information is expected to be available there from 15 February 2016. Should you have any
initial questions concerning a potential dispute resolution, please email us at
info@bremer-apartmenthotel.de.

