
Verantwortlich für den Inhalt 

 

Hotel Bündnerhof  

Sportweg 3 

7270 Davos Platz 

 

 

Datenschutz - Verwendung unserer Daten 

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder auf anderen Seiten bei 

www.buendnerhof.ch veröffentlichten Kontaktdaten (z.B. Postanschriften, Telefonnummern 

sowie Emailadressen) durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten 

Informationen, ist nicht gestattet. 

 

Bei Verstössen gegen dieses Verbot behalten wir uns rechtliche Schritte gegen die Versender 

von sogenannten Spam- Mails oder nicht angeforderten Werbekatalogen/Informationen 

ausdrücklich vor. 

 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 

Inhalt des Onlineangebots 

Das Hotel Bündnerhof, ist stets bemüht, qualitativ hochwertige Informationen zur Verfügung 

zu stellen. Dennoch übernehmen wir keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 

Vollständigkeit, Qualität oder Verfügbarkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. 

Haftungsansprüche gegen den Betreiber der Website, die sich auf Schäden materieller oder 

ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 

Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 

verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Betreiber kein 

nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind 

freibleibend und unverbindlich. Wir behalten es uns 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. 

 

Alle auf unserer Website erscheinenden und möglicherweise durch andere geschützte 

Marken- und Warenzeichen unterliegen den Bestimmungen des Kennzeichenrechts und den 

Besitzrechten der dafür eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der Nennung auf unseren 

Seiten ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 

geschützt sind. 

  



Verweise und Links 

Sofern auf Verweisziele direkt oder indirekt durch Links verwiesen wird, die außerhalb des 

Verantwortungsbereichs der Betreiber liegen, haften diese nur dann, wenn sie von den 

Inhalten Kenntnis hatten und es technisch nicht möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im 

Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum 

Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar 

waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 

verlinkten/verknüpften Seiten haben die Autoren keinen Einfluss. 

  

Datenschutz 

Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehmen wir ernst, auch anlässlich Ihres Besuches auf 

unserer Homepage. Grundsätzlich können Sie www.buendnerhof.ch besuchen, ohne Angaben 

zu Ihrer Person zu machen. Erst wenn Sie uns eine Anfrage senden oder z.B. Gutscheine 

bestellen, werden personenbezogene Daten erhoben. Ihre Daten werden so geschützt, wie es 

die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere das geltende Telemediengesetz vorsehen. 

Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuches auf der 

Homepage erfasst und wie diese genutzt werden: 

1. Gespeicherte Daten 

Unvermeidlich ist, daß in den Serverstatistiken automatisch solche Daten gespeichert werden, 

die Ihr Browser uns übermittelt. Dies sind Browsertyp und Browserversion, das verwendete 

Betriebssystem, die Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), der Hostname des zugreifenden 

Rechners (IP Adresse) sowie die Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Speicherung dient lediglich 

internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Weitergehende Personenbezogene 

Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage 

und der Registrierung, machen. Die oben genannten Daten sind für uns in der Regel nicht 

bestimmten Personen zuordenbar, eine Zusammenführung mit diesen Daten mit anderen 

Datenquellen werden nicht vorgenommen. 

2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese 

nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit uns geschlossener Verträge oder 

Ihrem Gutschein-Einkauf und für die technische Administration. Ihre personenbezogenen 

Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der 

Vertragsabwicklung erforderlich ist, wenn dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist, oder 

Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für 

die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogener 

Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis 

zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder 

wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 



3. Auskunftsrecht 

Gerne geben wir Ihnen Auskunft über die bei uns gespeicherten persönlichen Daten, wenn Sie 

Fragen zur Behandlung Ihrer Daten haben, genügt eine Email. 

  

 

 

 VERWENDUNG VON FACEBOOK SOCIAL PLUGINS 

Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins ("Plugins")  des sozialen Netzwerkes 

facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 

USA betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo oder dem 

Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. 

  

Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut 

Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des 

Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die 

Webseite eingebunden. 

 


