
Datenschutz Erklärung der Dorint GmbH  

Beachten Sie bitte, dass Sie diese Datenschutzbestimmungen ("Privacy Policy") auch über die 

Druckfunktion Ihres Browsers zum späteren Lesen oder für Ihre Unterlagen ausdrucken 

können. Es besteht zudem die Möglichkeit, diese Datenschutz Erklärung als PDF Datei und 

auf dem eigenen Computer zu speichern oder zu einem späteren Zeitpunkt unter der URL 

www.dorint.com abzurufen. Die Neue Dorint GmbH nimmt als Anbieter die Verpflichtung 

zum Datenschutz sehr ernst und gestaltet das Angebot so, dass nur so wenig 

personenbezogene Daten wie nötig erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Unter keinen 

Umständen werden personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte vermietet oder 

verkauft. Die im Rahmen des Dorint-Bonusprogramms erhobenen personenbezogenen 

Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Programms verarbeitet. Eine darüber 

hinausgehende Nutzung Ihrer Adressdaten beschränkt sich auf die Zusendung des E-Mail-

Newsletters sowie die periodische Information über Angebote der Dorint Hotels & Resorts. 

Der E-Mail-Newsletter beinhaltet die Option, sich aus dem Verteiler auszutragen. Sie müssen 

dazu lediglich den "Unsubscribe"-Link anklicken.  

Die beim Reservierungsvorgang erhobenen personenbezogenen Daten werden 

ausschliesslich für die Abwicklung des Reservierungsvorganges und des 

Beherberungsvertrages verarbeitet und benutzt. Eine Nutzung für weitere Zwecke findet 

nicht statt. Zugriff auf personenbezogene Daten haben nur solche Personen, die über die 

gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz informiert sind und sich gemäß den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet haben, diese einzuhalten. Ein Zugriff auf die Daten 

erfolgt durch diese jeweils nur in dem Umfang, der für die Durchführung des 

Vertragsverhältnisses erforderlich ist.  

Verwendung von Analyseprogrammen  

Die verantwortliche Stelle führt Analysen über das Verhalten seiner Kunden im Rahmen der 

Nutzung seines Service durch bzw. lässt diese durchführen. Zu diesem Zweck werden 

anonymisierte oder pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt. Die Erstellung der 

Nutzungsprofile erfolgt zu dem alleinigen Zweck, den Service der verantwortlichen Stelle 

ständig zu verbessern. Die verantwortliche Stelle verwendet im Rahmen der Webanalyse 

Technologien der etracker GmbH.  

Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (Made by 

www.etracker.com) Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und 

gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt 

werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine 

Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers 

gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internet-Browsers. 

Die mit den etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Sie 

werden wiederkommen.  



Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu 

identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms 

zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widersprochen werden.  

Einsatz von Cookies  

Die verantwortliche Stelle verwendet sogenannte "Cookies", um die Online-Erfahrung und 

Online-Zeit des Kunden individuell auszugestalten und zu optimieren. Ein Cookie ist eine 

Textdatei, die entweder temporär im Arbeitsspeicher des Computers abgelegt 

("Sitzungscookie") oder auf der Festplatte gespeichert wird ("permanenter" Cookie). Cookies 

enthalten z.B. Informationen über die bisherigen Zugriffe des Nutzers auf den 

entsprechenden Server bzw. Informationen darüber, welche Angebote bisher aufgerufen 

wurden. Cookies werden nicht dazu eingesetzt, um Programme auszuführen oder Viren auf 

Ihren Computer zu laden. Hauptzweck von Cookies ist vielmehr, ein speziell auf den Kunden 

zugeschnittenes Angebot bereitzustellen und die Nutzung des Service so komfortabel wie 

möglich zu gestalten. Die verantwortliche Stelle verwendet Sitzungscookies sowie 

permanente Cookies. Sitzungscookies  

Die verantwortliche Stelle verwendet überwiegend "Sitzungscookies", die nicht auf der 

Festplatte des Kunden gespeichert und die mit Verlassen des Browsers gelöscht werden. 

Sitzungscookies werden hierbei zur Login-Authentifizierung und zum Load-Balancing 

(Ausgleich der System-Belastung) verwendet.  

Permanente Cookies  

Darüber hinaus verwendet die verantwortliche Stelle sogenannte "permanente Cookies", um 

die persönlichen Nutzungseinstellungen, die ein Kunde bei der Nutzung der Services der 

verantwortlichen Stelle eingibt, zu speichern und so eine Personalisierung und Verbesserung 

des Service vornehmen zu können. Durch die permanenten Cookies wird sichergestellt, dass 

der Kunde bei einem erneuten Besuch der Webseiten der verantwortlichen Stelle seine 

persönlichen Einstellungen wieder vorfindet Daneben verwenden die Dienstleister, die die 

verantwortliche Stelle mit der Analyse des Nutzerverhaltens beauftragt hat, permanente 

Cookies, um wiederkehrende Nutzer erkennen zu können. Diese Dienste speichern die vom 

Cookie übermittelten Daten ausschließlich anonym ab. Eine Zuordnung zur IP-Adresse des 

Kunden wird nicht vorgehalten. Sie werden wiederkommen.  

(1) Vermeidung von Cookies  

Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, das Setzen von Cookies abzulehnen. Dies geschieht 

in der Regel durch die Wahl der entsprechenden Option in den Einstellungen des Browsers 

oder durch zusätzliche Programme. Näheres ist der Hilfe-Funktion des kundenseitig 

verwendeten Browsers zu entnehmen. Entscheidet sich der Kunde für die Ausschaltung von 

Cookies, kann dies den Leistungsumfang des Services mindern und sich bei der Nutzung der 

Dienste der verantwortlichen Stelle negativ bemerkbar machen.  



Verwendung von Facebook Social Plugins  

Die verantwortliche Stelle verwendet auf ihrer Website 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 

gekennzeichnet. Wenn der Kunde eine Webseite der verantwortlichen Stelle aufruft, die ein 

solches Plugin enthält, baut der Browser des Kunden eine direkte Verbindung mit den 

Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an den Browser 

des Kunden übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung 

der Plugins erhält Facebook die Information, dass der Kunde die entsprechende Seite des 

Internetauftritts der verantwortlichen Stelle aufgerufen hat. Ist der Kunde bei Facebook 

eingeloggt, kann Facebook den Besuch des Kunden seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn 

der Kunde mit den Plugins interagiert, zum Beispiel den "Gefällt mir" Button betätigen oder 

einen Kommentar abgibt, wird die entsprechende Information von dem Browser des Kunden 

direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Zweck und Umfang der 

Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie 

diesbezügliche Rechte und Einstellungsmöglichkeiten des Kunden zum Schutz seiner 

Privatssphäre ist den Datenschutzhinweisen von Facebook zu entnehmen.  
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