Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Deshalb weist Ihnen diese
Datenschutzerklärung auf, welche persönlichen Daten erhoben werden und zu welchem
Zweck diese verwendet werden. Persönliche Daten werden erhoben, wenn Sie Kontakt
aufnehmen, also beispielsweise dann, wenn Sie uns anrufen oder auf anderem Weg
Leistungen anfragen, buchen, erwerben oder unser Internet-Angebot besuchen.
Es lohnt also diesem Dokument weiter zu folgen und so mehr darüber zu erfahren, wie
Gaststätte Litfass mit Ihren Daten verfährt, welche Daten genau erhoben werden, zu welchem
Zweck sie verwendet bzw. weitergegeben werden und welche Maßnahmen zum Schutz Ihrer
Daten ergriffen werden. Grundsätzlich gilt: Ihre Persönlichkeitsrechte haben höchste Priorität,
deshalb ist die Gaststätte Litfass stets bemüht, alle Maßnahmen zu ergreifen, diese Rechte zu
schützen. Sämtliche über diese Datenschutzerklärung hinausgehenden datenschutzrechtlichen
Verpflichtungen bleiben unberührt.
GRUND DER ERFASSUNG PERSÖNLICHER DATEN
Die Gaststätte Litfass erfasst und verwendet Ihre persönlichen Daten, um Ihnen als Interessent
oder Kunden bestmöglichen Service zu bieten, die Bedienung unserer Internet-Angebote
komfortabler zu gestalten und ein optimales Leistungsangebot zu unterbreiten. Außerdem
helfen Ihre persönlichen Daten dabei, Sie über die neuesten Produkte, Sonderangebote und
sonstige Entwicklungen, die nach unserem Erwägen für Sie interessant sein können, auf dem
Laufenden zu halten. Möchten Sie weiterhin keine solchen Informationen empfangen, so
können Sie uns dies jederzeit mitteilen.
ANLASS UND ART DER ERFASSTEN DATEN
Persönlichen Daten helfen unter verschieden Umständen dabei, Ihnen besseren Service zu
bieten. So könnten Sie beispielsweise um persönliche Angaben gebeten werden, wenn Sie
gewisse Vorgänge einleiten z. B. bei einer Anfrage. In solchen Situationen werden stets nur
solche Auskünfte erbeten, die auch relevant sind. Hierzu können zum Beispiel Name,
Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und bevorzugte Methode der
Kontaktaufnahme gehören. Außerdem können sie dabei helfen Leistungsangebote besser auf
Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Hoch sensible Daten wie Bankverbindung und
Kreditkartendaten werden nur direkt über den Zahlungsanbieter (z. B Kreditkarten-Institut,
Treuhandservice oder ähnliche) oder in Ihrer Anwesenheit direkt vor Ort erhoben.
ART DER NUTZUNG PERSÖNLICHER DATEN UND WEITERGABE
Die Gaststätte Litfass versichert, dass Ihre Kontaktinformationen an andere Anbieter weder
verkauft noch verliehen werden! Aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen oder
Rechtsvorgängen kann die Gaststätte Litfass gezwungen sein, Ihre persönlichen Daten offen
zu legen.

SCHUTZMASSNAHMEN FÜR PERSÖNLICHE DATEN
Die Gaststätte Litfass ergreift Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich verwaltungstechnischer,
elektronischer und physischer Verfahren, um Ihre persönlichen Daten vor Verlust, Diebstahl
und Missbrauch sowie vor unbefugtem Zugriff, Weitergabe, Änderung und Zerstörung zu
schützen. Wenn Sie unsere Formulare verwenden, erfolgt die Übertragung dieser Daten
geschützt über das Internet (SSL-Zertifikat). Auch Sie selbst können uns helfen und durch
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten im Internet

beitragen. Ändern Sie häufig Ihr Kennwort. Verwenden Sie dabei eine Kombination aus
Buchstaben und Zahlen und achten Sie darauf, stets einen sicheren Web-Browser zu
verwenden.
VERWENDUNG VON COOKIES UND ANDEREN TECHNIKEN
Beim Besuch des Internet-Angebots von der Gaststätte Litfass können mit Ihrer Einwilligung
sogenannte Cookies auf Ihren Computer geladen werden. Dies dient vor allem dazu, Ihren
Online-Besuch angenehmer und individueller zu gestalten. Cookies sind Dateien, die Sie als
einen bestimmten Kunden identifizieren und Ihre persönlichen Präferenzen bei der Nutzung
unserer Website, aber auch technische Informationen, speichern können. Dies hat für Sie vor
allem den Vorteil, dass Sie die den Cookies zugeordneten Informationen nicht bei jedem
Besuch unserer Website erneut einzugeben brauchen. Für sich gesehen beinhalten oder
enthüllen Cookies nicht zwingend personenbezogene Informationen. Wenn Sie jedoch auf
dieser Website personenbezogene Informationen eingeben, können diese mit den in den
Cookies gespeicherten Daten verknüpft werden. Betreiber anderer Websites haben jedoch
keinen Zugriff auf diese Dateien. Sie können die Benutzung von Cookies in den Einstellungen
Ihres jeweiligen Browserprogramms auch völlig abschalten.
Wie die meisten Websites werden auch von uns bestimmte Informationen automatisch erfasst
und in Protokolldateien gespeichert. Zu diesen Informationen gehören InternetProtokolladressen (IP-Adressen), Browser-Typ, Internet-Service-Provider (ISP), Verweis/Endseiten, Betriebssystem, Datums-/Zeitmarken und Clickstream-Daten. Auch durch die
Unterbindung für das Ausführen von JavaScript können evtl. einige Teile der Webseite nicht
vollständig genutzt werden.
ENGAGEMENT ZUM SCHUTZ IHRER PERSÖNLICHKEITSRECHTE
Wie bereits erwähnt, nimmt die Gaststätte Litfass den Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte sehr
ernst. Damit die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten gewährleistet ist, werden die
vorliegenden Richtlinien an alle Mitarbeiter weitergegeben und Sicherheitsvorkehrungen zum
Schutz der Persönlichkeitsrechte innerhalb des Unternehmens streng umgesetzt.
VERWENDUNG VON GOOGLE ANALYTICS
Diese Website https://www.hof-zur-linde.de 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 werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deAlternativ zum Browser-Plugin
oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten klicken Sie bitte auf den folgenden Link,
um ein Opt-Out-Cookie zu setzen, der die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser
Website zukünftig verhindert (dieses Opt-Out-Cookie funktioniert nur in diesem Browser und
nur für diese Domain, löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link
erneut klicken):
Google Analytics deaktivieren
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
"_anonymizeIp()" verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden,
um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

FRAGEN ZUM SCHUTZ DER PERSÖNLICHKEITSRECHTE
Wenn Sie Fragen oder Bedenken zur Datenschutzerklärung haben, nehmen Sie bitte Kontakt
mit uns auf. Senden Sie uns dazu eine Nachricht (Kontaktdaten siehe unten).
Selbstverständlich können Sie bei der Gaststätte Litfass erfragen, welche Daten von der
Gaststätte Litfass über Sie verarbeitet werden, woher diese Daten stammen, wozu sie
verwendet und an wen sie übermittelt werden. Ebenfalls können Sie natürlich falsche Daten
richtig stellen bzw. unzulässigerweise verarbeitete Daten löschen lassen. Es gelten die
Bestimmungen des Datenschutzgesetz/DSGVO. Die Gaststätte Litfass ist berechtigt, die
Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu ändern. Werden wesentliche Änderungen
vorgenommen, wird eine entsprechende Mitteilung zusammen mit der aktualisierten Version
der Datenschutzerklärung auf unserer Website veröffentlicht.
Gaststätte Litfass
Martin Möller / Anne Weiße / Petra Spiekermann
Dahlweg 10
48153 Münster
Telefon: 0251-775371
E-Mail: moeller-weisse@gmx.de
https://www.litfass-Muenster.de
SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages undurchführbar oder unwirksam sein oder
nach Vertragsschluss undurchführbar oder unwirksam werden, bleibt die Wirksamkeit des
Vertrages davon im Übrigen unberührt. Anstelle der undurchführbaren oder unwirksamen
Bestimmungen soll diejenige durchführbare und wirksame Regelung treten, deren Wirkung
der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommt, die die Vertragsparteien mit der
undurchführbaren bzw. unwirksamen Bestimmung verfolgt haben. Für den Fall, dass sich der
Vertrag als Lückenhaft erweist, gelten die vorstehenden Bestimmungen.

GERICHTSSTAND
Für gegebenenfalls bestehende oder künftig entstehende Rechtsverhältnisse ist ausschließlich
deutsches Recht anwendbar und sind nur deutsche Gerichte zuständig.

