
 

 
 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 

Stand: September 2018 
 
 
Hotel Bernerhof AG, Gstaad (nachfolgend als «der Verantwortliche» oder «wir» oder «uns» 
bezeichnet) ist Betreiber/in der Website www.bernerhof-gstaad.ch und freut sich über Ihren 
Besuch auf der Website. Nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten bei Nutzung unserer Website. 
 
 
A. Verantwortlicher für die Verarbeitung, Datenschutzbeauftragter und EU-Vertreter 

nach DSGVO 
 
1. Der Verantwortliche (Art. 4 Ziff. 7 DSGVO) 

 
Hotel Bernerhof AG 
Bahnhofstrasse 2 
3780 Gstaad 
Schweiz 
Telefon: +41 33 748 88 44 
Fax: +41 33 748 88 40 
E-Mail: datenschutz@bernerhof-gstaad.ch 
Internet: https://www.bernerhof-gstaad.ch 

 
2. Datenschutzvertreter in der EU (Art. 27 EU-DSGVO). 

 
Name: VGS, Datenschutzpartner UG 
Adresse: Am Kaiserkai 69, DE 20457 Hamburg  
E-Mail: info@datenschutzpartner.eu 
Internet: https://www.bernerhof-gstaad.ch 
 

 
B. Grundsätze zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätz-
lich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unse-
rer Inhalte und Leistungen erforderlich wird. Die Erhebung und Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten erfolgt regelmäßig nur nach Ihrer Einwilligung. Eine 
Ausnahme gilt allerdings in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung ei-
ner Einwilligung aus tatsächlichen Gründen schon nicht möglich ist und die Verar-
beitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gleichwohl gestattet ist. 



 

 
 

 
2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
Die von Ihnen übermittelten oder erhobenen Daten werden ausschließlich im Rah-
men der geltenden Datenschutzgesetze (DSGVO, gesetzlichen Bestimmungen 
des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG), der Verordnung zum Bundes-
gesetz über den Datenschutz (VDSG), des Fernmeldegesetzes (FMG) und andere 
gegebenenfalls anwendbare datenschutzrechtliche Bestimmungen des schweize-
rischen oder EU-Rechts und Telemediengesetz) erhoben, genutzt, verarbeitet, ge-
speichert und gegebenenfalls – sofern gesetzlich vorgeschrieben oder vertraglich 
notwendig – an Dritte weitergeleitet. Aus Art. 6 DSGVO ergeben sich verschiedene 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, auf die 
in dieser Datenschutzerklärung jeweils Bezug genommen wird: 
Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO ist Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge personen-
bezogener Daten, wenn eine Einwilligung der betroffenen Personen vorliegt. 
 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO ist Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, erforderlich wird. Diese Rechtsgrundlage bezieht sich auch 
auf diejenigen Verarbeitungsvorgänge, welche zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich sind. 
 
Müssen wir eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer recht-
lichen Verpflichtung unseres Unternehmens durchführen, so ist hierfür Art. 6 Abs. 
1 c) DSGVO Rechtsgrundlage. 
 
Art. 6 Abs. 1 d) DSGVO dient als Rechtsgrundlage, wenn lebenswichtige Interes-
sen der von der Datenverarbeitung betroffenen Person oder einer anderen natür-
lichen Person eine Verarbeitung deren personenbezogenen Daten erforderlich 
machen. 
 
Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrung eines berechtig-
ten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und dabei 
die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht dieses 
erste Interesse unseres Unternehmens oder eines Dritten überwiegen, so erfolgt 
diese Verarbeitung auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. 
 

3. Datenlöschung und Speicherdauer 
 
Sobald der Zweck der Speicherung der jeweiligen personenbezogenen Daten der 
betroffenen Person entfällt, werden diese gelöscht oder gesperrt. Allerdings kann 
eine Speicherung über diesen Zeitpunkt hinaus erfolgen, wenn hierfür in europäi-
schen oder nationalen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, de-
nen wir als für die Datenverarbeitung Verantwortliche unterliegen, vorgesehen 
wurde. Eine Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genann-



 

 
 

ten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erfor-
derlichkeit zur weiteren Speicherung solcher Daten für einen Vertragsabschluss 
oder eine Vertragserfüllung besteht. 
 
  



 

 
 

C. Allgemeine Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Bereitstellung unserer 
Website und Erstellung von Logfiles 
 
Der Umfang und die Art der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten unterscheidet sich 
danach, ob Sie unsere Website nur zum Abruf von Informationen besuchen oder unsere 
Angebote – wie Newsletter oder E-Mail-Kontakt– in Anspruch nehmen: 
 
1. Beschreibung der Datenverarbeitung 

 
Beim Besuch unserer Website für rein informatorische Nutzung ist es grundsätzlich 
nicht erforderlich, dass Sie uns personenbezogene Daten angeben. Vielmehr er-
heben, verwenden und speichern wir während Ihres Besuchs auf unserer Website 
temporär automatisch jeden Zugriff in einer Protokolldatei (Server Logfiles), die 
durch den jeweils genutzten Browser an uns übermittelt werden.  

 
2. Erhobene – nicht zwingend personenbezogene –  Daten 

 
Erhobene – nicht zwingend personenbezogene – Daten werden dabei, von uns 
erhoben 
 
- die IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
- der Name des Inhabers des IP-Adressbereichs (i.d.R. Ihr Internet Access-Pro-

vider), 
- das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs, 
- die Website, von der aus der Zugriff erfolgte (Referrer URL) ggf. mit verwende-

tem Suchwort, 
- der Name und die URL der abgerufenen Datei (konkrete Seite), 
- den Status-Code (z.B. Fehlermeldung), 
- das von Ihnen verwendete Betriebssystem,  
- der von Ihnen verwendete Browser (Typ, Version und Sprache), 
- das verwendete Übertragungsprotokoll (z.B. HTTP/1.1) und 
- ggf. Ihr Nutzername aus einer Registrierung/Authentifizierung. 

 
Die vorstehend aufgeführten Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuord-
enbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird durch 
uns nicht vorgenommen, d.h. eine Speicherung dieser Daten zusammen mit an-
deren personenbezogenen Daten wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnum-
mer oder Ihre E-Mail-Adresse, findet nicht statt. 
 

3. Rechtsgrundlage 
 
Rechtsgrundlage für diese vorübergehende Speicherung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO, da unsere nachfolgend dargelegten berechtigten Interessen an dieser 
Speicherung Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen: Die 
IP-Adresse wird als personenbezogenes Datum angesehen. Die vorübergehende 



 

 
 

Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Übermitt-
lung unserer Website an Ihren Browser zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Ad-
resse für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Die Speicherung in Logfiles 
erfolgt, um die Funktionsfähigkeit unserer Website sicherzustellen. Die Verarbei-
tung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Website zu ermög-
lichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu ge-
währleisten und die Optimierung unseres Internetangebots zu ermöglichen. Eine 
Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang 
nicht statt.  
 

4. Dauer der Speicherung  
 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhe-
bung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstel-
lung unserer Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. So-
weit die Daten in Logfiles gespeichert wurden ist dies spätestens nach 2 Tagen 
der Fall.  

 
5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

 
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung unserer Website und die Speicherung 
der Daten in Log-Dateien ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforder-
lich. Es besteht folglich für Sie insoweit keine Widerspruchsmöglichkeit. 
 

 
D. E-Mail-Kontakt 

 
1. Beschreibung der Datenverarbeitung 

 
Unsere Website enthält Angaben, um eine schnelle Kontaktaufnahme/Kommuni-
kation zu ermöglichen. Sofern Sie per E-Mail den Kontakt mit uns aufnehmen, wer-
den die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten (Vorname, Name, E-
Mail-Adresse, ggf. weitere freiwillige Angaben) automatisch gespeichert. Im Zeit-
punkt der Absendung der Nachricht werden zudem Ihre IP-Adresse und das Da-
tum sowie die Uhrzeit gespeichert 
 

2. Rechtsgrundlage 
 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist, wenn und soweit Ihre Einwil-
ligung vorliegt, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung 
einer E-Mail übermittelt werden, ist zudem Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Zielt der E-
Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages, so ist zusätzliche Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. 

 



 

 
 

3. Zweck der Datenverarbeitung 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus einer an uns gesendeten E-
Mail dient allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Darin liegt auch das erfor-
derliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten, wenn diese auf der 
Basis des Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO verarbeitet werden. 

 
4. Dauer der Speicherung 

 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-
bung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist dann der Fall, wenn die jeweilige Kon-
versation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn 
sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt ab-
schließend geklärt ist. 

 
5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten zu widerrufen. Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufneh-
men, so können Sie der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit 
widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation jedoch nicht fortge-
führt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme 
per E-Mail gespeichert wurden, werden in diesem Fall innerhalb einer Frist von 7 
Tagen nach Eingang des Widerspruchs in unserem Haus gelöscht. 

 
 
E. Newsletter 

 
1. Beschreibung der Datenverarbeitung 

 
Sie haben auf unserer Website die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. 
Hierfür ist eine Registrierung in Form eines Double-Opt-In-Verfahrens erforderlich. 
Im Rahmen der Anmeldung sind folgende Daten abzugeben: 
 
- Name 
- E-Mail-Adresse 
 
Im Anschluss erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Erst mit Bestä-
tigung dieses Links werden Sie dem Verteiler für den Newsletter Versand hinzu-
gefügt. Die obigen Daten sind für die Übersendung des Newsletters notwendig. 
Darüber hinaus können Sie freiwillig weitere Daten angeben.  
 

2. Rechtsgrundlage 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten bei Bezug des Newsletters ist Ihre 
Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.  



 

 
 

 
3. Zweck der Datenverarbeitung 

 
Die von Ihnen übermittelten Daten dienen dem Zweck, Ihnen den abonnierten 
Newsletter übersenden zu können und der Optimierung unseres Newsletters durch 
statistische Auswertung des Nutzungsverhaltens aufgrund des Newsletters. 

 
4. Dauer der Speicherung 

 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-
bung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist dann der Fall, wenn Sie den Newsletters 
nicht weiter abonnieren wollen und Ihre Einwilligung widerrufen. 
 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen Hierzu findet sich 
am Ende jedes Newsletters ein Link, über den Sie den Newsletter jederzeit wider-
rufen können. Ebenso können Sie Ihre Einwilligung per E-Mail an daten-
schutz@bernerhof-gstaad.ch für die Zukunft widerrufen. Nach Widerruf werden 
Ihre personenbezogenen Daten, die im Zuge des Bezugs des Newsletters verar-
beitet wurden, innerhalb von einer Frist von 7 Tagen nach Eingang des Widerrufs 
gelöscht.  
 

6. Buchung auf der Website, per Korrespondenz oder per Telefonanruf 
 
Wenn Sie entweder über unsere Website, auf dem Korrespondenzweg (E-Mail o-
der Briefpost) oder per Telefonanruf Buchungen für Übernachtungen, Freizeitakti-
vitäten, Wellnessleistungen und/oder Gutscheinkäufe tätigen, benötigen wir für die 
Abwicklung des Vertrags in der Regel folgende Daten: 
 
- Anrede 
- Vor- und Nachname 
- Postadresse 
- Telefonnummer 
- Kreditkarteninformationen 
- E-Mail-Adresse 
 
Diejenigen Eingaben, welche jeweils für die reibungslose Bearbeitung Ihrer Bu-
chung notwendig sind, werden als zwingende Eingabe markiert oder – bei telefo-
nischer Buchung - von Ihnen in persona angefragt. Die Eingabe anderer Informa-
tionen ist optional. Weitere von Ihnen freiwillig angegebene Informationen (z.B. 
Geburtsdatum, erwartete Ankunftszeit, Motorfahrzeug-Kontrollschild, Präferenzen, 
Bemerkungen) werden wir nur zur Abwicklung des Vertrags benutzen, sofern in 
dieser Datenschutzerklärung nicht anders festgehalten bzw. Sie dazu nicht geson-



 

 
 

dert eingewilligt haben. Die Daten werden wir namentlich bearbeiten, um Ihre Bu-
chung wunschgemäss zu erfassen, die gebuchten Leistungen zur Verfügung zu 
stellen, Sie im Falle von Unklarheiten oder Problemen zu kontaktieren und die kor-
rekte Zahlung sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten an Dritte 
weitergeben können, soweit dies im Rahmen der Nutzung der Website und der 
Vertragsabwicklung erforderlich ist, so zum Beispiel beim Kauf von Gutscheinen 
(vgl. Ziff. 20). 
 
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung zu diesem Zweck liegt in der Erfüllung 
eines Vertrages nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
 

7. Buchung über Buchungsplattformen 
 
Eine Buchung unmittelbar über unsere Website www.bernerhof-gstaad.ch ist nicht 
möglich. Sie können eine Onlinebuchung jedoch über Buchungsplattformen wie 
z.B.  www.booking.com, www.hotels.com oder www.simplebooking.it vornehmen. 
Für die letztgenannte Buchungsplattform ist in dem Button «Verfügbarkeit prüfen» 
auf unserer Website ein Link hinterlegt.  
 
Sofern Sie eine Buchung über eine Buchungsplattform vornehmen, erhalten wir 
vom jeweiligen Plattformbetreiber für die Abwicklung des Vertrags verschiedene 
personenbezogene Informationen. Diese personenbezogenen Daten sind: 
 
- Anrede 
- Vor- und Nachname 
- E-Mail-Adresse 
- Postadresse 
- Land 
- Telefonnummer / Mobilfunknummer 
- Reisezeitraum 
- Kreditkarteninformationen wie Kreditkartentyp, Kartennummer, Karteninhaber, 

Gültigkeit und Prüfnummer 
 
Diese Daten sowie weitere von Ihnen optional und freiwillig angegebene Informa-
tionen (z.B. besondere Wünsche, erwartete Ankunftszeit, Motorfahrzeug-Kontroll-
schild, Präferenzen, Bemerkungen) werden wir zur Abwicklung des Vertrags be-
nutzen. Die Daten werden wir verarbeiten, um Sie als Vertragspartner zu identifi-
zieren, Ihre Buchung wunschgemäss zu erfassen, die gebuchten Leistungen zur 
Verfügung zu stellen, Sie im Falle von Unklarheiten oder Problemen zu kontaktie-
ren und die korrekte Zahlung sicherzustellen.  
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung zu diesem Zweck liegt in der Erfül-
lung eines Vertrages nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

 
  



 

 
 

F. Cookies 
 
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

 
Wir verwenden auf unserer Website sogenannte „Cookies“, um unser Angebot 
besser auf Ihre Wünsche ausrichten und um statistische Daten über die Nutzung 
unserer Website erheben zu können. Bei „Cookies“ handelt es sich um kleine Text-
dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt, die lokal im Speicher Ihres Internet-
Browsers auf dem von Ihnen genutzten Endgerät (bspw. Laptop, Tablet, Smart-
phone o.ä.) abgelegt werden können und die eine Analyse der Benutzung der 
Website durch Sie ermöglichen. 

 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

 
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wah-
rung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforder-
lich. 

 
3. Zweck der Datenverarbeitung 

 
Der Einsatz von Cookies dient dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie ange-
nehmer zu gestalten und zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit sowie für sta-
tistische Zwecke. 

 
4. Dauer der Speicherung 

 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-
bung nicht mehr erforderlich sind. 

 
5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

 
Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch.  Sie können Ihren 
Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespei-
chert werden oder stets ein Hinweis erscheint, wenn Sie ein neues Cookie erhal-
ten.  
 
Die Deaktivierung von Cookies kann dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen 
unserer Website nutzen können. Einmal gesetzte Cookies können Sie jederzeit 
selbst wieder löschen, indem Sie den entsprechenden Menüpunkt in Ihrem Inter-
net-Browser aufrufen oder die Cookies auf Ihrer Festplatte löschen. Einzelheiten 
hierzu finden Sie im Hilfemenü Ihres Internet-Browsers. 

 
  



 

 
 

G. Google Analytics  
 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

Wir nutzen „Google Analytics“, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse Ihrer Benutzung der Website 
ermöglichen. 
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer 
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir haben jedoch die IP-
Anonymisierung aktiviert. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf unserer Website 
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine 
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Auf 
dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google daher zuvor gekürzt. 
Nur in Ausnahmefällen wird Ihre volle IP-Adresse an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese In-
formationen verwenden, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um Re-
ports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen für uns zu 
erbringen. Hierzu haben wir mit Google eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung 
abgeschlossen. 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Auch wird Google 
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 
 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 
 

3. Zweck der Datenverarbeitung 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine 
Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Wir sind durch die Auswertung der 
gewonnenen Daten in der Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen 
Komponenten unserer Website zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei unsere 
Webseite und deren Nutzerfreundlichkeit stetig zu verbessern. In diesen Zwe-
cken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der Daten nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Durch die Anonymisierung der IP-Adresse wird dem 
Interesse der Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten hinreichend 
Rechnung getragen. 

4. Dauer der Speicherung 
 



 

 
 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht 
mehr benötigt werden. 
 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
 
Sie können einmal gesetzte Cookies jederzeit selbst löschen, indem Sie den ent-
sprechenden Menüpunkt in Ihrem Internet-Browser aufrufen oder die Cookies auf 
Ihrer Festplatte löschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfemenü Ihres Inter-
net-Browsers. 
Zudem können Sie die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Ein-
stellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website voll 
umfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch 
das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. 
IP-Adresse) bei Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhin-
dern, indem Sie das unter dem folgenden Link http://tools.google.com/dlpage/gao-
ptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Nutzen Sie 
eine mobile Anwendung – wie z.B. ein Tablet oder Smartphone – funktioniert der 
Browser-Plugin nicht. Die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics können 
Sie jedoch trotzdem verhindern, indem Sie auf nachfolgenden Link Google Analy-
tics deaktivieren klicken. Dadurch wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das eine Er-
fassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert. 
 
Nähere Informationen hierzu können Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gao-
ptout?hl=de  bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyover-
view.html (allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz) abru-
fen. 

 
H. Facebook Connect 
 

Unsere Website können Facebook Connect benutzen. Facebook Connect ist eine 
Funktion von Facebook, die es Facebook-Nutzern erlaubt, sich mit ihrer Facebook-
Identität auch auf anderen Websites, Apps und Diensten anzumelden. Dabei erhält 
dieser andere Dienst Zugriff auf gewisse in Facebook hinterlegte Präferenzen und 
Verknüpfungen, auf die er seine eigenen Angebote stützen kann. Facebook kann 
Daten über die Schritte von Nutzern auf solchen anderen Diensten verwenden, um 
Besucher unserer Website auf seinen Diensten wiederzuerkennen und um ihnen 
anhand ihrer Interessen und Präferenzen personalisierte Angebote unterbreiten zu 
können. 
Facebook Connect ist ein Dienst von Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo 
Alto, CA 94304, USA bzw., falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Weitere Informati-
onen über das genutzte Re-Targeting-Tool finden Sie auf der Website von Face-
book. Sie können diese Form der Werbung durch Einstellungen Ihres Browsers 
ablehnen. 

 



 

 
 

 
I. Facebook Custom Audience 
 

Wir können Custom Audience benutzen, welches ein Kommunikationstool dar-
stellt. Grundsätzlich wird bei der Nutzung von Custom Audience eine nicht um-
kehrbare und nicht personenbezogene Prüfsumme (Hast-Wert) aus Ihren Nut-
zungsdaten generiert, die an Facebook zur Analyse- und Marketingzwecke über-
mittelt werden kann. Hierbei wird der Facebook-Cookie angesprochen. 
Custom Audience ist ein Dienst von Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo 
Alto, CA 94304, USA bzw., falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Weitere Informati-
onen über das genutzte Re-Targeting-Tool finden Sie auf der Website von Face-
book. Der Nutzung von Facebook Custom Audience kann widersprochen werden. 

 
 
J. Links auf unsere Social-Media Präsenzen 
 

Auf unserer Website haben wir Links auf unsere Social-Media Profile eingebaut. 
Die Links können zu den folgenden Netzwerken führen: 
- Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, 
- Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, 
- Instagram Inc., 1601 Willow Road, Meno Park, CA 94025, USA, 
- YouTube, ein von Google Inc. betriebener Dienst, 
- Flickr, eine von SmugMug Inc.. 3347 Shady Spring Lane, Mountain View, 

CA 94040, USA betriebener Dienst. 
Wenn Sie auf die betreffenden Symbole der sozialen Netzwerke klicken, werden 
Sie automatisch auf unsere Profile bei den betreffenden Netzwerken weitergeleitet. 
Um dort die Funktionen des betreffenden Netzwerkes zu benutzen, müssen Sie 
sich teilweise in Ihr Nutzerkonto einloggen. Wenn Sie einen Link zu einem unserer 
Social-Media Profile aufrufen, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Brow-
ser und dem Server des betreffenden sozialen Netzwerkes hergestellt. Dadurch 
erhält das Netzwerk die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Website 
besuchen und den Link aufgerufen haben. Wenn Sie einen Link zu einem Netz-
werk aufrufen, während Sie in Ihrem Konto beim betreffenden Netzwerk eingeloggt 
sind, könnend die Inhalte unserer Seite mit Ihrem Profil beim Netzwerk verlinkt 
werden, was bedeutet, dass das Netzwerk Ihren Besuch auf unserer Website di-
rekt Ihrem Nutzerkonto zuordnen kann. Wenn Sie dies verhindern möchten, sollten 
Sie sich ausloggen, bevor Sie entsprechende Links betätigen. Eine Zuordnung fin-
det auf jeden Fall statt, wenn Sie sich nach Betätigung des Links beim betreffenden 
Netzwerk einloggen. 

 
 
K. Ihre Rechte als betroffene Person 
 

Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und 
es stehen Ihnen gegenüber uns als Verantwortlichem folgende Rechte zu: 



 

 
 

 
1. Auskunftsrecht 

 
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene 
Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

 
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns weiter Auskunft über fol-
gende Informationen verlangen: 
 
- die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
- die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
- die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offen-
gelegt werden; 

- die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die 
Festlegung der Speicherdauer; 

- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbei-
tung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese 
Verarbeitung; 

- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
- alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die perso-

nenbezogenen Daten nicht bei Ihnen als der betroffenen Person erhoben wer-
den. 

 
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisa-
tion übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die 
geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermitt-
lung unterrichtet zu werden. 

 
2. Recht auf Berichtigung 

 
Sie haben gegenüber uns als Verantwortlichem ein Recht auf Berichtigung und/o-
der Vervollständigung, sofern die von uns verarbeiteten personenbezogenen Da-
ten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Wir haben die Berichtigung 
unverzüglich vorzunehmen. 

 
3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verar-
beitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 
- wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine 

Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen; 



 

 
 

- die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezoge-
nen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der per-
sonenbezogenen Daten verlangen; 

- wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 
benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

- wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die von uns geltend gemachten 
berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

 
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten einge-
schränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer 
Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristi-
schen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
 
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen ein-
geschränkt, werden Sie von uns unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben 
wird. 

 
4. Recht auf Löschung 

 
4.1. Löschungspflicht 

 
Wir sind verpflichtet, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unver-
züglich zu löschen, wenn einer der folgenden Gründe zutrifft: 
 
- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für 

die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig. 

- Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 
6 Abs. 1 lit. a) oder Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO stützte, und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

- Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbei-
tung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Wider-
spruch gegen die Verarbeitung ein. 

- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet. 

- Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht erfor-
derlich.  

- Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 
DSGVO erhoben. 



 

 
 

 
4.2. Information an Dritte 

 
Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich ge-
macht und sind wir gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflich-
tet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und 
der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer 
Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche Ihre per-
sonenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als 
betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personen-
bezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbe-
zogenen Daten verlangt haben. 

 
4.3. Ausnahmen 

 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich 
ist: 
 
- zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, welche die Verarbeitung 

nach dem Recht der Union erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Auf-
gabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

- aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Ge-
sundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h) und i) sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

- für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. 
Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das Recht auf Löschung voraussichtlich 
die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder 
ernsthaft beeinträchtigt, oder 

- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen. 

 
5. Recht auf Unterrichtung 

 
Haben Sie gegenüber uns das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschrän-
kung der Verarbeitung geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, 
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese 
Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mit-
zuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhält-
nismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht uns gegenüber das Recht zu, über 
diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

 
6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

 



 

 
 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns als dem Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 
die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder Art. 
9 Abs. 2 lit. a) DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO 
beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
 
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von uns als einem Verantwortli-
chen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 
machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht be-
einträchtigt werden. 
 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns 
als dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

 
7. Widerspruchsrecht 

 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation erge-
ben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch 
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
 
Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachwei-
sen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger 
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direkt-
werbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der 
Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
 
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Wider-
spruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische 
Spezifikationen verwendet werden. 
 



 

 
 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail 
an datenschutz@bernerhof-gstaad.ch. 

 
8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit 
zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
Möchten Sie von Ihrem Widerrufrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
datenschutz@bernerhof-gstaad.ch. 

 
9. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder 
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 
verstößt. 
 
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet Sie 
als Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde ein-
schließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 
 
Anfragen im Zusammenhang mit Betroffenenrechten richten Sie bitte an daten-
schutz@bernerhof-gstaad.ch. Bitte beachten Sie, dass wir bei Auskunftsanfragen, 
die nicht schriftlich erfolgen, zum Schutz der Personen, über die Daten gespeichert 
sind, ggf. verlangen, dass nachgewiesen wird, dass Sie wirklich die Person sind, 
über deren personenbezogene Daten Auskunft verlangt wird. 
 
Bedenken Sie bitte auch, dass wir von Besuchern unserer Website keine perso-
nenbezogenen Daten speichern bzw. keinen unmittelbaren Personenbezug herlei-
ten können, sofern Sie nicht personenbezogene Daten zuvor freiwillig übermittelt 
haben, z.B. um den Newsletter zu beziehen. 

 
 
 
 
L. SSL-Verschlüsselung 
 

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, die Sie an uns senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine ver-
schlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers 
von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browser-
zeile. 



 

 
 

Die Aktivierung der SSL Verschlüsselung dient als Schutz davor, dass die Daten, 
die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

 
 
M. Weitere Informationen 

 
1. Datenübermittlungen in die USA  

 
Aus Gründen der Vollständigkeit weisen wir für Nutzer mit Wohnsitz oder Sitz in 
der Schweiz darauf hin, dass in den USA Überwachungsmassnahmen von US-
Behörden bestehen, die generell die Speicherung aller personenbezogenen Daten 
sämtlicher Personen, deren Daten aus der Schweiz in die USA übermittelt wurden, 
ermöglicht. Dies geschieht ohne Differenzierung, Einschränkung oder Ausnahme 
anhand des verfolgten Ziels und ohne ein objektives Kriterium, das es ermöglicht, 
den Zugang der US-Behörden zu den Daten und deren spätere Nutzung auf ganz 
bestimmte, strikt begrenzte Zwecke zu beschränken, die den sowohl mit dem Zu-
gang zu diesen Daten als auch mit deren Nutzung verbundenen Eingriff zu recht-
fertigen vermögen. Ausserdem weisen wir darauf hin, dass in den USA für die be-
troffenen Personen aus der Schweiz keine Rechtsbehelfe vorliegen, die es Ihnen 
erlauben, Zugang zu den Sie betreffenden Daten zu erhalten und deren Berichti-
gung oder Löschung zu erwirken, bzw. kein wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz 
gegen generelle Zugriffsrechte von US-Behörden vorliegt. Wir weisen den Be-
troffenen explizit auf diese Rechts- und Sachlage hin, um eine entsprechend infor-
mierte Entscheidung zur Einwilligung in die Verwendung seiner Daten zu treffen. 
 
Nutzer mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU weisen wir darauf hin, dass die 
USA aus Sicht der Europäischen Union – unter anderem aufgrund der in diesem 
Abschnitt genannten Themen – nicht über ein ausreichendes Datenschutzniveau 
verfügt. Soweit wir in dieser Datenschutzerklärung erläutert haben, dass Empfän-
ger von Daten (wie z.B. Google) ihren Sitz in den USA haben, werden wir entweder 
durch vertragliche Regelungen zu diesen Unternehmen oder durch die Sicherstel-
lung der Zertifizierung dieser Unternehmen unter dem EU- bzw. Swiss-US-Privacy 
Schild sicherstellen, dass Ihre Daten bei unseren Partnern mit einem angemesse-
nen Niveau geschützt sind. 

 
N. Vorbehalt der Änderung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, um sie stets 
den jeweils geltenden Bestimmungen anzupassen ebenso wie unsere Angebote auf der 
Website. 


