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Die folgenden Hinweise geben einen 
einfachen Überblick darüber, was mit 
Ihren personenbezogenen Daten 
passiert, wenn Sie unsere Website 
besuchen. Personenbezogene Daten 
sind alle Daten, mit denen Sie persön-
lich identi�ziert werden können. 
Ausführliche Informationen zum 
Thema Datenschutz entnehmen Sie 
unserer unter diesem Text aufgeführ-
ten Datenschutzerklärung.
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Die Datenverarbeitung auf dieser 
Website erfolgt durch den Websitebe-
treiber. Dessen Kontaktdaten können 
Sie dem Impressum dieser Website 
entnehmen.
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Ihre Daten werden zum einen dadurch 
erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. 
Hierbei kann es sich z.B. um Daten 
handeln, die Sie in ein Kontaktformu-
lar eingeben.

Andere Daten werden automatisch 
beim Besuch der Website durch 
unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor 
allem technische Daten (z.B. Internet-
browser, Betriebssystem oder Uhrzeit 
des Seitenaufrufs). Die Erfassung 
dieser Daten erfolgt automatisch, 
sobald Sie unsere Website betreten.
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Ein Teil der Daten wird erhoben, um 

eine fehlerfreie Bereitstellung der 
Website zu gewährleisten. Andere 
Daten können zur Analyse Ihres 
Nutzerverhaltens verwendet werden.
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Sie haben jederzeit das Recht unent-
geltlich Auskunft über Herkunft, 
Empfänger und Zweck Ihrer gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu 
erhalten. Sie haben außerdem ein 
Recht, die Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten zu verlangen. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum 
Thema Datenschutz können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum 
angegebenen Adresse an uns wenden. 
Des Weiteren steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu.
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Beim Besuch unserer Website kann Ihr 
Surf-Verhalten statistisch ausgewertet 
werden. Das geschieht vor allem mit 
Cookies und mit sogenannten Analy-
seprogrammen. Die Analyse Ihres 
Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel 
anonym; das Surf-Verhalten kann nicht 
zu Ihnen zurückverfolgt werden.
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Die Betreiber dieser Seiten nehmen 
den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
sehr ernst. Wir behandeln Ihre perso-
nenbezogenen Daten vertraulich und 

entsprechend der gesetzlichen Daten-
schutzvorschriften sowie dieser Daten-
schutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, 
werden verschiedene personenbezo-
gene Daten erhoben. Personenbezo-
gene Daten sind Daten, mit denen Sie 
persönlich identi�ziert werden 
können. Die vorliegende Datenschutz-
erklärung erläutert, welche Daten wir 
erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 
erläutert auch, wie und zu welchem 
Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Daten-
übertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicher-
heitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugri� durch Dritte ist nicht möglich.
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Die verantwortliche Stelle für die 
Datenverarbeitung auf dieser Website 
ist:
Hotel Seeburg
Seeburgstrasse 53-61
CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 375 55 55
info@hotelseeburg.ch

Verantwortliche Stelle ist die natürli-
che oder juristische Person, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten (z.B. 
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) 
entscheidet.
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Viele Datenverarbeitungsvorgänge 
sind nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung möglich. Sie können eine 
bereits erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt 
vom Widerruf unberührt.
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Im Falle datenschutzrechtlicher Verstö-
ße steht dem Betro�enen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige 
Aufsichtsbehörde in datenschutz-
rechtlichen Fragen ist der Daten-
schutzbeauftragte des Kantons, in 
dem unser Unternehmen seinen Sitz 
hat. Die Adresse des Datenschutzbe-
auftragten kann unter folgendem Link 
eingesehen werden: https://daten-
schutz.lu.ch/.
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Sie haben das Recht, Daten, die wir auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung oder in 
Erfüllung eines Vertrags automatisiert 
verarbeiten, an sich oder an einen 
Dritten in einem gängigen, maschi-
nenlesbaren Format aushändigen zu 
lassen. Sofern Sie die direkte Übertra-
gung der Daten an einen anderen 
Verantwortlichen verlangen, erfolgt 
dies nur, soweit es technisch machbar 
ist.
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Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgrün-

den und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel 
Bestellungen oder Anfragen, die Sie an 
uns als Seitenbetreiber senden, eine 
SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine 
verschlüsselte Verbindung erkennen 
Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von “http://” auf “https://” 
wechselt und an dem Schloss-Symbol 
in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsse-
lung aktiviert ist, können die Daten, 
die Sie an uns übermitteln, nicht von 
Dritten mitgelesen werden.
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Sie haben im Rahmen der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen jederzeit 
das Recht auf unentgeltliche Auskunft 
über Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen Daten, deren Herkunft und 
Empfänger und den Zweck der Daten-
verarbeitung und ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema personenbezoge-
ne Daten können Sie sich jederzeit 
unter der im Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden.
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Hotel Seeburg
Seeburgstrasse 53-61
CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 375 55 55
info@hotelseeburg.ch
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Wenn Sie unsere Webseite  besuchen, 
legt unser Server ein sogenanntes 
Log�le an. Darin erheben und verar-
beiten wir folgende Daten:

Die IP-Adresse, von welcher auf unsere 
Webseite zugegri�en wurde. Das ist 
eine im Internet verwendete Nummer, 
anhand derer im Internet kommuni-
ziert werden kann.
Das Datum und die Uhrzeit des 
Zugri�s auf unsere Webseite.
HTTP-Protokollinformationen, wie z.B. 
Protokolltyp, Protokollversion, 
http-Requests, Statuscodes, Angaben 
zu den transferierten Daten. Das sind 
technische Daten, die beim Netzwerk-
verkehr im Internet anfallen.
Fehlermeldungen, die beim Zugri� 
entstanden sind.
Der Typ und die Version des Browsers, 
den der Nutzer verwendet, sowie sein 
Betriebssystem und das Modell des 
Computer oder Mobilgeräts.
Die Webseite, von denen der Nutzer 
auf unsere Webseite gelangt
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Diese Website verwendet Google 
AdWords. AdWords ist ein Online-Wer-
beprogramm der Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States (“Goog-
le”).

Im Rahmen von Google AdWords 
nutzen wir das so genannte Conversi-

on-Tracking. Wenn Sie auf eine von 
Google geschaltete Anzeige klicken 
wird ein Cookie für das Conversi-
on-Tracking gesetzt. Bei Cookies 
handelt es sich um kleine Textdateien, 
die der Internet-Browser auf dem 
Computer des Nutzers ablegt. Diese 
Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit und dienen nicht der 
persönlichen Identi�zierung der 
Nutzer. Besucht der Nutzer bestimmte 
Seiten dieser Website und das Cookie 
ist noch nicht abgelaufen, können 
Google und wir erkennen, dass der 
Nutzer auf die Anzeige geklickt hat 
und zu dieser Seite weitergeleitet 
wurde.

Jeder Google AdWords-Kunde erhält 
ein anderes Cookie. Die Cookies 
können nicht über die Websites von 
AdWords-Kunden nachverfolgt 
werden. Die mithilfe des Conversi-
on-Cookies eingeholten Informatio-
nen dienen dazu, Conversion-Statisti-
ken für AdWords-Kunden zu erstellen, 
die sich für Conversion-Tracking 
entschieden haben. Die Kunden 
erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, 
die auf ihre Anzeige geklickt haben 
und zu einer mit einem Conversi-
on-Tracking-Tag versehenen Seite 
weitergeleitet wurden. Sie erhalten 
jedoch keine Informationen, mit 
denen sich Nutzer persönlich identi�-
zieren lassen. Wenn Sie nicht am 
Tracking teilnehmen möchten, können 
Sie dieser Nutzung widersprechen, 
indem Sie das Cookie des Google 
Conversion-Trackings über ihren 
Internet-Browser unter Nutzereinstel-

lungen leicht deaktivieren. Sie werden 
sodann nicht in die Conversion-Tra-
cking Statistiken aufgenommen.

Der Websitebetreiber hat ein berech-
tigtes Interesse an der Analyse des 
Nutzerverhaltens, um sowohl sein 
Webangebot als auch seine Werbung 
zu optimieren.

Mehr Informationen zu Google AdWo-
rds und Google Conversion-Tracking 
�nden Sie in den Datenschutzbestim-
mungen von Google: https://www.-
google.de/policies/privacy/.

Sie können Ihren Browser so einstel-
len, dass Sie über das Setzen von 
Cookies informiert werden und Cook-
ies nur im Einzelfall erlauben, die 
Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie 
das automatische Löschen der Cookies 
beim Schließen des Browser aktivie-
ren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein.
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Unsere Website nutzt die Chat-Anwen-
dung der DialogShift GmbH, Rheins-
berger Str. 76/77, 10115 Berlin. Diese 
Anwendung verarbeitet und speichert 
Daten zum Zweck der Webanalyse, 
zum Betreiben der Chat-Anwendung 
und zur Beantwortung von Anfragen. 

Für den Betrieb der Chat-Funktion 
werden die Chat-Texte gespeichert 
und es wird ein Cookie mit einer 

eindeutigen ID gesetzt - dieser dient 
dazu, Sie als Kunden wiederzuerken-
nen. 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die 
lokal im Zwischenspeicher auf Ihrem 
Gerät gespeichert wird. Mithilfe dieses 
Cookies erkennt unsere Anwendung 
das Gerät wieder und kann vergange-
ne Chat-Protokolle aufrufen. Dieser 
Cookie wird 90 Tage, seit letzter 
Verwendung, gespeichert. Sie können 
die Speicherung von Cookies in Ihren 
Browsereinstellungen deaktivieren. 
Jedoch kann ohne die Verwendung 
von Cookies die Chat-Funktion nicht 
ausgeführt werden.

Die mögliche Bekanntgabe von z.B. 
Namen, E-Mail-Adresse oder einer 
Telefonnummer erfolgt freiwillig und 
mit dem Einverständnis, diese Daten 
zum Zwecke der Kontaktaufnahme bis 
zum Ende des Kontaktes vorüberge-
hend zu nutzen und zu speichern. 
Diese personenbezogenen Daten 
werden nach 90 Tagen gelöscht. 

Die Rechtsgrundlage der Datenverar-
beitung erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 lit. F 
DS-GVO auf Basis unseres berechtig-
ten Interesses an einer e�ektiven 
Kundenbetreuung, zur statistischen 
Analyse des Nutzungsverhaltens und 
zu Optimierungszwecken unserer 
Angebote. DialogShift bietet unter 
https://www.dialogshift.com/de/dsv-
go weitere Informationen zur Erhe-
bung und Nutzung der Daten sowie zu 
Ihren Rechten und Möglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre an.
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Die folgenden Hinweise geben einen 
einfachen Überblick darüber, was mit 
Ihren personenbezogenen Daten 
passiert, wenn Sie unsere Website 
besuchen. Personenbezogene Daten 
sind alle Daten, mit denen Sie persön-
lich identi�ziert werden können. 
Ausführliche Informationen zum 
Thema Datenschutz entnehmen Sie 
unserer unter diesem Text aufgeführ-
ten Datenschutzerklärung.
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Die Datenverarbeitung auf dieser 
Website erfolgt durch den Websitebe-
treiber. Dessen Kontaktdaten können 
Sie dem Impressum dieser Website 
entnehmen.
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Ihre Daten werden zum einen dadurch 
erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. 
Hierbei kann es sich z.B. um Daten 
handeln, die Sie in ein Kontaktformu-
lar eingeben.

Andere Daten werden automatisch 
beim Besuch der Website durch 
unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor 
allem technische Daten (z.B. Internet-
browser, Betriebssystem oder Uhrzeit 
des Seitenaufrufs). Die Erfassung 
dieser Daten erfolgt automatisch, 
sobald Sie unsere Website betreten.
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Ein Teil der Daten wird erhoben, um 

eine fehlerfreie Bereitstellung der 
Website zu gewährleisten. Andere 
Daten können zur Analyse Ihres 
Nutzerverhaltens verwendet werden.
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Sie haben jederzeit das Recht unent-
geltlich Auskunft über Herkunft, 
Empfänger und Zweck Ihrer gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu 
erhalten. Sie haben außerdem ein 
Recht, die Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten zu verlangen. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum 
Thema Datenschutz können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum 
angegebenen Adresse an uns wenden. 
Des Weiteren steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu.
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Beim Besuch unserer Website kann Ihr 
Surf-Verhalten statistisch ausgewertet 
werden. Das geschieht vor allem mit 
Cookies und mit sogenannten Analy-
seprogrammen. Die Analyse Ihres 
Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel 
anonym; das Surf-Verhalten kann nicht 
zu Ihnen zurückverfolgt werden.
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Die Betreiber dieser Seiten nehmen 
den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
sehr ernst. Wir behandeln Ihre perso-
nenbezogenen Daten vertraulich und 

entsprechend der gesetzlichen Daten-
schutzvorschriften sowie dieser Daten-
schutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, 
werden verschiedene personenbezo-
gene Daten erhoben. Personenbezo-
gene Daten sind Daten, mit denen Sie 
persönlich identi�ziert werden 
können. Die vorliegende Datenschutz-
erklärung erläutert, welche Daten wir 
erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 
erläutert auch, wie und zu welchem 
Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Daten-
übertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicher-
heitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugri� durch Dritte ist nicht möglich.
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Datenverarbeitung auf dieser Website 
ist:
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Seeburgstrasse 53-61
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Tel. +41 41 375 55 55
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Verantwortliche Stelle ist die natürli-
che oder juristische Person, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten (z.B. 
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) 
entscheidet.
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Viele Datenverarbeitungsvorgänge 
sind nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung möglich. Sie können eine 
bereits erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt 
vom Widerruf unberührt.
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Im Falle datenschutzrechtlicher Verstö-
ße steht dem Betro�enen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige 
Aufsichtsbehörde in datenschutz-
rechtlichen Fragen ist der Daten-
schutzbeauftragte des Kantons, in 
dem unser Unternehmen seinen Sitz 
hat. Die Adresse des Datenschutzbe-
auftragten kann unter folgendem Link 
eingesehen werden: https://daten-
schutz.lu.ch/.
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Sie haben das Recht, Daten, die wir auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung oder in 
Erfüllung eines Vertrags automatisiert 
verarbeiten, an sich oder an einen 
Dritten in einem gängigen, maschi-
nenlesbaren Format aushändigen zu 
lassen. Sofern Sie die direkte Übertra-
gung der Daten an einen anderen 
Verantwortlichen verlangen, erfolgt 
dies nur, soweit es technisch machbar 
ist.
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Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgrün-

den und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel 
Bestellungen oder Anfragen, die Sie an 
uns als Seitenbetreiber senden, eine 
SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine 
verschlüsselte Verbindung erkennen 
Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von “http://” auf “https://” 
wechselt und an dem Schloss-Symbol 
in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsse-
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die Sie an uns übermitteln, nicht von 
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Sie haben im Rahmen der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen jederzeit 
das Recht auf unentgeltliche Auskunft 
über Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen Daten, deren Herkunft und 
Empfänger und den Zweck der Daten-
verarbeitung und ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema personenbezoge-
ne Daten können Sie sich jederzeit 
unter der im Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden.
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Hotel Seeburg
Seeburgstrasse 53-61
CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 375 55 55
info@hotelseeburg.ch
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Wenn Sie unsere Webseite  besuchen, 
legt unser Server ein sogenanntes 
Log�le an. Darin erheben und verar-
beiten wir folgende Daten:

Die IP-Adresse, von welcher auf unsere 
Webseite zugegri�en wurde. Das ist 
eine im Internet verwendete Nummer, 
anhand derer im Internet kommuni-
ziert werden kann.
Das Datum und die Uhrzeit des 
Zugri�s auf unsere Webseite.
HTTP-Protokollinformationen, wie z.B. 
Protokolltyp, Protokollversion, 
http-Requests, Statuscodes, Angaben 
zu den transferierten Daten. Das sind 
technische Daten, die beim Netzwerk-
verkehr im Internet anfallen.
Fehlermeldungen, die beim Zugri� 
entstanden sind.
Der Typ und die Version des Browsers, 
den der Nutzer verwendet, sowie sein 
Betriebssystem und das Modell des 
Computer oder Mobilgeräts.
Die Webseite, von denen der Nutzer 
auf unsere Webseite gelangt
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Diese Website verwendet Google 
AdWords. AdWords ist ein Online-Wer-
beprogramm der Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States (“Goog-
le”).

Im Rahmen von Google AdWords 
nutzen wir das so genannte Conversi-

on-Tracking. Wenn Sie auf eine von 
Google geschaltete Anzeige klicken 
wird ein Cookie für das Conversi-
on-Tracking gesetzt. Bei Cookies 
handelt es sich um kleine Textdateien, 
die der Internet-Browser auf dem 
Computer des Nutzers ablegt. Diese 
Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit und dienen nicht der 
persönlichen Identi�zierung der 
Nutzer. Besucht der Nutzer bestimmte 
Seiten dieser Website und das Cookie 
ist noch nicht abgelaufen, können 
Google und wir erkennen, dass der 
Nutzer auf die Anzeige geklickt hat 
und zu dieser Seite weitergeleitet 
wurde.

Jeder Google AdWords-Kunde erhält 
ein anderes Cookie. Die Cookies 
können nicht über die Websites von 
AdWords-Kunden nachverfolgt 
werden. Die mithilfe des Conversi-
on-Cookies eingeholten Informatio-
nen dienen dazu, Conversion-Statisti-
ken für AdWords-Kunden zu erstellen, 
die sich für Conversion-Tracking 
entschieden haben. Die Kunden 
erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, 
die auf ihre Anzeige geklickt haben 
und zu einer mit einem Conversi-
on-Tracking-Tag versehenen Seite 
weitergeleitet wurden. Sie erhalten 
jedoch keine Informationen, mit 
denen sich Nutzer persönlich identi�-
zieren lassen. Wenn Sie nicht am 
Tracking teilnehmen möchten, können 
Sie dieser Nutzung widersprechen, 
indem Sie das Cookie des Google 
Conversion-Trackings über ihren 
Internet-Browser unter Nutzereinstel-

lungen leicht deaktivieren. Sie werden 
sodann nicht in die Conversion-Tra-
cking Statistiken aufgenommen.

Der Websitebetreiber hat ein berech-
tigtes Interesse an der Analyse des 
Nutzerverhaltens, um sowohl sein 
Webangebot als auch seine Werbung 
zu optimieren.

Mehr Informationen zu Google AdWo-
rds und Google Conversion-Tracking 
�nden Sie in den Datenschutzbestim-
mungen von Google: https://www.-
google.de/policies/privacy/.

Sie können Ihren Browser so einstel-
len, dass Sie über das Setzen von 
Cookies informiert werden und Cook-
ies nur im Einzelfall erlauben, die 
Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie 
das automatische Löschen der Cookies 
beim Schließen des Browser aktivie-
ren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein.
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Unsere Website nutzt die Chat-Anwen-
dung der DialogShift GmbH, Rheins-
berger Str. 76/77, 10115 Berlin. Diese 
Anwendung verarbeitet und speichert 
Daten zum Zweck der Webanalyse, 
zum Betreiben der Chat-Anwendung 
und zur Beantwortung von Anfragen. 

Für den Betrieb der Chat-Funktion 
werden die Chat-Texte gespeichert 
und es wird ein Cookie mit einer 

eindeutigen ID gesetzt - dieser dient 
dazu, Sie als Kunden wiederzuerken-
nen. 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die 
lokal im Zwischenspeicher auf Ihrem 
Gerät gespeichert wird. Mithilfe dieses 
Cookies erkennt unsere Anwendung 
das Gerät wieder und kann vergange-
ne Chat-Protokolle aufrufen. Dieser 
Cookie wird 90 Tage, seit letzter 
Verwendung, gespeichert. Sie können 
die Speicherung von Cookies in Ihren 
Browsereinstellungen deaktivieren. 
Jedoch kann ohne die Verwendung 
von Cookies die Chat-Funktion nicht 
ausgeführt werden.

Die mögliche Bekanntgabe von z.B. 
Namen, E-Mail-Adresse oder einer 
Telefonnummer erfolgt freiwillig und 
mit dem Einverständnis, diese Daten 
zum Zwecke der Kontaktaufnahme bis 
zum Ende des Kontaktes vorüberge-
hend zu nutzen und zu speichern. 
Diese personenbezogenen Daten 
werden nach 90 Tagen gelöscht. 

Die Rechtsgrundlage der Datenverar-
beitung erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 lit. F 
DS-GVO auf Basis unseres berechtig-
ten Interesses an einer e�ektiven 
Kundenbetreuung, zur statistischen 
Analyse des Nutzungsverhaltens und 
zu Optimierungszwecken unserer 
Angebote. DialogShift bietet unter 
https://www.dialogshift.com/de/dsv-
go weitere Informationen zur Erhe-
bung und Nutzung der Daten sowie zu 
Ihren Rechten und Möglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre an.
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Die folgenden Hinweise geben einen 
einfachen Überblick darüber, was mit 
Ihren personenbezogenen Daten 
passiert, wenn Sie unsere Website 
besuchen. Personenbezogene Daten 
sind alle Daten, mit denen Sie persön-
lich identi�ziert werden können. 
Ausführliche Informationen zum 
Thema Datenschutz entnehmen Sie 
unserer unter diesem Text aufgeführ-
ten Datenschutzerklärung.
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Die Datenverarbeitung auf dieser 
Website erfolgt durch den Websitebe-
treiber. Dessen Kontaktdaten können 
Sie dem Impressum dieser Website 
entnehmen.
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Ihre Daten werden zum einen dadurch 
erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. 
Hierbei kann es sich z.B. um Daten 
handeln, die Sie in ein Kontaktformu-
lar eingeben.

Andere Daten werden automatisch 
beim Besuch der Website durch 
unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor 
allem technische Daten (z.B. Internet-
browser, Betriebssystem oder Uhrzeit 
des Seitenaufrufs). Die Erfassung 
dieser Daten erfolgt automatisch, 
sobald Sie unsere Website betreten.
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Ein Teil der Daten wird erhoben, um 

eine fehlerfreie Bereitstellung der 
Website zu gewährleisten. Andere 
Daten können zur Analyse Ihres 
Nutzerverhaltens verwendet werden.
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Sie haben jederzeit das Recht unent-
geltlich Auskunft über Herkunft, 
Empfänger und Zweck Ihrer gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu 
erhalten. Sie haben außerdem ein 
Recht, die Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten zu verlangen. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum 
Thema Datenschutz können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum 
angegebenen Adresse an uns wenden. 
Des Weiteren steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu.
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Beim Besuch unserer Website kann Ihr 
Surf-Verhalten statistisch ausgewertet 
werden. Das geschieht vor allem mit 
Cookies und mit sogenannten Analy-
seprogrammen. Die Analyse Ihres 
Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel 
anonym; das Surf-Verhalten kann nicht 
zu Ihnen zurückverfolgt werden.
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Die Betreiber dieser Seiten nehmen 
den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
sehr ernst. Wir behandeln Ihre perso-
nenbezogenen Daten vertraulich und 

entsprechend der gesetzlichen Daten-
schutzvorschriften sowie dieser Daten-
schutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, 
werden verschiedene personenbezo-
gene Daten erhoben. Personenbezo-
gene Daten sind Daten, mit denen Sie 
persönlich identi�ziert werden 
können. Die vorliegende Datenschutz-
erklärung erläutert, welche Daten wir 
erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 
erläutert auch, wie und zu welchem 
Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Daten-
übertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicher-
heitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugri� durch Dritte ist nicht möglich.
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Die verantwortliche Stelle für die 
Datenverarbeitung auf dieser Website 
ist:
Hotel Seeburg
Seeburgstrasse 53-61
CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 375 55 55
info@hotelseeburg.ch

Verantwortliche Stelle ist die natürli-
che oder juristische Person, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten (z.B. 
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) 
entscheidet.
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Viele Datenverarbeitungsvorgänge 
sind nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung möglich. Sie können eine 
bereits erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt 
vom Widerruf unberührt.
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Im Falle datenschutzrechtlicher Verstö-
ße steht dem Betro�enen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige 
Aufsichtsbehörde in datenschutz-
rechtlichen Fragen ist der Daten-
schutzbeauftragte des Kantons, in 
dem unser Unternehmen seinen Sitz 
hat. Die Adresse des Datenschutzbe-
auftragten kann unter folgendem Link 
eingesehen werden: https://daten-
schutz.lu.ch/.
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Sie haben das Recht, Daten, die wir auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung oder in 
Erfüllung eines Vertrags automatisiert 
verarbeiten, an sich oder an einen 
Dritten in einem gängigen, maschi-
nenlesbaren Format aushändigen zu 
lassen. Sofern Sie die direkte Übertra-
gung der Daten an einen anderen 
Verantwortlichen verlangen, erfolgt 
dies nur, soweit es technisch machbar 
ist.
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Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgrün-

den und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel 
Bestellungen oder Anfragen, die Sie an 
uns als Seitenbetreiber senden, eine 
SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine 
verschlüsselte Verbindung erkennen 
Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von “http://” auf “https://” 
wechselt und an dem Schloss-Symbol 
in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsse-
lung aktiviert ist, können die Daten, 
die Sie an uns übermitteln, nicht von 
Dritten mitgelesen werden.
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Sie haben im Rahmen der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen jederzeit 
das Recht auf unentgeltliche Auskunft 
über Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen Daten, deren Herkunft und 
Empfänger und den Zweck der Daten-
verarbeitung und ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema personenbezoge-
ne Daten können Sie sich jederzeit 
unter der im Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden.
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Hotel Seeburg
Seeburgstrasse 53-61
CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 375 55 55
info@hotelseeburg.ch
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Wenn Sie unsere Webseite  besuchen, 
legt unser Server ein sogenanntes 
Log�le an. Darin erheben und verar-
beiten wir folgende Daten:

Die IP-Adresse, von welcher auf unsere 
Webseite zugegri�en wurde. Das ist 
eine im Internet verwendete Nummer, 
anhand derer im Internet kommuni-
ziert werden kann.
Das Datum und die Uhrzeit des 
Zugri�s auf unsere Webseite.
HTTP-Protokollinformationen, wie z.B. 
Protokolltyp, Protokollversion, 
http-Requests, Statuscodes, Angaben 
zu den transferierten Daten. Das sind 
technische Daten, die beim Netzwerk-
verkehr im Internet anfallen.
Fehlermeldungen, die beim Zugri� 
entstanden sind.
Der Typ und die Version des Browsers, 
den der Nutzer verwendet, sowie sein 
Betriebssystem und das Modell des 
Computer oder Mobilgeräts.
Die Webseite, von denen der Nutzer 
auf unsere Webseite gelangt
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Diese Website verwendet Google 
AdWords. AdWords ist ein Online-Wer-
beprogramm der Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States (“Goog-
le”).

Im Rahmen von Google AdWords 
nutzen wir das so genannte Conversi-

on-Tracking. Wenn Sie auf eine von 
Google geschaltete Anzeige klicken 
wird ein Cookie für das Conversi-
on-Tracking gesetzt. Bei Cookies 
handelt es sich um kleine Textdateien, 
die der Internet-Browser auf dem 
Computer des Nutzers ablegt. Diese 
Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit und dienen nicht der 
persönlichen Identi�zierung der 
Nutzer. Besucht der Nutzer bestimmte 
Seiten dieser Website und das Cookie 
ist noch nicht abgelaufen, können 
Google und wir erkennen, dass der 
Nutzer auf die Anzeige geklickt hat 
und zu dieser Seite weitergeleitet 
wurde.

Jeder Google AdWords-Kunde erhält 
ein anderes Cookie. Die Cookies 
können nicht über die Websites von 
AdWords-Kunden nachverfolgt 
werden. Die mithilfe des Conversi-
on-Cookies eingeholten Informatio-
nen dienen dazu, Conversion-Statisti-
ken für AdWords-Kunden zu erstellen, 
die sich für Conversion-Tracking 
entschieden haben. Die Kunden 
erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, 
die auf ihre Anzeige geklickt haben 
und zu einer mit einem Conversi-
on-Tracking-Tag versehenen Seite 
weitergeleitet wurden. Sie erhalten 
jedoch keine Informationen, mit 
denen sich Nutzer persönlich identi�-
zieren lassen. Wenn Sie nicht am 
Tracking teilnehmen möchten, können 
Sie dieser Nutzung widersprechen, 
indem Sie das Cookie des Google 
Conversion-Trackings über ihren 
Internet-Browser unter Nutzereinstel-

lungen leicht deaktivieren. Sie werden 
sodann nicht in die Conversion-Tra-
cking Statistiken aufgenommen.

Der Websitebetreiber hat ein berech-
tigtes Interesse an der Analyse des 
Nutzerverhaltens, um sowohl sein 
Webangebot als auch seine Werbung 
zu optimieren.

Mehr Informationen zu Google AdWo-
rds und Google Conversion-Tracking 
�nden Sie in den Datenschutzbestim-
mungen von Google: https://www.-
google.de/policies/privacy/.

Sie können Ihren Browser so einstel-
len, dass Sie über das Setzen von 
Cookies informiert werden und Cook-
ies nur im Einzelfall erlauben, die 
Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie 
das automatische Löschen der Cookies 
beim Schließen des Browser aktivie-
ren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein.
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Unsere Website nutzt die Chat-Anwen-
dung der DialogShift GmbH, Rheins-
berger Str. 76/77, 10115 Berlin. Diese 
Anwendung verarbeitet und speichert 
Daten zum Zweck der Webanalyse, 
zum Betreiben der Chat-Anwendung 
und zur Beantwortung von Anfragen. 

Für den Betrieb der Chat-Funktion 
werden die Chat-Texte gespeichert 
und es wird ein Cookie mit einer 

eindeutigen ID gesetzt - dieser dient 
dazu, Sie als Kunden wiederzuerken-
nen. 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die 
lokal im Zwischenspeicher auf Ihrem 
Gerät gespeichert wird. Mithilfe dieses 
Cookies erkennt unsere Anwendung 
das Gerät wieder und kann vergange-
ne Chat-Protokolle aufrufen. Dieser 
Cookie wird 90 Tage, seit letzter 
Verwendung, gespeichert. Sie können 
die Speicherung von Cookies in Ihren 
Browsereinstellungen deaktivieren. 
Jedoch kann ohne die Verwendung 
von Cookies die Chat-Funktion nicht 
ausgeführt werden.

Die mögliche Bekanntgabe von z.B. 
Namen, E-Mail-Adresse oder einer 
Telefonnummer erfolgt freiwillig und 
mit dem Einverständnis, diese Daten 
zum Zwecke der Kontaktaufnahme bis 
zum Ende des Kontaktes vorüberge-
hend zu nutzen und zu speichern. 
Diese personenbezogenen Daten 
werden nach 90 Tagen gelöscht. 

Die Rechtsgrundlage der Datenverar-
beitung erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 lit. F 
DS-GVO auf Basis unseres berechtig-
ten Interesses an einer e�ektiven 
Kundenbetreuung, zur statistischen 
Analyse des Nutzungsverhaltens und 
zu Optimierungszwecken unserer 
Angebote. DialogShift bietet unter 
https://www.dialogshift.com/de/dsv-
go weitere Informationen zur Erhe-
bung und Nutzung der Daten sowie zu 
Ihren Rechten und Möglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre an.
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Die folgenden Hinweise geben einen 
einfachen Überblick darüber, was mit 
Ihren personenbezogenen Daten 
passiert, wenn Sie unsere Website 
besuchen. Personenbezogene Daten 
sind alle Daten, mit denen Sie persön-
lich identi�ziert werden können. 
Ausführliche Informationen zum 
Thema Datenschutz entnehmen Sie 
unserer unter diesem Text aufgeführ-
ten Datenschutzerklärung.

����������������������������������

�����������������������������������
���������
��������������	�����
Die Datenverarbeitung auf dieser 
Website erfolgt durch den Websitebe-
treiber. Dessen Kontaktdaten können 
Sie dem Impressum dieser Website 
entnehmen.
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Ihre Daten werden zum einen dadurch 
erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. 
Hierbei kann es sich z.B. um Daten 
handeln, die Sie in ein Kontaktformu-
lar eingeben.

Andere Daten werden automatisch 
beim Besuch der Website durch 
unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor 
allem technische Daten (z.B. Internet-
browser, Betriebssystem oder Uhrzeit 
des Seitenaufrufs). Die Erfassung 
dieser Daten erfolgt automatisch, 
sobald Sie unsere Website betreten.
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Ein Teil der Daten wird erhoben, um 

eine fehlerfreie Bereitstellung der 
Website zu gewährleisten. Andere 
Daten können zur Analyse Ihres 
Nutzerverhaltens verwendet werden.
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Sie haben jederzeit das Recht unent-
geltlich Auskunft über Herkunft, 
Empfänger und Zweck Ihrer gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu 
erhalten. Sie haben außerdem ein 
Recht, die Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten zu verlangen. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum 
Thema Datenschutz können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum 
angegebenen Adresse an uns wenden. 
Des Weiteren steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu.
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Beim Besuch unserer Website kann Ihr 
Surf-Verhalten statistisch ausgewertet 
werden. Das geschieht vor allem mit 
Cookies und mit sogenannten Analy-
seprogrammen. Die Analyse Ihres 
Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel 
anonym; das Surf-Verhalten kann nicht 
zu Ihnen zurückverfolgt werden.
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Die Betreiber dieser Seiten nehmen 
den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
sehr ernst. Wir behandeln Ihre perso-
nenbezogenen Daten vertraulich und 

entsprechend der gesetzlichen Daten-
schutzvorschriften sowie dieser Daten-
schutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, 
werden verschiedene personenbezo-
gene Daten erhoben. Personenbezo-
gene Daten sind Daten, mit denen Sie 
persönlich identi�ziert werden 
können. Die vorliegende Datenschutz-
erklärung erläutert, welche Daten wir 
erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 
erläutert auch, wie und zu welchem 
Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Daten-
übertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicher-
heitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugri� durch Dritte ist nicht möglich.
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Die verantwortliche Stelle für die 
Datenverarbeitung auf dieser Website 
ist:
Hotel Seeburg
Seeburgstrasse 53-61
CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 375 55 55
info@hotelseeburg.ch

Verantwortliche Stelle ist die natürli-
che oder juristische Person, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten (z.B. 
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) 
entscheidet.
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Viele Datenverarbeitungsvorgänge 
sind nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung möglich. Sie können eine 
bereits erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt 
vom Widerruf unberührt.
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Im Falle datenschutzrechtlicher Verstö-
ße steht dem Betro�enen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige 
Aufsichtsbehörde in datenschutz-
rechtlichen Fragen ist der Daten-
schutzbeauftragte des Kantons, in 
dem unser Unternehmen seinen Sitz 
hat. Die Adresse des Datenschutzbe-
auftragten kann unter folgendem Link 
eingesehen werden: https://daten-
schutz.lu.ch/.
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Sie haben das Recht, Daten, die wir auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung oder in 
Erfüllung eines Vertrags automatisiert 
verarbeiten, an sich oder an einen 
Dritten in einem gängigen, maschi-
nenlesbaren Format aushändigen zu 
lassen. Sofern Sie die direkte Übertra-
gung der Daten an einen anderen 
Verantwortlichen verlangen, erfolgt 
dies nur, soweit es technisch machbar 
ist.
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Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgrün-

den und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel 
Bestellungen oder Anfragen, die Sie an 
uns als Seitenbetreiber senden, eine 
SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine 
verschlüsselte Verbindung erkennen 
Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von “http://” auf “https://” 
wechselt und an dem Schloss-Symbol 
in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsse-
lung aktiviert ist, können die Daten, 
die Sie an uns übermitteln, nicht von 
Dritten mitgelesen werden.
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Sie haben im Rahmen der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen jederzeit 
das Recht auf unentgeltliche Auskunft 
über Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen Daten, deren Herkunft und 
Empfänger und den Zweck der Daten-
verarbeitung und ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema personenbezoge-
ne Daten können Sie sich jederzeit 
unter der im Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden.
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�����������������������	�������
�
��
Hotel Seeburg
Seeburgstrasse 53-61
CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 375 55 55
info@hotelseeburg.ch
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Wenn Sie unsere Webseite  besuchen, 
legt unser Server ein sogenanntes 
Log�le an. Darin erheben und verar-
beiten wir folgende Daten:

Die IP-Adresse, von welcher auf unsere 
Webseite zugegri�en wurde. Das ist 
eine im Internet verwendete Nummer, 
anhand derer im Internet kommuni-
ziert werden kann.
Das Datum und die Uhrzeit des 
Zugri�s auf unsere Webseite.
HTTP-Protokollinformationen, wie z.B. 
Protokolltyp, Protokollversion, 
http-Requests, Statuscodes, Angaben 
zu den transferierten Daten. Das sind 
technische Daten, die beim Netzwerk-
verkehr im Internet anfallen.
Fehlermeldungen, die beim Zugri� 
entstanden sind.
Der Typ und die Version des Browsers, 
den der Nutzer verwendet, sowie sein 
Betriebssystem und das Modell des 
Computer oder Mobilgeräts.
Die Webseite, von denen der Nutzer 
auf unsere Webseite gelangt
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Diese Website verwendet Google 
AdWords. AdWords ist ein Online-Wer-
beprogramm der Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States (“Goog-
le”).

Im Rahmen von Google AdWords 
nutzen wir das so genannte Conversi-

on-Tracking. Wenn Sie auf eine von 
Google geschaltete Anzeige klicken 
wird ein Cookie für das Conversi-
on-Tracking gesetzt. Bei Cookies 
handelt es sich um kleine Textdateien, 
die der Internet-Browser auf dem 
Computer des Nutzers ablegt. Diese 
Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit und dienen nicht der 
persönlichen Identi�zierung der 
Nutzer. Besucht der Nutzer bestimmte 
Seiten dieser Website und das Cookie 
ist noch nicht abgelaufen, können 
Google und wir erkennen, dass der 
Nutzer auf die Anzeige geklickt hat 
und zu dieser Seite weitergeleitet 
wurde.

Jeder Google AdWords-Kunde erhält 
ein anderes Cookie. Die Cookies 
können nicht über die Websites von 
AdWords-Kunden nachverfolgt 
werden. Die mithilfe des Conversi-
on-Cookies eingeholten Informatio-
nen dienen dazu, Conversion-Statisti-
ken für AdWords-Kunden zu erstellen, 
die sich für Conversion-Tracking 
entschieden haben. Die Kunden 
erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, 
die auf ihre Anzeige geklickt haben 
und zu einer mit einem Conversi-
on-Tracking-Tag versehenen Seite 
weitergeleitet wurden. Sie erhalten 
jedoch keine Informationen, mit 
denen sich Nutzer persönlich identi�-
zieren lassen. Wenn Sie nicht am 
Tracking teilnehmen möchten, können 
Sie dieser Nutzung widersprechen, 
indem Sie das Cookie des Google 
Conversion-Trackings über ihren 
Internet-Browser unter Nutzereinstel-

lungen leicht deaktivieren. Sie werden 
sodann nicht in die Conversion-Tra-
cking Statistiken aufgenommen.

Der Websitebetreiber hat ein berech-
tigtes Interesse an der Analyse des 
Nutzerverhaltens, um sowohl sein 
Webangebot als auch seine Werbung 
zu optimieren.

Mehr Informationen zu Google AdWo-
rds und Google Conversion-Tracking 
�nden Sie in den Datenschutzbestim-
mungen von Google: https://www.-
google.de/policies/privacy/.

Sie können Ihren Browser so einstel-
len, dass Sie über das Setzen von 
Cookies informiert werden und Cook-
ies nur im Einzelfall erlauben, die 
Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie 
das automatische Löschen der Cookies 
beim Schließen des Browser aktivie-
ren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein.
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Unsere Website nutzt die Chat-Anwen-
dung der DialogShift GmbH, Rheins-
berger Str. 76/77, 10115 Berlin. Diese 
Anwendung verarbeitet und speichert 
Daten zum Zweck der Webanalyse, 
zum Betreiben der Chat-Anwendung 
und zur Beantwortung von Anfragen. 

Für den Betrieb der Chat-Funktion 
werden die Chat-Texte gespeichert 
und es wird ein Cookie mit einer 

eindeutigen ID gesetzt - dieser dient 
dazu, Sie als Kunden wiederzuerken-
nen. 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die 
lokal im Zwischenspeicher auf Ihrem 
Gerät gespeichert wird. Mithilfe dieses 
Cookies erkennt unsere Anwendung 
das Gerät wieder und kann vergange-
ne Chat-Protokolle aufrufen. Dieser 
Cookie wird 90 Tage, seit letzter 
Verwendung, gespeichert. Sie können 
die Speicherung von Cookies in Ihren 
Browsereinstellungen deaktivieren. 
Jedoch kann ohne die Verwendung 
von Cookies die Chat-Funktion nicht 
ausgeführt werden.

Die mögliche Bekanntgabe von z.B. 
Namen, E-Mail-Adresse oder einer 
Telefonnummer erfolgt freiwillig und 
mit dem Einverständnis, diese Daten 
zum Zwecke der Kontaktaufnahme bis 
zum Ende des Kontaktes vorüberge-
hend zu nutzen und zu speichern. 
Diese personenbezogenen Daten 
werden nach 90 Tagen gelöscht. 

Die Rechtsgrundlage der Datenverar-
beitung erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 lit. F 
DS-GVO auf Basis unseres berechtig-
ten Interesses an einer e�ektiven 
Kundenbetreuung, zur statistischen 
Analyse des Nutzungsverhaltens und 
zu Optimierungszwecken unserer 
Angebote. DialogShift bietet unter 
https://www.dialogshift.com/de/dsv-
go weitere Informationen zur Erhe-
bung und Nutzung der Daten sowie zu 
Ihren Rechten und Möglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre an.
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Die folgenden Hinweise geben einen 
einfachen Überblick darüber, was mit 
Ihren personenbezogenen Daten 
passiert, wenn Sie unsere Website 
besuchen. Personenbezogene Daten 
sind alle Daten, mit denen Sie persön-
lich identi�ziert werden können. 
Ausführliche Informationen zum 
Thema Datenschutz entnehmen Sie 
unserer unter diesem Text aufgeführ-
ten Datenschutzerklärung.

����������������������������������

�����������������������������������
���������
��������������	�����
Die Datenverarbeitung auf dieser 
Website erfolgt durch den Websitebe-
treiber. Dessen Kontaktdaten können 
Sie dem Impressum dieser Website 
entnehmen.
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Ihre Daten werden zum einen dadurch 
erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. 
Hierbei kann es sich z.B. um Daten 
handeln, die Sie in ein Kontaktformu-
lar eingeben.

Andere Daten werden automatisch 
beim Besuch der Website durch 
unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor 
allem technische Daten (z.B. Internet-
browser, Betriebssystem oder Uhrzeit 
des Seitenaufrufs). Die Erfassung 
dieser Daten erfolgt automatisch, 
sobald Sie unsere Website betreten.
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Ein Teil der Daten wird erhoben, um 

eine fehlerfreie Bereitstellung der 
Website zu gewährleisten. Andere 
Daten können zur Analyse Ihres 
Nutzerverhaltens verwendet werden.
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Sie haben jederzeit das Recht unent-
geltlich Auskunft über Herkunft, 
Empfänger und Zweck Ihrer gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu 
erhalten. Sie haben außerdem ein 
Recht, die Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten zu verlangen. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum 
Thema Datenschutz können Sie sich 
jederzeit unter der im Impressum 
angegebenen Adresse an uns wenden. 
Des Weiteren steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu.

�����������������������������������
	������
Beim Besuch unserer Website kann Ihr 
Surf-Verhalten statistisch ausgewertet 
werden. Das geschieht vor allem mit 
Cookies und mit sogenannten Analy-
seprogrammen. Die Analyse Ihres 
Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel 
anonym; das Surf-Verhalten kann nicht 
zu Ihnen zurückverfolgt werden.
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Die Betreiber dieser Seiten nehmen 
den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
sehr ernst. Wir behandeln Ihre perso-
nenbezogenen Daten vertraulich und 

entsprechend der gesetzlichen Daten-
schutzvorschriften sowie dieser Daten-
schutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, 
werden verschiedene personenbezo-
gene Daten erhoben. Personenbezo-
gene Daten sind Daten, mit denen Sie 
persönlich identi�ziert werden 
können. Die vorliegende Datenschutz-
erklärung erläutert, welche Daten wir 
erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 
erläutert auch, wie und zu welchem 
Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Daten-
übertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicher-
heitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugri� durch Dritte ist nicht möglich.
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Die verantwortliche Stelle für die 
Datenverarbeitung auf dieser Website 
ist:
Hotel Seeburg
Seeburgstrasse 53-61
CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 375 55 55
info@hotelseeburg.ch

Verantwortliche Stelle ist die natürli-
che oder juristische Person, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten (z.B. 
Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) 
entscheidet.
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Viele Datenverarbeitungsvorgänge 
sind nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung möglich. Sie können eine 
bereits erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt 
vom Widerruf unberührt.
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Im Falle datenschutzrechtlicher Verstö-
ße steht dem Betro�enen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige 
Aufsichtsbehörde in datenschutz-
rechtlichen Fragen ist der Daten-
schutzbeauftragte des Kantons, in 
dem unser Unternehmen seinen Sitz 
hat. Die Adresse des Datenschutzbe-
auftragten kann unter folgendem Link 
eingesehen werden: https://daten-
schutz.lu.ch/.
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Sie haben das Recht, Daten, die wir auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung oder in 
Erfüllung eines Vertrags automatisiert 
verarbeiten, an sich oder an einen 
Dritten in einem gängigen, maschi-
nenlesbaren Format aushändigen zu 
lassen. Sofern Sie die direkte Übertra-
gung der Daten an einen anderen 
Verantwortlichen verlangen, erfolgt 
dies nur, soweit es technisch machbar 
ist.
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Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgrün-

den und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel 
Bestellungen oder Anfragen, die Sie an 
uns als Seitenbetreiber senden, eine 
SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine 
verschlüsselte Verbindung erkennen 
Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von “http://” auf “https://” 
wechselt und an dem Schloss-Symbol 
in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsse-
lung aktiviert ist, können die Daten, 
die Sie an uns übermitteln, nicht von 
Dritten mitgelesen werden.
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Sie haben im Rahmen der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen jederzeit 
das Recht auf unentgeltliche Auskunft 
über Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen Daten, deren Herkunft und 
Empfänger und den Zweck der Daten-
verarbeitung und ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung 
dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema personenbezoge-
ne Daten können Sie sich jederzeit 
unter der im Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden.
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Hotel Seeburg
Seeburgstrasse 53-61
CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 375 55 55
info@hotelseeburg.ch

��������������

������������
���������������	����
Wenn Sie unsere Webseite  besuchen, 
legt unser Server ein sogenanntes 
Log�le an. Darin erheben und verar-
beiten wir folgende Daten:

Die IP-Adresse, von welcher auf unsere 
Webseite zugegri�en wurde. Das ist 
eine im Internet verwendete Nummer, 
anhand derer im Internet kommuni-
ziert werden kann.
Das Datum und die Uhrzeit des 
Zugri�s auf unsere Webseite.
HTTP-Protokollinformationen, wie z.B. 
Protokolltyp, Protokollversion, 
http-Requests, Statuscodes, Angaben 
zu den transferierten Daten. Das sind 
technische Daten, die beim Netzwerk-
verkehr im Internet anfallen.
Fehlermeldungen, die beim Zugri� 
entstanden sind.
Der Typ und die Version des Browsers, 
den der Nutzer verwendet, sowie sein 
Betriebssystem und das Modell des 
Computer oder Mobilgeräts.
Die Webseite, von denen der Nutzer 
auf unsere Webseite gelangt
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Diese Website verwendet Google 
AdWords. AdWords ist ein Online-Wer-
beprogramm der Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, United States (“Goog-
le”).

Im Rahmen von Google AdWords 
nutzen wir das so genannte Conversi-

on-Tracking. Wenn Sie auf eine von 
Google geschaltete Anzeige klicken 
wird ein Cookie für das Conversi-
on-Tracking gesetzt. Bei Cookies 
handelt es sich um kleine Textdateien, 
die der Internet-Browser auf dem 
Computer des Nutzers ablegt. Diese 
Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit und dienen nicht der 
persönlichen Identi�zierung der 
Nutzer. Besucht der Nutzer bestimmte 
Seiten dieser Website und das Cookie 
ist noch nicht abgelaufen, können 
Google und wir erkennen, dass der 
Nutzer auf die Anzeige geklickt hat 
und zu dieser Seite weitergeleitet 
wurde.

Jeder Google AdWords-Kunde erhält 
ein anderes Cookie. Die Cookies 
können nicht über die Websites von 
AdWords-Kunden nachverfolgt 
werden. Die mithilfe des Conversi-
on-Cookies eingeholten Informatio-
nen dienen dazu, Conversion-Statisti-
ken für AdWords-Kunden zu erstellen, 
die sich für Conversion-Tracking 
entschieden haben. Die Kunden 
erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, 
die auf ihre Anzeige geklickt haben 
und zu einer mit einem Conversi-
on-Tracking-Tag versehenen Seite 
weitergeleitet wurden. Sie erhalten 
jedoch keine Informationen, mit 
denen sich Nutzer persönlich identi�-
zieren lassen. Wenn Sie nicht am 
Tracking teilnehmen möchten, können 
Sie dieser Nutzung widersprechen, 
indem Sie das Cookie des Google 
Conversion-Trackings über ihren 
Internet-Browser unter Nutzereinstel-

lungen leicht deaktivieren. Sie werden 
sodann nicht in die Conversion-Tra-
cking Statistiken aufgenommen.

Der Websitebetreiber hat ein berech-
tigtes Interesse an der Analyse des 
Nutzerverhaltens, um sowohl sein 
Webangebot als auch seine Werbung 
zu optimieren.

Mehr Informationen zu Google AdWo-
rds und Google Conversion-Tracking 
�nden Sie in den Datenschutzbestim-
mungen von Google: https://www.-
google.de/policies/privacy/.

Sie können Ihren Browser so einstel-
len, dass Sie über das Setzen von 
Cookies informiert werden und Cook-
ies nur im Einzelfall erlauben, die 
Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie 
das automatische Löschen der Cookies 
beim Schließen des Browser aktivie-
ren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein.
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Unsere Website nutzt die Chat-Anwen-
dung der DialogShift GmbH, Rheins-
berger Str. 76/77, 10115 Berlin. Diese 
Anwendung verarbeitet und speichert 
Daten zum Zweck der Webanalyse, 
zum Betreiben der Chat-Anwendung 
und zur Beantwortung von Anfragen. 

Für den Betrieb der Chat-Funktion 
werden die Chat-Texte gespeichert 
und es wird ein Cookie mit einer 

eindeutigen ID gesetzt - dieser dient 
dazu, Sie als Kunden wiederzuerken-
nen. 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die 
lokal im Zwischenspeicher auf Ihrem 
Gerät gespeichert wird. Mithilfe dieses 
Cookies erkennt unsere Anwendung 
das Gerät wieder und kann vergange-
ne Chat-Protokolle aufrufen. Dieser 
Cookie wird 90 Tage, seit letzter 
Verwendung, gespeichert. Sie können 
die Speicherung von Cookies in Ihren 
Browsereinstellungen deaktivieren. 
Jedoch kann ohne die Verwendung 
von Cookies die Chat-Funktion nicht 
ausgeführt werden.

Die mögliche Bekanntgabe von z.B. 
Namen, E-Mail-Adresse oder einer 
Telefonnummer erfolgt freiwillig und 
mit dem Einverständnis, diese Daten 
zum Zwecke der Kontaktaufnahme bis 
zum Ende des Kontaktes vorüberge-
hend zu nutzen und zu speichern. 
Diese personenbezogenen Daten 
werden nach 90 Tagen gelöscht. 

Die Rechtsgrundlage der Datenverar-
beitung erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 lit. F 
DS-GVO auf Basis unseres berechtig-
ten Interesses an einer e�ektiven 
Kundenbetreuung, zur statistischen 
Analyse des Nutzungsverhaltens und 
zu Optimierungszwecken unserer 
Angebote. DialogShift bietet unter 
https://www.dialogshift.com/de/dsv-
go weitere Informationen zur Erhe-
bung und Nutzung der Daten sowie zu 
Ihren Rechten und Möglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre an.
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