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Disclaimer 

Die Wartung dieser Website führt Brabander Alm mit der größten Sorgfalt 
aus.  Doch kann es vorkommen, dass bestimmte Informationen nach einer 

Zeit nicht mehr aktuell oder nicht mehr richtig sind.  Der Inhalt dieser 
Website ist daher auch nicht rechtlich bindend. Brabander Alm trägt keine 

Verantwortung für die Informationen auf Websites, worauf diese Website 

von Brabander Alm verweist.  

Datenschutz 

Brabander Alm berücksichtigt Ihre Datenschutzrechte und tut alles dafür, 

um diese zu schützen.  In dieser Datenschutzerklärung können Sie lesen, 
welche Daten wir von Ihnen versammeln und wie wir mit diesen Daten 
umgehen. 

Automatisch versammelte Informationen 

Wenn Sie unsere Website aufsuchen, werden diese Daten auf unserem 
Server automatisch registriert: 

• welche Seiten werden besucht, für unsere Statistiken, 
• Ihre IP-Adresse (eine individuelle Nummer, die von Ihrem 

Internetprovider automatisch Ihrem Computer zugewiesen wird, 

wenn Sie aufs Internet gehen), um Sie als individueller Besucher für 
unsere Statistiken unterschieden zu können, 

• der Name Ihres Computersystems und der Typ des 
Internetbrowsers, so, dass wir unsere Website für die Systeme, die 

unsere Besucher benutzen, ständig verbessern können und so, dass 
wir eventuelle Probleme besser lösen können.  

 

Durch diesen Prozess wird keine persönliche Information von Ihrem 

Computer abgelesen.  Außerdem werden diese Daten unter keinen 
Umständen benutzt, um Ihre Identität herauszufinden.  Außer diesen 

Daten und den Daten, die Sie bei einer Reservierung, Anmeldung oder 
Anfrage selber angeben, wird keine weitere Information aufbewahrt.  
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Links 

Brabander Alm enthält Werbungen von Dritten und Verknüpfungen zu 

anderen Websites. Auf die Datenschutzbestimmungen von diesen dritten 

Parteien oder auf ihre Websites hat Brabander Alm keinen Einfluss und ist 

daher auch nicht verantwortlich dafür.    

Cookies 

Die Website von Brabander Alm benutzt Cookies.  Diese sind zeitliche 
Dateien auf Ihrem Computer, worin Information zur Benutzung auf 

unserer Website gespeichert wird. Diese Cookies stammen von Brabander 
Alm selbst und von Parteien, mit denen Brabander Alm 

zusammenarbeitet.  In allen Fällen ist die Information, die wir mit Cookies 
versammeln oder die im unseren Auftrag versammelt wird, nicht 
persönlich zurückzufervolgen oder identifizierbar.  

Alle Cookies bleiben für eine bestimmte Zeit auf Ihrem Computer 
aufbewahrt.  Falls diese Zeitperiode abgelaufen ist, wird die Information 

erneuert.  Sie können die Benutzung von Cookies in Ihrem 
Internetbrowser blockieren; in dem Menü "Hilfe" von Ihrem Browser 

können Sie herausfinden, wie es in Ihrem Fall ganz genau funktioniert.  
Bitte aufpassen: wenn Sie die Cookies in Ihrem Browser ausgeschaltet 

haben, können Sie die hier unten genannten Funktionen auf unserer 
Website benutzen.  

Ihr Besuch auf unserer Website  

Um messen zu können, welche Websites Besucher auf die Website von 

Brabander Alm weiterleiten, speichern sowohl Brabander Alm als auch 
diese externe Websites Daten in einem Cookie. Wenn Sie zum Beispiel uns 

durch eine bezahlte Werbung bei Google oder Yahoo finden, dann werden 
diese Parteien ein Cookie erstellen. Wenn Sie uns durch einen 

Wiederverkäufer (Verkaufspartner) finden, werden die Identifikationsdaten 
von dieser Partei in einem Cookie aufbewahrt. 
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Webanalyse 

Brabander Alm benutzt Adobe Analytics und Google Analytics, um über die 

Benutzung ihrer Website eine Übersicht zu verschaffen. Um diese 
Messungen korrekt ausführen zu können, wird Ihr Suchverhalten in den 

Cookies dieser Firmen anonym festgelegt. Diese Messungen benutzt 
Brabander Alm, um ihre Website ständig zu verbessern und zu innovieren. 

Personalisierte Banner 

Brabander Alm arbeitet mit externen Parteien zusammen, um Ihnen mit 
Hilfe von renommierten Werbungstechniken Banners zu zeigen, die sich 

gut dem anschließen, was Sie auf unserer Website schon gesucht haben. 
Ihre eigenen Suchvorgänge bestimmen also den Inhalt des Banners, die 

Sie sehen, so dass die Banner sich auf Ihre Urlaubswünsche beziehen und 

für Sie auf Maß geschnitten sind. Um dies erreichen zu können, werden 
Ihre Suchvorgänge in einem Cookie von diesen externen Parteien 
gespeichert.  

Ihre persönlichen Daten 

Durch Buchung oder Newsletter-Anmeldung werden Sie automatisch in 

unsere Kontaktdatei aufgenommen. Wir benutzen Ihre Daten, um den 
Status Ihrer Buchung und Bezahlung mitteilen zu können, Ihnen die 

nötigen Daten über Ihren Aufenthalt zuzuschicken und Sie über 
interessante Angebote bezüglich unserer Produkte und Dienste zu 

informieren.  Falls Sie bei der Buchung Ihre E-Mail-Adresse nicht angeben 
wollen, können Sie auch telefonisch buchen.  Im Rahmen des 

Datenschutzgesetzes erteilen wir Ihre persönlichen Daten unter keinen 
Umständen an Dritten. 

Wollen Sie keine Angebote per Newsletters oder direkte E-Mails erhalten? 
Melden Sie sich von unseren Newsletters einfach durch diese Website ab.  

Falls Sie keinen Post mehr erhalten wollen, können Sie es schriftlich per E-
mail oder Post mit Brabander Alm mitteilen. 

Öffentliche Information 

Information, die Sie in unserem Gästebuch hinterlassen, kann auch durch 
andere Besucher gelesen werden. Passen Sie daher bitte darauf, dass Sie 
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keine persönliche Information in dem Gästebuch ausgeben.  Brabander 
Alm behält sich das Recht, um Reaktionen nach eigenem Ermessen ohne 
Angabe des Grundes zurückzuweisen.  

 


