Datenschutz
Danke, dass Sie sich für unsere Internetseite gambinohotels.com (im
folgenden „Website“) und unsere Anwendungssoftware für mobile
Endgeräte, interessieren. Die Website wird derzeit von der Gambino
Consulting GmbH betrieben (nachfolgend „gambinoConsulting “ genannt)
und bietet unseren Nutzern (im folgenden „Nutzer“) die Möglichkeit, sich über
unsere Produkte zu informieren, zu buchen wenn Verfügbarkeiten gegeben
sind und uns zu kontaktieren. Der Schutz von personenbezogenen Daten ist
uns sehr wichtig und daher nehmen wir diesen Ernst indem wir uns an die
gjültigen Regeln der aktuellen Datenschutzgesetze und anderer
datenschutzrelevanter Auflagen mit bestem Wissen und Gewissen halten.
Im Folgenden informieren wir Sie als Nutzer unserer Website über den
Umgang mit Ihren Daten und geben Ihnen einen Überblick über die von uns
durchgeführten Maßnahmen zum Schutz von personenbezogenen Daten.
Bitte stellen Sie Ihre Fragen bezüglich der Verwendung Ihrer persönlichen
Daten dirket an uns. Den Kontakt dazu finden Sie unter Ziffer 11).

Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten
(1) Die Nutzung unserer Website ist jedem Nutzer ohne Anmeldung
möglich.
(2) Wir sammeln keinerlei personenbezogener Daten.

Schutz der Daten
Der Schutz personenbezogener Daten ist bei gambinoConsulting ein
wichtiger Unternehmensgrundsatz. Dies wird u.a. durch Schulungen und die
schriftliche Verpflichtung aller Mitarbeiter und externen Dienstleister zur
Datengeheimhaltung und Einhaltung datenschutzrechtlicher Auflagen
erreicht.
Alle technischen und organisatorischen, physischen wie logischen
Einrichtungen und Maßnahmen im Bereich Datenschutz, IT- und
Informationssicherheit dienen zum Schutz vor Beschädigungen, Zerstörung
und unberechtigtem Zugriff auf gespeicherte Daten und zur Erreichung der
Schutzziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität.

Links zu anderen Webseiten
Die Website kann gelegentlich Links (interaktive Verweise) auf
Internetauftritte Dritter, für die gambinoConsulting nicht verantwortlich ist,
enthalten. gambinoConsulting hat keinerlei Einfluss auf Inhalt und Gestaltung

der verlinkten externen Seiten bzw. der Internetauftritte, auf die der Nutzer
über diese Links gelangt. Für Inhalt und Gestaltung dieser Internetauftritte
sowie die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sind
ausschließlich die jeweiligen Anbieter verantwortlich.

Änderungen
gambinoConsulting kann jederzeit unangekündigt diese
Datenschutzbestimmungen oder den Inhalt der Website ändern oder den
Zugriff auf diese Website ändern oder sperren.

Fragen zum Datenschutz und Kontakt
Der Nutzer kann sich jederzeit an gambinoConsulting wenden, wenn die zu
seiner Person gespeicherten Daten berichtigt, gesperrt oder gelöscht werden
sollen. Darüber hinaus erteilt gambinoConsulting jederzeit Auskunft darüber,
welche Daten vom Nutzer gespeichert worden sind sowie deren Herkunft
und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung.
Für Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an:
Gambino Consulting GmbH
Bayerstrasse 7
80335 München
+49 172 650 12 34
sabrina@gambinoconsulting.com

