
Datenschutz - Information 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. In diesen 
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.  

Kontaktaufnahme 

Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen oder das Kontakt-Formular auf unserer Website 
ausfüllen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall 
von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung 
weiter. 

Datenspeicherung 

Die von Ihnen bereitgestellten Daten (bei Ihrer Anfrage, Buchung, Bestellung, Anmeldung 
oder sonstigen Übermittlung des Kontakt-Formulars auf unserer Website) sind zur 
Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. 
Insbesondere wird spezifiziert, dass die Bereitstellung bestimmter Daten (wie beispielsweise 
Vor- und Nachname, Adresse bzw. Sitz, Tel.-Nummer [Festnetz und/oder Mobilfunk], Email-
Adresse, Steuer- bzw. Mehrwertsteuernummer) bei Vertragsabschluss für die Erfüllung unserer 
steuerrechtlichen Verpflichtungen sowie allfälliger anderer gesetzlicher Bestimmungen 
notwendig ist. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. Die von 
Ihnen bereitgestellten Daten werden bis auf Widerruf Ihrerseits in unserer Datenbank verwahrt. 

Zum Zwecke der Abbuchung des Kaufpreises sowie der Erfüllung unserer steuerrechtlichen 
Verpflichtungen werden die Zahlungskartendaten an die abwickelnden Zahlungsdienstleister 
und unseren Steuerberater weitergeleitet. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des Art 6 Abs 1 lit a 
(Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO/Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates. 

Die Datenaufbewahrung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des Art 6 Abs 1 lit f 
(berechtigtes Interesse) der DSGVO.  

Ihre Rechte 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Bei Widerruf bleibt die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung unberührt. Wenn 
Sie von einem dieser Rechte Gebrauch machen möchten, nutzen Sie untenstehende 
Kontaktdaten, um uns zu kontaktieren. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten 
gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer 
Weise verletzt worden sind, können Sie sich an die Aufsichtsbehörde wenden. 

Verantwortliche der Datenverarbeitung 
Residence Plazoll, Plazoll 1, I-39030,  Pfalzen (BZ),  Südtirol, Italien. Email: 
plazoll@hotelstarkl.it 



Privacy Policy 

We are committed to protect your personal data. Therefore, we collect data only in 
accordance with the GDPR. In our privacy policy we inform you about the most important 
aspects of data processing concerning our website. 

Contact 

If you contact us or fill in a contact form on our website, the data you provide will be saved to 
process your request or to contact you for further information. This data will not be 
transferred to an outside third party without your consent. 

Storage of Data 

The data you provide (through your request, reservation, order, registration or the 
transmission of your contact forms on our website) is required to fulfil the contract or to carry 
out pre-contractual measures. Especially certain types of data (e.g. name and surname, 
address or place of business, phone number , tax ID or VAT-number) are required for the 
conclusion of a contract to meet our tax obligations or any other legal provisions. Without this 
data we cannot conclude a contract with you. The data you provide will be stored in our 
database until you revoke your consent. 

For the payment process and to fulfil our tax obligations your payment card data will be 
transferred to the payment provider and to our tax accountant. 

The data processing takes place in accordance with the requirements of art. 6 para. 1 lit a 
(consent) and/or lit b (processing necessary for the performance of a contract) of the 
GDPR/Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council. 

The data storage takes place in accordance with the requirements of art. 6 para. 1 lit f 
(legitimate interests) of the GDPR.  

Your rights 

You have the right of access, rectification, erasure, restriction of processing, data portability 
and the right to object. If you object, the legitimacy of consented data processing until the 
moment of your objection will remain intact. If you want make use of one of these rights, 
please contact us using the contact details stated below. If you believe that the processing of 
your data violates the data protection law or that your privacy rights are violated otherwise, 
you can contact the supervisory authority. 

The data controller 
Residence Plazoll, Plazoll 1, I-39030 Pfalzen/Falzes,  South Tyrol / Italy. Email: 
plazoll@hotelstarkl.it  

 


