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PRIVACY POLICY – DATENSCHUTZRICHTLINIE  

 
 
Bitte lesen Sie diese Datenschutzrichtlinie sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie 
sie verstanden haben. Ihre Zustimmung zu dieser Datenschutzrichtlinie gilt bei Ihrer ersten 
Nutzung unserer Website. 
 
Nira Alpina versteht, dass Ihre Privatsphäre für Sie wichtig ist und dass Sie sich darum 
kümmern, wie Ihre persönlichen Daten verwendet werden. Wir respektieren und schätzen 
die Privatsphäre aller, die unsere Website besuchen, und sammeln und verwenden 
personenbezogene Daten nur auf die hier beschriebene Weise und auf eine Weise, die 
unseren Verpflichtungen und Ihren gesetzlichen Rechten entspricht. 
 

Definitionen und Interpretation 

In dieser Richtlinie haben die folgenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 

"Hotel"  steht für Alpine Hospitality (Schweiz) AG. Nira Alpina 
 
"Cookie"  ist eine kleine Textdatei, die von unserer Website auf Ihrem Computer  
  oder Gerät gespeichert wird, wenn Sie unsere Website besuchen.  

Einzelheiten zu den von unserer Website verwendeten Cookies sind 
nachstehend aufgeführt. 

 
[Cookie-Gesetz bezeichnet die relevanten Teile der Datenschutzrichtlinie für 
  elektronische Kommunikation (EU-Richtlinie) 2003;] 
 

Informationen über uns 

Alpine Hospitality (Switzerland) AG – Nira Alpina 
Adresse: Via dal Corvatsch 76, 7513 Silvaplana-Surlej Schweiz 
E-Mail-Adresse: info@niraalpina.com 
 
"Wir" 
 

Was sind persönliche Daten? 

Personenbezogene Daten sind in der Datenschutz-Grundverordnung (EU-Verordnung 
2016/679) (im Folgenden "DSGVO“) definiert als "alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierbare Person beziehen, die direkt oder indirekt insbesondere anhand eines 
Identifikators identifiziert werden kann". 
 
Personenbezogene Daten sind vereinfacht ausgedrückt Informationen über Sie, mit denen 
Sie identifiziert werden können. Persönliche Daten umfassen offensichtliche Informationen 
wie Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, aber auch weniger offensichtliche Informationen 
wie Identifikationsnummern, elektronische Standortdaten und andere Online-Identifikatoren. 
 

Welche Daten sammeln wir? 

Wir sammeln einige oder alle der folgenden persönlichen und nicht personenbezogenen 
Daten (bitte beachten Sie auch unsere Cookie-Richtlinien für die Verwendung von Cookies 
und Google Analytics): 
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• Name 
• Adresse 
• E-Mail-Adresse 
• Telefonnummer 
• Zahlungsdetails 
• IP Adresse 

 

Wie verwenden wir Ihre persönlichen Daten? 

Wir verwenden Ihre Daten zur Ausführung eines Vertrages mit Ihnen, da Sie mit der 
Verwendung Ihrer persönlichen Daten einverstanden sind und es in unserem legitimen 
Geschäftsinteresse liegt, sie zu nutzen. 
 
Ihre persönlichen Daten können für einen der folgenden Zwecke verwendet werden: 
 

• Lieferung unserer Produkte und Dienstleistungen an Sie. 
• Personalisierung und Anpassung unserer Dienstleistungen für Sie. 
• Mit Ihnen kommunizieren. Dies kann das Antworten auf E-Mails oder Anrufe von 

Ihnen umfassen. 
• Ihnen Informationen per E-Mail und per Post zukommen zu lassen (Sie können 

sich jederzeit abmelden, indem Sie uns über die oben genannten Kontaktdaten 
kontaktieren oder sich in den E-Mails von der E-Mail-Adress-Liste abmelden). 

• Analyse Ihrer Nutzung unserer Website und Sammeln von Feedback, damit wir 
unsere Website und Ihre Nutzererfahrung kontinuierlich verbessern können. 
 

Mit Ihrer Erlaubnis und soweit gesetzlich zulässig, können wir Ihre personenbezogenen 
Daten auch für Marketingzwecke verwenden. Dazu können wir Sie per E-Mail ODER 
telefonisch mit Informationen, Neuigkeiten und Angeboten zu unseren Produkten UND 
Dienstleistungen kontaktieren. 
 
Ihnen wird kein ungesetzliches Marketing oder Spam gesendet. Wir werden immer daran 
arbeiten, Ihre Rechte vollständig zu schützen und unsere Verpflichtungen gemäss der 
DSGVO und den Datenschutzbestimmungen 2003 zu erfüllen, und Sie werden immer die 
Möglichkeit haben, sich abzumelden. 
 

Was sind deine Rechte? 

Sie haben die folgenden Rechte, an deren Einhaltung wir immer arbeiten: 
 

a) Das Recht, über unsere Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
informiert zu werden. Diese Datenschutzerklärung sollte Ihnen alles sagen, was Sie 
wissen müssen, aber Sie können uns jederzeit kontaktieren, um mehr zu erfahren 
oder Fragen zu stellen, indem Sie die obigen Kontaktdaten verwenden. 

b) Das Recht auf Zugang zu den persönlichen Daten, die wir über Sie besitzen. 
c) Das Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn Ihre 

personenbezogenen Daten von uns fehlerhaft oder unvollständig sind. 
d) Das Recht, vergessen zu werden. 
e) Das Recht, die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu beschränken (d. h. zu 

verhindern). 
f) Das Recht, uns gegenüber die Verwendung Ihrer persönlichen Daten für einen 

bestimmten Zweck abzulehnen. 
g) Das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
h) Rechte in Bezug auf automatisierte Entscheidungsfindung und Profilerstellung. Wir 
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verwenden Ihre persönlichen Daten nicht auf diese Weise 
 

Für weitere Informationen über unsere Verwendung Ihrer persönlichen Daten oder die 
Ausübung Ihrer Rechte, wie oben beschrieben, kontaktieren Sie uns bitte mit den unten 
angegebenen Details. 

Wenn Sie einen Grund haben, sich über unsere Verwendung Ihrer persönlichen Daten zu 
beschweren, haben Sie das Recht, eine Beschwerde beim Büro des 
Datenschutzbeauftragten einzureichen. 

 

Wie lange behalten wir Ihre persönlichen Daten? 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht länger aufbewahren, als dies aufgrund der 
Gründe erforderlich ist, für die sie erhoben wurden. 

Ihre persönlichen Daten werden daher für die folgenden Zeiträume aufbewahrt (oder, wenn 
es keinen festen Zeitraum gibt, werden die folgenden Faktoren verwendet, um festzustellen, 
wie lange sie aufbewahrt werden): 

• Einen Zeitraum von 10 Jahren in unserer sicheren PMS Datenbank; oder  

• bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie zustimmen, auf unserer Mailingliste zu stehen. 

 

Wir haben CCTV-Kameras in unseren Räumlichkeiten zu Sicherheitszwecken. Die Kameras 
arbeiten rund um die Uhr und die Aufzeichnungen bleiben 45 Tage lang erhalten. Nach 
diesem Zeitraum werden die Aufnahmen automatisch überschrieben. 

 

Sie können jederzeit Ihre personenbezogenen Daten aus unserer Datenbank löschen 
lassen, indem Sie uns dazu auffordern. Sie können uns direkt schreiben, wie in den unten 
angegebenen Kontaktinformationen angegeben. 

 

Wie und wo speichern oder übertragen wir Ihre persönlichen Daten? 

Wir speichern Ihre persönlichen Daten nach Großbritannien. Dies bedeutet, dass sie im 
Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung vollständig geschützt sind. 

Wir erfassen, speichern und verwalten Ihre personenbezogenen Daten wie nachfolgend 
beschrieben: 

• Wenn Sie Reservierungen vornehmen, gelangen Sie über unsere Website zu unserer 
Buchungsmaschine und zum Hausverwaltungssystem (PMS), wo die Reservierungen 
abgeschlossen sind. Die folgenden Daten werden von unserer Buchungsmaschine 
gesammelt: 

 Name 

 Adresse 

 E-Mail-Adresse 

 Telefonnummer 

• Die Daten, die während der Buchung auf unserer Website erfasst werden, verlangen auch, 
dass Sie auswählen, ob Sie für Marketingzwecke auf unserer Mailingliste stehen möchten. 
Wir verwenden auch Websites von Drittanbietern wie Booking.com und Expedia, die Ihre 
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Buchungsdetails und Präferenzen mit uns teilen. Wir aktualisieren dann unsere Datenbank 
mit Ihren persönlichen Daten nach Ihren Vorlieben. Unsere Datenbank führt Aufzeichnungen 
über Kunden, die abonniert haben, und solche, die keine Marketing- und damit verbundene 
Angebote abonniert haben. 

• Die Daten von Kunden, die sich nicht auf den Mailing-Listen eingetragen haben und sich 
auf den Mailing-Listen eingetragen haben, werden in unserem internen PMS-System für die 
Dauer von mindestens zehn (10) Jahren ("Mindestlaufzeit") gepflegt Aufbewahrungsfrist für 
Dokumente gemäß den geltenden Gesetzen zum Zeitpunkt der Einführung der Richtlinie. 

• Die Daten zu Kunden, die sich für die Mailing-Liste entschieden haben, bleiben so lange 
erhalten, bis von ihnen eine Anfrage zur Abmeldung erhalten wird. 

• Anfragen, sich von der Mailingliste abzumelden, können durch Klicken auf den Link zum 
Abbestellen in E-Mails, die vom Hotel erhalten wurden, oder direkt an uns wie im unten 
stehenden Kontakt unter "Wie kontaktiere ich Sie?" 

• Die abonnierte Liste von Kunden wird beibehalten, bis der Kunde sich dafür entscheidet, 
aus der Liste entfernt zu werden. Das Abmelden von der Mailingliste bedeutet nicht, dass die 
Daten über den Kunden, die in unserer Datenbank gespeichert sind, gelöscht wurden. Nach 
dem Abmelden bleibt der Kunde in unserer Datenbank als nicht abgemeldeter Kunde bis 
zum folgenden Tag: 

 Die oben genannte Mindestlaufzeit; oder 

 Eine Anfrage wird empfangen, um alle Daten zu löschen. 

• Jeder Kunde kann jederzeit verlangen, dass er vergessen oder aus unserer Datenbank 
entfernt wird, wenn er uns dazu eine Anfrage unter Verwendung der unten angegebenen 
Kontaktdaten sendet. 

 

Wir übertragen Ihre Daten vom PMS auch an Mailchimp, ein US-amerikanisches 
Unternehmen, zu Marketingzwecken. Mailchimp ist Teil des EU-US-Datenschutzschildes und 
bietet Datenschutz ähnlich dem Datenschutz in Europa. 

Der Zugriff auf das Mailchimp-Konto ist auf autorisierte Benutzer des Hotels beschränkt, so 
dass für jede Anmeldung ein Bestätigungscode eingegeben werden muss, der nur für die 
angegebenen Benutzer zugänglich ist. 

Die auf dem PMS gesammelten Daten werden auf die Mailchimp-Plattform hochgeladen. Die 
Plattform wird dann für E-Marketing-Zwecke genutzt und pflegt eine parallele Datenbank zur 
PMS-Datenbank. 

 

Teilen wir Ihre persönlichen Daten? 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur zu einem anderen Zweck an Dritte weiter, als 
Ihnen die von Ihnen angeforderten Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, 
vorbehaltlich der nachstehenden Ausnahmen. 

Unter bestimmten Umständen können wir gesetzlich dazu verpflichtet sein, bestimmte 
personenbezogene Daten, die Ihre eigenen Daten enthalten könnten, zu teilen, wenn wir an 
gerichtlichen Verfahren oder der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, eines 
Gerichtsbeschlusses oder der Anweisungen einer Regierungsbehörde beteiligt sind. 

 

Wir schließen auch Verträge mit Dritten ab, um bestimmte Produkte UND Dienstleistungen 
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zu liefern. Diese können Zahlungsabwicklung, Buchhaltung und Marketing umfassen. In 
einigen Fällen benötigen diese Dritten möglicherweise Zugriff auf einige oder alle Ihrer 
persönlichen Daten, die wir besitzen. 

Die Zahlungsabwicklung erfolgt durch einen Dritten, der der PCI-DSS-Compliance entspricht, 
und wird mit einer sicheren Servertechnologie verschlüsselt. Ihre Kartendaten werden nicht 
von uns gespeichert oder gespeichert. 

Wir unterhalten eine Datenbank unserer Kunden, die sich für unsere Marketing-Mailinglisten 
angemeldet haben. Wir teilen die Datenbank monatlich mit Mailchimp zur Verwaltung 
unseres E-Mail-Marketings. Abgesehen von Mailchimp geben wir Ihre persönlichen Daten 
nicht zu Marketingzwecken an Dritte weiter. 

 

Wenn Ihre persönlichen Daten von einem Dritten wie oben beschrieben benötigt werden, 
werden wir die notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Ihre 
persönlichen Daten sicher, sicher und in Übereinstimmung mit Ihren Rechten, unseren 
Verpflichtungen und den Verpflichtungen des Dritten behandelt werden das Gesetz. 

 

Wie verwenden wir Cookies? 

Alle von und auf unserer Website verwendeten Cookies werden gemäss dem aktuellen 
Cookie-Gesetz verwendet. 

Unsere Website verwendet Cookies. 

Durch die Nutzung unserer Website und die Zustimmung zu dieser Richtlinie stimmen Sie 
der Verwendung von Cookies gemäss den Bestimmungen dieser Richtlinie zu. 

 

ÜBER COOKIES 

 
• Ein Cookie ist eine Datei, die eine Kennung (eine Zeichenfolge aus Buchstaben 

und Zahlen) enthält, die von einem Webserver an einen Webbrowser gesendet 
und vom Browser gespeichert wird. Der Bezeichner wird dann jedes Mal an den 
Server zurückgesendet, wenn der Browser eine Seite vom Server anfordert. 

 
• Cookies können von Webservern verwendet werden, um Benutzer zu 

identifizieren und zu verfolgen, während sie auf verschiedenen Seiten einer 
Website navigieren und Benutzer identifizieren, die auf eine Website 
zurückkehren. 

 
• Cookies können entweder "persistente" Cookies oder "Session" -Cookies sein. 

 
• Ein persistentes Cookie besteht aus einer Textdatei, die von einem Webserver an 

einen Webbrowser gesendet wird. Diese Datei wird vom Browser gespeichert und 
bleibt bis zu ihrem festgelegten Ablaufdatum gültig (es sei denn, sie wird vom 
Benutzer vor dem Ablaufdatum gelöscht). 

 
• Ein Sitzungscookie hingegen läuft am Ende der Benutzersitzung ab, wenn der 

Webbrowser geschlossen wird. 
 
UNSERE COOKIES 
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Wir verwenden nur Session-Cookies auf dieser Website. 
 
DRITTANBIETER UND ANALYTICS COOKIES 
 

• Wenn Sie unsere Website nutzen, werden möglicherweise auch Cookies von 
Drittanbietern gesendet. 

 
• Unsere Werbetreibenden / Dienstanbieter können Ihnen Cookies senden. Sie 

können die Informationen verwenden, die sie aus der Verwendung ihrer Cookies 
erhalten: 

 
• um Ihren Browser über mehrere Websites hinweg zu verfolgen; 

 
• um ein Profil Ihres Websurfens zu erstellen; und 

 
• Werbung, die für Sie von besonderem Interesse sein könnte, gezielt zu gestalten. 

 
Darüber hinaus verwenden wir Google Analytics, um die Nutzung dieser Website zu 
analysieren. Google Analytics erhebt statistische und andere Informationen über die 
Benutzung der Website mittels Cookies, die auf den Computern der Benutzer gespeichert 
werden. Die mit unserer Website erzeugten Informationen dienen dazu, Berichte über die 
Nutzung der Website zu erstellen. Google speichert diese Informationen. Die 
Datenschutzerklärung von Google ist verfügbar unter: 
http://www.google.com/privacypolicy.html. 
 
COOKIES UND PERSÖNLICHE INFORMATIONEN 
 
Cookies enthalten keine Informationen, die Sie persönlich identifizieren, aber persönliche 
Informationen, die wir über Sie speichern, können von uns mit den in Cookies gespeicherten 
und erhaltenen Informationen verknüpft werden. 
 
BLOCKIERENDE COOKIES 
 
In den meisten Browsern können Sie die Annahme von Cookies ablehnen. Beispielsweise: 
 

• Im Internet Explorer können Sie Cookies mithilfe der Einstellungen zur Aufhebung 
der Cookie-Behandlung blockieren, indem Sie auf "Extras", "Internetoptionen", 
"Datenschutz" und dann auf "Erweitert" klicken. 

 
• In Firefox können Sie alle Cookies blockieren, indem Sie auf "Extras", "Optionen", 

"Datenschutz" klicken, "Benutzerdefinierte Einstellungen für Verlauf verwenden" 
aus dem Dropdown-Menü auswählen und die Option "Cookies von Websites 
akzeptieren" deaktivieren; und 

 
• In Chrome können Sie alle Cookies blockieren, indem Sie auf das Menü 

"Anpassen und Steuern" klicken, auf "Einstellungen", "Erweiterte Einstellungen 
anzeigen" und "Inhaltseinstellungen" klicken und dann "Websites von der 
Einstellung von Daten blockieren" unter " Cookies "Überschrift. 

 
Das Blockieren aller Cookies hat jedoch negative Auswirkungen auf die 
Benutzerfreundlichkeit vieler Websites. 
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Wenn Sie Cookies blockieren, können Sie nicht alle Funktionen dieser Website nutzen. 
 
LÖSCHEN COOKIES 
 
Sie können auch bereits auf Ihrem Computer gespeicherte Cookies löschen. Beispielsweise: 
 

• Im Internet Explorer müssen Sie Cookie-Dateien manuell löschen (Anweisungen 
dazu finden Sie unter http://support.microsoft.com/kb/278835). 

 
• In Firefox können Sie Cookies löschen, indem Sie auf "Extras", "Optionen", 

"Datenschutz" und dann auf "Cookies anzeigen" klicken und dann auf "Alle 
Cookies entfernen" klicken. und 

 
• In Chrome können Sie alle Cookies löschen, indem Sie auf das Menü "Anpassen 

und Steuern" und dann auf "Einstellungen", "Erweiterte Einstellungen anzeigen" 
und "Browserdaten löschen" klicken und dann "Cookies und andere Websites und 
Plugins löschen" auswählen Daten ", bevor Sie auf" Browserdaten löschen 
"klicken. 

 
Auch dies kann sich negativ auf die Benutzerfreundlichkeit vieler Websites auswirken. 
 

Wie können Sie Ihre persönlichen Daten kontrollieren? 

Wenn Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, erhalten Sie möglicherweise 
zusätzlich zu Ihren oben genannten Rechten Möglichkeiten, die Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzuschränken. Insbesondere möchten wir Ihnen eine starke 
Kontrolle über die Verwendung Ihrer Daten für Direktmarketing-Zwecke geben (einschließlich 
der Möglichkeit, den Erhalt von E-Mails von uns abzulehnen, die Sie möglicherweise über 
die Links in unseren E-Mails abbestellen Geben Sie Ihre Daten an oder schreiben Sie uns 
direkt. 

 

Wie kann ich auf meine persönlichen Daten zugreifen? 

Sie können uns fragen, welche persönlichen Daten Sie bei uns haben und eine Kopie davon 
anfordern (wo solche persönlichen Daten gespeichert sind). 

Alle Anfragen sollten schriftlich und an die unten angegebenen E-Mail- oder Postanschriften 
gesendet werden. 

Wir werden Ihre Zugangsanfrage innerhalb eines Monats beantworten und in jedem Fall 
nicht mehr als einen Monat nach Erhalt. 

 

Wie kontaktiere ich Sie? 

Um mit uns in Verbindung zu treten, was mit Ihren persönlichen Daten und dem Datenschutz 
zu tun hat, auch um eine Zugangsanfrage zu machen, benutzen Sie bitte die folgenden 
Details (zu Händen des Generaldirektors: 

Kontaktperson: Fernando Insua 

Adresse: Via dal Corvatsch 76, 75 


