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I. Geltungsbereich 

1. 

Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von 

Hotelzimmern der Ming Hotels GmbH & Co Sylt Betriebs KG zur Beherbergung sowie für 

alle in diesem Zusammenhang erbrachten weiteren Leistungen für den Kunden. 

2. 

Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Räumlichkeiten, die Nutzung der 

überlassenen Hotelzimmer zu anderen als Beherbergungszwecken, öffentliche Einladungen 

oder sonstige Werbemaßnahmen zu Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- und ähnlichen 

Veranstaltungen und die Nutzung von Hotelflächen außerhalb der angemieteten Räume für 

die vorgenannten Veranstaltungen bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des 

Hotels und können von der Zahlung einer zusätzlichen Vergütung abhängig gemacht werden. 

§ 540 Abs. 1 Satz 2 BGB findet keine Anwendung, sofern der Kunde nicht Verbraucher ist. 

  

II. Vertragsabschluss; Hinweispflicht 
1.  

Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden auf Abschluss eines 

Beherbergungsvertrages durch die Ming Hotels GmbH & Co Sylt Betriebs KG 

zustande. Dem Hotel steht es frei, die damit einhergehende Zimmerbuchung in Textform zu 

bestätigen. 

  

III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung 

1. 

Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in Anspruch 

genommenen weiteren Leistungen vereinbarten bzw. ausgewiesenen Preise zu zahlen. Dies 

gilt auch für vom Kunden direkt oder über das Hotel beauftragte Leistungen Dritter, deren 

Vergütung von Hotel verauslagt wird. 

2. 

Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses geltenden Steuern und lokalen Abgaben. Nicht enthalten sind lokale 

Abgaben, die nach dem jeweiligen Kommunalrecht vom Gast geschuldet sind, wie zum 

Beispiel Kurtaxe. Bei Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer oder der Neueinführung, 

Änderung oder Abschaffung lokaler Abgaben auf den Leistungsgegenstand nach 

Vertragsschluss werden die Preise entsprechend angepasst. Bei Verträgen mit Verbrauchern 

gilt dieses nur, wenn der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier 

Monate überschreitet. 

3. 

Das Hotel kann seine Zustimmung zu einer vom Kunden gewünschten nachträglichen 

Verringerung der Anzahl der gebuchten Zimmer, der Leistung des Hotels oder der 

Aufenthaltsdauer des Kunden davon abhängig machen, dass sich der Preis für die Zimmer 

und/oder für die sonstigen Leistungen des Hotels angemessen erhöht. 

4. 

Wurde Zahlung auf Rechnung vereinbart, so hat die Zahlung – vorbehaltlich einer 

abweichenden Vereinbarung – binnen 7 Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zu 

erfolgen. 

5. 



Für jede Mahnung nach Verzugseintritt hat der Kunde Mahnkosten in Höhe von 5,00 € an das 

Hotel zu erstatten. Der Nachweis, dass keine oder nur wesentlich geringere Kosten 

entstanden seien, steht dem Kunden frei. Bei Kunden, die keine Verbraucher sind, kann das 

Hotel stattdessen auch den Anspruch aus § 288 Abs. 5 BGB geltend machen. 

6. 

Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsabschluss vom Kunden eine angemessene 

Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, zum Beispiel in Form einer Kreditkartengarantie, zu 

verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag in 

Textform vereinbart werden. Bei Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen für 

Pauschalreisen bleiben die gesetzlichen Bestimmungen unberührt. 

7. 

In begründeten Fällen, zum Beispiel Zahlungsrückstand des Kunden oder Erweiterung des 

Vertragsumfangs, ist das Hotel berechtigt, auch nach Vertragsschluss bis zu Beginn des 

Aufenthalts eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender Nr. 6 oder 

eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung bis zur 

vollen vereinbarten Vergütung zu verlangen. 

8.  

Das Hotel ist ferner berechtigt, zu Beginn und während des Aufenthaltes vom Kunden eine 

angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender Nr. 6 zu 

verlangen, soweit eine solche nicht bereits gemäß vorstehender Nummern 6 und/oder 7 

geleistet wurde. 

9.  

Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber einer 

Forderung vom Hotel aufrechnen oder verrechnen. 

  

IV. Rücktritt des Kunden / Nichtinanspruchnahme der Leistungen von Ming Hotels 

GmbH & Co Sylt Betriebs KG  

1. 

Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag ist nur 

möglich, wenn ein gesetzliches Rücktrittsrecht besteht,wenn das Hotel der 

Vertragsaufhebung ausdrücklich zustimmt oder sich aus den nachfolgenden Regelungen 

etwas abweichendes ergibt. Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechts sowie die etwaige 

Zustimmung zu einer Vertragsaufhebung sollen jeweils in Textform erfolgen. 

2. 

Eine kostenfreie Ausübung des Rücktrittsrechts ist dem Kunde bis 4 Wochen vor Anreise 

möglich, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. Das 

Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, wenn er es nicht bis zum vereinbarten Termin gegenüber 

den MIMOSA SUITES in Textform ausübt. 

3. 

Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits erloschen, besteht auch kein gesetzliches 

Rücktrittsrecht, und stimmt das Hotel einer Vertragsaufhebung nicht zu, behält das Hotel den 

Anspruch auf die vereinbarte Vergütung trotz Nichtinanspruchnahme der Leistung. Der 

Kunde ist in diesem Fall verpflichtet, 100% des vertraglich vereinbarten Preises für 

Übernachtung mit oder ohne Frühstück zu zahlen. Ihm steht der Nachweis frei, dass der 

vorgenannte Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist. 

  

V. Rücktritt von der Ming Hotels GmbH & Co Sylt Betriebs KG, nicht genehmigte 

Veranstaltungen 

1. 



Sofern vertraglich vereinbart wurde, dass der Kunde bis zu einem bestimmten Termin 

kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel bis zu diesem Zeitpunkt seinerseits 

berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden 

nach den vertraglich gebuchten Zimmern vorliegen und der Kunde auf Rückfrage vom Hotel 

mit angemessener Fristsetzung auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. Dies gilt 

entsprechend bei Einräumung einer Option, wenn andere Anfragen vorliegen und der Kunde 

auf Rückfrage vom Hotel mit angemessener Fristsetzung nicht zur festen Buchung bereit ist. 

2. 

Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag 

außerordentlich zurückzutreten, insbesondere falls höhere Gewalt oder andere vom Hotel 

nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen. 

Dies gilt auch für den Fall, dass Hotelleistungen unter irreführender oder falscher Angabe 

oder Verschweigen vertragswesentlicher Tatsachen gebucht wurden. Vertragswesentlich 

können zudem die Identität des Kunden, seine Zahlungsfähigkeit oder der Zweck seines 

Aufenthaltes sein. 

Ein weiterer sachlicher Grund liegt vor, wenn  

 

- das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Inanspruchnahme der 

Hotelleistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das 

Ansehen vom Hotel in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem 

Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen ist, 

- der Zweck bzw. der Anlass des Aufenthaltes gesetzeswidrig ist, 

 

- ein Verstoß gegen Klausel I Nr. 2 vorliegt; 

-     eine vereinbarte oder gemäß obiger Klausel III Nrn. 6 und/oder 7 verlangte 

Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten angemessenen 

Nachfrist nicht geleistet wurde. 

3. 

Nicht genehmigte Vorstellungsgespräche, Verkaufs- und ähnliche Veranstaltungen kann das 

Hotel unterbinden bzw. abbrechen. 

4. 

Der berechtigte Rücktritt vom Hotel oder die Unterbindung einer nicht genehmigten 

Veranstaltung gemäß obiger Nr. 3 begründet keinen Anspruch des Kunden auf 

Schadensersatz. 

5. 

Sollte bei einem Rücktritt nach obiger Nr. 2 ein Schadensersatzanspruch vom Hotel gegen 

den Kunden bestehen, so kann das Hotel den Anspruch pauschalieren. Klausel IV Nr. 3 Sätze 

2 bis 5 gelten in diesem Fall entsprechend. 

  

VI. Zimmerbereitstellung, -übergabe und -rückgabe 

1. 

Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer, sofern 

gegenteiliges nicht ausdrücklich mindestens in Textform vereinbart wurde. 

2. 

Vorbehaltlich der ausdrücklichen Vereinbarung einer früheren Bereitstellungszeit stehen 

gebuchte Zimmer dem Kunden ab 15 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung.  

3. 

Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 12 Uhr geräumt zur 

Verfügung zu stellen. Die Nutzung über diesen Zeitpunkt hinaus gegen ein zeitabhängiges 

Entgelt kann – vorbehaltlich Verfügbarkeit – mit dem Hotel vereinbart werden. 



4. 

Sollte der Kunde das Zimmer über 12 Uhr hinaus nutzen, ohne zuvor eine ausdrückliche 

Vereinbarung mit dem Hotel dazu getroffen zu haben, kann das Hotel aufgrund der 

verspäteten Räumung des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 15 Uhr 

25% des vollen Listenpreises in Rechnung stellen (mindestens aber das Entgelt gemäß 

vorstehender Nr. 3), ab 15 Uhr mindestens 100%. Vertragliche Ansprüche des Kunden 

werden hierdurch nicht begründet. Ihm steht es frei nachzuweisen, dass dem Hotel kein oder 

ein wesentlich niedrigerer Anspruch auf Nutzungsentgelt entstanden ist. 

  

VII. Haftung der Ming Hotels GmbH & Co Sylt Betriebs KG 

 

1. 

Das Hotel haftet für von ihm zu vertretende Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit. Weiterhin haftet das Hotel für sonstige Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung vom Hotel beruhen, und Schäden, die 

auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten vom 

Hotel beruhen. Vertragstypische Pflichten sind solche Pflichten, die die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Kunde vertraut 

und vertrauen darf. Einer Pflichtverletzung vom Hotel steht die eines gesetzlichen Vertreters 

oder Erfüllungsgehilfen gleich. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind, soweit in 

dieser Klausel VII nicht anderweitig geregelt, ausgeschlossen. Sollten Störungen oder 

Mängel an den Leistungen des Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf 

unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist 

verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu beheben und einen 

möglichen Schaden gering zu halten. Im Übrigen ist der Kunde verpflichtet, das 

Hotel rechtzeitig auf die Möglichkeit der Entstehung eines außergewöhnlich hohen Schadens 

hinzuweisen. 

2. 

Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem Kunden nicht. Es wird empfohlen, den 

Zimmersafe zu nutzen.  

3. 

Zurückgebliebene Sachen des Kunden werden nur auf Anfrage, Risiko und Kosten des 

Kunden nachgesandt. Das Hotel bewahrt die Sachen 6 Monate auf, danach werden diese 

entsorgt. 

  

VIII. Schlussbestimmungen 

1. 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen in Textform 

erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam. 

2. 

Erfüllungs- und Zahlungsort ist im kaufmännischen Verkehr ist der Standort des Hotels. 

3. 

Im kaufmännischen Verkehr ist – auch für Scheckstreitigkeiten – ausschließlicher 

Gerichtsstand Berlin.   

4. 

Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist 

ausgeschlossen. 

5. 

 Das Hotel nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teil. 

6. 



Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder 

nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

  

  

Haftungsausschluss 

Inhalt des Onlineangebotes 

Das Hotel übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der 

bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Autor, 

welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 

Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 

unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 

seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 

vorliegt. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Das Hotel behält es sich ausdrücklich 

vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, 

zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

  

Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die außerhalb 

des Verantwortungsbereiches des Hotels liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 

ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem das Hotel von den Inhalten Kenntnis hat 

und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger 

Inhalte zu verhindern. 

Das Hotel erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 

Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der 

Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten 

aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese 

Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 

Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, 

Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von 

Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte 

oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 

Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 

Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 

Veröffentlichung lediglich verweist. 

  

Urheber- und Kennzeichenrecht 

Das Hotel ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte 

Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- 

und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 

Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 

aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 

durch Rechte Dritter geschützt sind! 

Das Copyright für veröffentlichte, vom Hotel selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Hotel. 

Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 



und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche 

Zustimmung des Hotels nicht gestattet. 

  

Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 

geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 

dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme 

und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – 

auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines 

Pseudonyms gestattet. Wir behandeln Ihre Daten mit äußerster Sorgfalt. Sie haben stets das 

Recht, Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten Ihrer Person zu erhalten oder die 

Löschung dieser zu beantragen. 

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten 

Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch 

Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht 

gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei 

Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 

  

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button) 

Diese Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das Unternehmen 

Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den USA bereitgestellt 

werden. Nutzer unserer Webseite, auf der das Facebook-Plugin installiert ist, werden hiermit 

darauf hingewiesen, dass durch das Plugin eine Verbindung zu Facebook aufgebaut wird, 

wodurch eine Übermittlung an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der 

Webseite erscheint. 

Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet, 

welche Informationen über Ihre Webseitenbesuche auf unserer Homepage enthalten. Dies hat 

für eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass die Nutzungsdaten ihrem persönlichen 

Facebook-Account zugeordnet werden. 

Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen (z.B. durch 

das Klicken auf den „Gefällt mir“ Knopf oder die Nutzung der Kommentarfunktion), werden 

diese Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen und veröffentlicht. Dies können Sie nur 

durch vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account umgehen. 

Weitere Information bezüglich der Datennutzung durch Facebook entnehmen Sie bitte den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf Facebook. 

  

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1 

Erfassung und Weitergabe von Informationen: 

Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. 

Über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von 

Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen 

Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 

angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem 

Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an 

anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden. Google 

zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und 

andere zu verbessern. 

Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, 

öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten 

muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser 



Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr 

Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt 

werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von 

Ihnen verfügen. 

Verwendung der erfassten Informationen: 

Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten 

Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google 

veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der 

Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder 

verbundene Websites. 

  

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 

Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. 

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse 

von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur 

in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 

Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu 

erbringenDie im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 

wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 

Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 

können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 

Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 

verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

  

Quelle: Disclaimer von Haftungsausschluss-Vorlage.de und Datenschutzgesetz.de 
 

 


