LEGAL & COPYRIGHT
LEGAL NOTICE
Spannort Inn GmbH, ‹‹Spannort Inn›› makes information and products available on this web
site, subject to the following terms and conditions. By accessing this site, you agree to these
terms and conditions. Spannort Inn reserves the right to change these terms and conditions,
and the products, services, prices, and programs mentioned in this site at any time, at its sole
discretion, without notice.
DISCLAIMER
1. Content
Spannort Inn GmbH does not accept liability for the topicality, accuracy, completeness or
quality of the information and material provided unless the mistake occurred intentionally or
through gross negligence. This refers to any loss, additional costs or damage of any kind s
uffered as a result of any use of any information and material Spannort Inn GmbH provides on
its web sites. All offers are not binding and without obligation.
2. Referrals and links
Spannort Inn GmbH has no influence on the design and contents of third party material linked
or referred to from its web sites. Therefore, Spannort Inn GmbH expressly distances itself from
such kind of material and rejects responsibility for any contents provided by third parties unless it has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of its
web sites from viewing those pages.
3. Copyright
The Layout of the web sites, diagrams, pictures and logos used and the collection of individual
contributions are protected by copyright. Any duplication or use of objects such as diagrams,
pictures or texts in other electronic or printed publications is not permitted without Spannort
Inn GmbH´s agreement.
4. Legal validity of this disclaimer
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred
from. If any of the terms and conditions should be determined invalid by reason of the relevant
laws then the remaining terms and conditions remain uninfluenced by this fact.
PHOTOGRAPHS/ PICTURES
We kindly ask you to send an e-mail to management@spannort.ch to get access to our press
pictures and material.
All photographs/pictures displayed on the homepage, photographs/pictures provided from
Spannort GmbH for marketing or media purposes are copyright protected and are only to be
used with prior-authorisation from Spannort Inn GmbH. Changing of the material through photo
composing or through other electronic means is strictly prohibited. Usage of the photos for
other means requires prior written approval from Spannort Inn GmbH. For use in media
publications, please use the date and copyright. The usage is free of charge if not noted
otherwise.
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LEGAL & COPYRIGHT
DATA PROTECTION
As a visitor to Spannort Inn websites you yourself must decide what personal data you disclose
to us. We draw your attention to the fact that, by visiting our website and reading our
Newsletters, you automatically provide us with information that allows us to ascertain how
visitors use our website and our Newsletters and which information and offers they find of
particular interest. Whenever you make a reservation or request information or other services
via our website, we require personal information from you such as your name and address. We
will treat your personal data confidentially and process it in anonymous form only.
Except where rendering the services you requested, we will process the data exclusively for the
purposes of providing individual information to our customers, tailored to their interests and
requirements and for our own statistical and marketing purposes. Processing the data enables
us to align our websites and our own range of services with the needs of our users. The data
is also processed specifically for purposes of market analysis and to ascertain the level of
interest in the Hotels wide range of offers so that we are able to draw conclusions on how best
to tailor the tourist offer to meet demand. Any other use of your personal data, in particular its
sale to third parties, is expressly excluded.
LINKS TO OTHER WEBSITES
The Spannort Inn has implemented on several pages of the website links to third-party websites. The Spannort Inn has no influence on the creation of the linked websites and is in no way
responsible or liable for the content or the proper functioning of these third-party websites. The
content is a nonbinding information offer only. Altough the accuracy of this information will be
checked frequently we will not accept any responsibilty for any outcome of the usage of such
information. Further we do not guarantee the for the full availabilty of all online offers as well
as of damages (such as disconnections, virus) which may occur in the usage of our website.
If you have any questions or would like to leave a comment regarding the legal information or
regarding data protection, please contact us at any time.
GOOGLE ANALYTICS
This website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (Google).
Google Analytics uses cookies, i.e. text files that are stored on your computer to analyse the
way in which you use the website. The information generated by the cookies and relating to the
way in which you use the website (which includes your IP address) is transmitted to a Google
server in the US and stored there. Google uses the information to analyse the way in which you
use the website and to compile reports on the website activities for the website operators and
to provide other services relating to the use of the website use and the internet. Google may
also transfer this information to third parties where it is required to do so by law or where third
parties process the data on Googles behalf. On no account will Google associate your IP address
with other data held by Google. You can prevent the cookies from being installed by setting
your browser software accordingly; however, please note that if you do so, you may not be
able to make full use of all the website´s functions. By using this website you consent to the
processing by Google of the data collected about you in the manner described above and for the
aforementioned purposes.
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DATENSCHUTZ
RECHTLICHE HINWEISE
Spannort Inn GmbH, ‹‹Spannort Inn›› stellt auf dieser Webseite Informationen und Produkte unter
folgenden Bedingungen bereit. Indem Sie diese Webseite aufrufen, stimmen Sie diesen Bedingungen zu.
Spannort behält sich das Recht vor, diese Bedingungen, sowie die auf der Webseite erwähnten Produkte,
Dienstleistungen, Preise und Programme jederzeit, mit freiem Ermessen und ohne Ankündigung zu ändern.
Haftungsausschluss
1. Inhalt
Die Spannort Inn GmbH übernimmt keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und Materialien, es sei denn, die Fehler wurden
vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgenommen. Dies bezieht sich auf jegliche materielle und immaterielle
Schäden, die durch die Nutzung der vom Spannort Inn GmbH auf ihrer Webseite bereitgestellten Informationen und Materialien verursacht wurden. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2. Verweise und Links
Die Spannort Inn GmbH hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte fremder
Materialien, auf die von ihrer Webseite aus direkt oder indirekt verwiesen wird. Daher
distanziert sich das Spannort Inn GmbH ausdrücklich von solchen Materialien und lehnt hierfür eine
Haftung ab. Dies gilt nicht, sofern das Spannort Inn GmbH Kenntnis von rechtwidrigen Inhalten fremder
Webseiten hat und es ihr technisch möglich und zumutbar ist, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte
zu verhindern.
3. Copyright
Das Layout der Webseite, der benutzten Diagramme, Bilder und Logos sowie die Sammlung einzelner Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung oder Nutzung von Objekten, wie z.B.
Diagrammen, Bildern oder Texten, in anderen elektronischen oder gedruckten Veröffentlichungen ist ohne
vorherige Zustimmung des Spannort Inn GmbH und der Spannort Inn GmbH nicht erlaubt.
4. Rechtswirksamkeit
Dieser Haftungsausschluss ist Teil der Internetveröffentlichung, von der aus auf diese Seite verwiesen
wurde. Sofern Teile dieses Textes oder einzelne Formulierungen der geltenden Rechtslage nicht
entsprechen, bleiben die übrigen Teile dieser Erklärung davon unberührt.
BILDER/ FOTOS
Wir bitten Sie, eine E-Mail an management@spannortinn.ch zu senden, um Zugang zu unseren
Pressebildern und Materialien zu erhalten. Alle auf der Homepage dargestellten Bilder welche von Spannort
Inn GmbH für Marketing- oder Medienzwecke stammen sind urheberrechtlich
geschützt und dürfen nur unter vorheriger Berechtigung von Spannort Inn GmbH benützt werden. Änderung
des Materials durch Bildbearbeitung oder andere elektronische Massnahmen ist strengstens untersagt. Um
die Bilder für andere Zwecke zu verwenden ist die vorherige schriftliche Genehmigung von Spannort Inn
GmbH erforderlich. Für deren Verwendung in
Medienpublikationen ist das Datum und Copyright erforderlich. Die Verwendung ist kostenlos, sofern nicht
anders angegeben.
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DATENSCHUTZ
DATENSCHUTZ
Als Besucher auf der Website des Spannort Inn entscheiden Sie, welche personenbezogenen Daten Sie uns
preisgeben möchten. Wir weisen Sie aber darauf hin, dass wir durch Ihren Besuch auf unserer Website und
Ihre Lektüre der Newsletter automatisch in den Besitz von Informationen gelangen, die es uns ermöglichen, zu eruieren, wie die Besucher unsere Website und Newsletter nutzen und welche Informationen und
Angebote besonderes Interesse finden. Wenn Sie über unsere Website Reservationen tätigen oder Informationsmaterial oder andere Leistungen anfordern, benötigen wir von Ihnen persönliche Informationen
wie z.B. Ihren Namen und Ihre Adresse. Wir werden Ihre persönlichen Daten vertraulich behandeln und nur
in anonymisierter Form selbst bearbeiten. Die Datenbearbeitung durch uns erfolgt - ausgenommen zur
Erbringung von Ihnen angeforderten Leistungen - ausschliesslich zum Zwecke der individuellen Information
unserer Kunden, ausgerichtet auf deren Interessen und Bedürfnisse sowie zu statistischen und Marketingzwecken für uns selbst. Die Datenbearbeitung soll uns ermöglichen, unsere Websites und unser eigenes
Leistungsangebot auf die Bedürfnisse der Benutzer auszurichten. Die Datenbearbeitung erfolgt aber auch
und insbesondere zur Marktanalyse und um das Interesse am vielseitigen Hotelangebot zu ermitteln und so
Rückschlüsse für die bedürfnisgerechte Gestaltung dieses touristischen Leistungsangebotes zu gewinnen.
Eine andere Verwendung Ihrer persönlichen Angaben, insbesondere deren Verkauf an Dritte, wird ausdrücklich ausgeschlossen.
LINKS / VERKNÜPFUNGEN ZU ANDEREN WEBSEITEN
Das Spannort Inn hat auf verschiedenen Seiten ihres Internetangebots Links zu anderen Seiten im Internet
gelegt. Da das Spannort Inn keinen Einfluss auf die Gestaltung der gelinkten Seiten hat, übernimmt sie
keinerlei Verantwortung für die Inhalte aller gelinkten Seiten auf dieser Website. Die Inhalte dieser Website
stellen ein unverbindliches Informationsangebot dar. Obwohl die Informationen regelmäßig auf Richtigkeit
und Aktualität hin geprüft werden, lehnen wir jede Haftung für unerwünschte Folgen aus dem Gebrauch
dieser Informationen ab. Von unserer Haftung ausgeschlossen ist die Garantie für die ständige Verfügbarkeit unseres Onlineangebots sowie Schäden (z.B. Verbindungsunterbruch, Viren), die aus der Benutzung
unserer Website entstehen könnten. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unseren Rechtlichen Hinweisen
oder zum Datenschutz haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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 ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre
IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
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