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Datenschutzhinweise zur Datenschutzerklärung 

vom Gasthaus Morgensonne in Anwanden 
 
 
1. Vorwort: 

Die Sicherheit der Daten unserer Gäste und Kunden ist uns sehr wichtig und wir 
werden mit den Daten, welche wir von Ihnen benötigen und deshalb von Ihnen 
ausgehändigt bekommen immer mit größter Sorgfalt und Sicherheit umgehen. 
Die Sicherheit und das Wohl unserer Gäste liegen uns am Herzen. Sie können 
Sich gewiss sein, dass kein Dritter außer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Gasthauses Morgensonne Ihre persönlichen Daten erhalten.  
Seit Mai 2018 gilt europaweit die neue Datenschutzverordnung, kurz DSGVO 
bezeichnet. Diese Verordnung verpflichtet Unternehmen so wie uns zu einem 
sorgfältigen und ordnungsgemäßen Umgang mit Ihren persönlichen Daten. Im 
Grunde ändert sich an der Verarbeitung und Handhabung Ihrer Daten bei uns 
nichts. Denn wir haben Ihre Daten schon immer mit größter Sorgfalt behandelt. 
Zum 25.05.2018 wurden die Regelungen der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) verbindlich. Deshalb müssen Sie als Gast uns Ihr Einverständnis zur 
Speicherung Ihrer persönlichen Daten geben. Sollten Sie mit dieser Erklärung 
nicht einverstanden sein, teilen Sie uns dieses bitte sofort mit. Wenn wir nichts 
von Ihnen hören, setzen wir Ihr Einverständnis voraus. In diesem 
Zusammenhang haben wir unsere Datenschutzhinweise überarbeitet und stellen 
Ihnen diese hier vor.  
Die uns von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten werden im Einklang 
mit den Bestimmungen der europäischen Datenschutzverordnung (DSGVO) und 
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verarbeitet.  
 
2. Verantwortlich für die Datenerhebung: 

Bei uns im Gasthaus Morgensonne ist für die Datenerhebung das Gasthaus 
Morgensonne, Frieda und Christian Zimmermann GbR, Schwabacher Straße 
409 in 90513 Zirndorf Ortsteil Anwanden, verantwortlich.  
 
3. Datenschutzbeauftragter: 

Normalerweise müssten wir als kleiner gastronomischer Betrieb erst ab 9 
Mitarbeitern, welche ständig mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum Beispiel am Computer, beschäftigt sind, einen 
Datenschutzbeauftragten benennen. Doch bei uns im Gasthaus Morgensonne ist 
Herr Christian Zimmermann, wohnhaft in der Schwabacher Straße 409 in 90513 
Zirndorf/Anwanden, telefonisch erreichbar unter der 0911 / 69 50 60, unser 
Datenschutzbeauftragter.  
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4. Zweck der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: 

Bei Bestellungen, Anfragen, Reservierungen, Einholen von Angeboten und 
ähnlichen Sachen ist es leider unumgänglich, dass Sie als Gast uns teilweise Ihre 
personenbezogenen Daten mitteilen müssen, damit wir Ihren Auftrag oder 
Reservierung überhaupt annehmen und verarbeiten können. Das Wohl unserer 
Gäste liegt uns am Herzen und deshalb benötigen wir personenbezogene Daten 
wie zum Beispiel Ihren Namen um eine Reservierung überhaupt annehmen zu 
können. Des weiteren benötigen wir natürlich teilweise auch Ihre Anschrift, 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse um Ihnen zum Beispiel Angebote, für Sie 
entworfene Menü-Vorschläge oder Ähnliches zusenden zu können. Natürlich ist 
es manchmal auch von Vorteil, wenn wir Ihre Telefonnummer haben, dass wir 
bei eventuellen Nachfragen Sie telefonisch kontaktieren können und eventuelle 
Fragen schnellstmöglich beantworten können.  
Also ist es unvermeidlich Ihre personenbezogenen Daten anzugeben sonst kann 
Ihr Auftrag, beziehungsweise Ihre Reservierung von uns eventuell nicht 
ausgeführt werden. Die Erforderlichkeit der Datenangabe ist somit gegeben.  
Die zwecke der Datenverarbeitung ergeben sich nicht nur zur Erfüllung von 
„vertraglichen“ Pflichten sondern auch aus gesetzlichen Vorgaben, zum Beispiel 
die Einhaltung von Aufbewahrungspflichten.  
 
5. Anfallende Daten: 

Wie bereits erwähnt, sind die häufigsten Daten natürlich der Name, die 
Anschrift, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse unserer Gäste.  
Wenn unsere Gäste bei uns eine Reservierung aufgeben fallen natürlich auch 
teilweise „nebenbei“ Daten mit an, die bei uns gespeichert werden, welche zum 
Beispiel das Essverhalten unserer Gäste, zum Beispiel vegetarisch, glutenfrei, 
vegan, usw. … oder die Anzahl der Kinder in der Familie, die Farbvorlieben 
zum Dekorieren der Feier (zum Beispiel Serviettenfarbe) oder auch die 
Geburtstage unserer Gäste (zum Beispiel 80. Geburtstagfeier von Herrn … am 
...). Diese Daten werden eigentlich nur von Herrn Christian Zimmermann 
bearbeitet.  
 
6. Aufbewahrungsdauer und Aufbewahrungspflicht: 

Die Verarbeitung der von Ihnen überlassenen Daten erfolgt so lange, wie sie zur 
Erreichung des vereinbarten Zweckes notwendig ist. Ihre Daten werden bei uns 
natürlich nichts desto trotz so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht erforderlich ist. Da zum Beispiel das 
„Reservierungsbuch“, beziehungsweise die vorgenommenen Reservierungen als 
„geschäftsrelevante Unterlagen“ einzustufen sind, müssen diese zum Beispiel 
zehn Jahre aufgehoben werden. Grundsätzlich werden  
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7. Hinweis auf die Freiwilligkeit: 

Alle Angaben die Sie bei uns machen, egal ob am Telefon oder bei einer 
Feierbesprechung, beziehungsweise einer persönlichen Reservierung bei uns, 
machen Sie freiwillig und ohne Zwang. Sie müssen uns auch auf Nachfrage 
unserer Seite hin bestimmte Daten nicht mitteilen. Natürlich kann es dann 
möglich sein, dass wir Ihren Auftrag, beziehungsweise Ihre Reservierung dann 
eventuell überhaupt nicht oder nicht zu Ihrer Zufriedenstellung ausführen 
können.  
 
8. Recht auf Auskunft und Einsicht: 

Jeder Gast hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesverfassungsgesetzes das 
Recht auf Auskunft über die von ihm gespeicherten personenbezogenen Daten.  
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 
DSGVO). 
 
9. Recht auf Korrektur: 

Des weiteren hat jeder Gast auch das Recht wenn eventuell von ihm fehlerhafte 
Daten gespeichert worden sind, diese korrigieren und abändern zu lassen.  
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
 
10. Recht auf Löschung: 

Sie haben natürlich auch das Recht Ihre von uns gespeicherten Daten von uns 
löschen zu lassen. Wir als Verantwortlicher für Ihre personenbezogenen Daten 
sind dann dazu verpflichtet diese Daten unverzüglich zu löschen, wenn einer der 
folgenden Gründe zutrifft: 

a.)  Der Zweck für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden,     
      entfällt, zum Beispiel Absage einer Reservierung. 
b.)  Sie widerrufen Ihre Einwilligung der Verarbeitung der Daten.  
c.)  Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 
 
11. Recht auf Einschränkung: 

Sie haben auch das Recht die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist: 

a.) Die Richtigkeit der von Ihnen an uns gegebenen personenbezogenen  
Daten wird von Ihnen angezweifelt.  

b.) Die Verarbeitung ist unrechtmäßig. Sie lehnen eine Löschung jedoch  
ab.  
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12. Einwilligung zur Nutzung der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse: 

Jeder Gast willigt ein, dass das Gasthaus Morgensonne seine Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse zum Zwecke der Kommunikation untereinander zur 
Erfüllung des vereinbarten Zwecks (Reservierung, Lieferung, Besprechung, 
Nachfrage, usw. …) nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adressen und 
Telefonnummern an Dritte erfolgt von unserer Seite aus nicht.  
 
13. Einwilligung und Widerruf: 

Sollte ein Gast uns freiwillig personenbezogene Daten übermitteln, dann willigt 
er gleichzeitig auch der Nutzung dieser personenbezogenen Daten, so weit wie 
nötig, durch das Gasthaus Morgensonne ein. Diese Einwilligung kann natürlich 
jederzeit widerrufen werden.  
 
14. Recht auf Datenübertragbarkeit: 

Sie haben das Recht die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten. 
Eine Weiterleitung an einen anderen Verantwortlichen Ihrerseites darf von uns 
nicht behindert werden.  
 
15. Hinweis auf die Verschwiegenheit unserer Mitarbeiter: 

Wir möchten Sie auch noch abschließend darauf hinweisen, dass alle unsere 
Mitarbeiter und auch wir selbst als Geschäftsführer und Inhaber des Gasthaus 
Morgensonne in Anwanden eine Verpflichtung auf Vertraulichkeit 
unterschrieben haben. Egal in welchem Bereich unsere Mitarbeiter tätig sind, 
alle haben diese Verpflichtungserklärung zur Wahrung der Vertraulichkeit 
unterschrieben.  


