
Haftungsausschluss Website Hotel Bero  
 

1. Verwendungsbedingungen der Website  
 

1.1 Die Nutzung der Website des Hotels Bero ist den nachfolgend aufgenommenen Bedingungen und 
Bestimmungen unterliegen. Es wird davon ausgegangen, dass Sie diese gelesen und vorbehaltlos 

akzeptiert haben. Hotel Bero kann diese Bedingungen jederzeit ohne vorherige Inkenntnissetzung 

ändern.  
 

1.2 Die erteilten Informationen und Daten bleiben Eigentum des Hotels Bero. Es kann nicht 
gewährleistet werden, dass die auf dieser Website verfügbaren Informationen und Daten immer 

vollständig, korrekt und aktualisiert sind, obwohl Hotel Bero immer danach strebt. Hotel Bero kann 

keinen ständigen Zugriff auf seine Website gewährleisten, weil regelmäßig (fast täglich) aktualisierte 
Daten eingeführt werden. Wenn Sie Fehler bemerken, können Sie mit unserem Webmaster Kontakt 

aufnehmen.  
 

1.3 Hotel Bero ist nicht haftbar für direkten, indirekten oder zufälligen Schaden, der sich aus der 
Nutzung der Website oder den über die Website zur Verfügung gestellten Informationen ergibt.  

 

1.4 Die Texte, Bilder und anderen Objekte auf der Website sind urheberrechtlich geschützt. Sie haben 
das Recht, die Informationen auf der Website abzurufen, für persönliche Nutzung herunterzuladen 

und zu vervielfältigen, wenn Sie die Quelle erwähnen. Die Bestimmungen des belgischen Gesetzes 
vom 30. Juni 1994 über das Urheberrecht und ähnliche Rechte sind anwendbar.   

 

1.5 Die Website enthält Hyperlinks zu Websites Dritter zur Information. Hotel Bero gewährleistet nicht, 
dass diese Websites verfügbar sind und haftet nicht für ihren Inhalt oder ihre Qualität. Außerdem 

heißt dies nicht, dass es eine Zusammenarbeit zwischen Hotel Bero und den Verwaltern dieser 
Websites gäbe.  

 
1.6 Es ist möglich, dass die Website von Hotel Bero „Cookies“ verwendet. Das sind kleine 

Informationsdateien, die auf Ihrer Festplatte gespeichert werden, um Zugriff auf die Website und ihre 

Navigation zu vereinfachen und zu beschleunigen.  
Sie können die Einstellungen Ihres Browsers anpassen, damit Sie über das Speichern eines Cookies 

gewarnt werden oder um das zu verhindern. Über Ihre Browsereinstellungen können Sie die 
Installation von Cookies verweigern. Auf der nachfolgenden Website finden Sie für die 

meistverwendeten Browser die Arbeitsweise, um Cookies zu verweigern: http://www.aboutcookies.org  

Sie können die schon installierten Cookies auch jederzeit von Ihrem Computer oder Mobilgerät 
entfernen.  

 
Während eines Besuchs der Website können Cookies auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert 

werden, jedoch nur um die Website besser an die Bedürfnisse des wiederkehrenden Besuchers 
anzugleichen.  

Ein Cookie enthält einen einmaligen Code, mit dem Ihr Browser während des Websitebesuchs (ein 

sogenanntes „Session“-Cookie) oder bei späteren, wiederholten Besuchen (ein sogenanntes 
„permanentes“ Cookie) erkannt werden kann. Cookies können vom Server der Website, die Sie 

besuchen oder von Partnern, mit denen die Website zusammenarbeitet, installiert werden. Der Server 
einer Website kann nur die Cookies lesen, die er selbst installiert hat. Er hat keinen Zugriff auf andere 

Informationen, die sich auf Ihrem Computer oder Mobilgerät befinden. Cookies werden auf Ihrem 

Computer oder Mobilgerät im Browserordner gespeichert. Der Inhalt eines Cookies umfasst 
üblicherweise den Namen des Servers, der das Cookies installiert hat, ein Verfallsdatum und einen 

einmaligen Zahlencode.  
Cookies vereinfachen und beschleunigen im Allgemeinen die Interaktion zwischen dem Besucher und 

der Website und helfen dem Besucher bei der Navigation zwischen den unterschiedlichen Teilen einer 

Website. Cookies können auch verwendet werden, um den Inhalt einer Website oder die Werbung auf 
einer Website für den Besucher relevanter zu machen und seinem persönlichen Geschmack und 

seinen Bedürfnissen anzupassen.  



Sie können die Installation von Cookies verweigern, aber in diesem Fall werden einige Teile unserer 

Websites nicht oder nicht optimal funktionieren. Wenn Sie unsere Websites weiterhin besuchen, ohne 

die Cookie-Einstellungen anzupassen, und auf den Link "akzeptieren" klicken, gehen wir davon aus, 
dass Sie mit der Installation der Cookies einverstanden sind.  

 
Diese Website verwendet u.a. nachfolgende Cookies:  

Addthis: __atuvc. Dies ist ein Cookie des externen Diensts Addthis, um Inhalte zu teilen.  

Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Dies sind Cookies, die die Besucheranzahl 
verfolgen. Sie enthalten jedoch keine personenbezogenen Daten.  

 
1.7 Wenn Sie auf Ihrer eigenen Website einen Hyperlink zur Startseite der Website von Hotel Bero 

anbringen möchten, müssen Sie im Voraus mit unserem Webmaster Kontakt aufnehmen.  
 

2. Schutz der personenbezogenen Daten  

 
2.1 Hotel Bero verarbeitet personenbezogene Daten den Bedingungen des Gesetzes vom 8. Dezember 

1992 über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemäß.  

 

2.2 Ihre personenbezogenen Daten werden gesammelt und verarbeitet, um die von Ihnen verlangten 
Informationen bereit zu stellen und um Ihnen eine optimale Dienstleistung für Direktmarketing 

anbieten zu können.  
Sie können sich der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke widersetzen. 

Sie haben immer das Recht, die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten zu überprüfen und Fehler 
korrigieren zu lassen. Sie können auch darum bitten, Ihre personenbezogenen Daten aus unserem 

System zu löschen.  

 
3. Streitfälle  

 

Auf diesen Online-Vertrag und alle Streitfälle und Forderungen, die sich aus der Nutzung dieser 

Website oder der Informationen auf der Website ergeben, ist das belgische Recht anwendbar. Die 

Nutzung dieser Website bedeutet, dass Sie die Gerichtsbarkeit der Gerichte des Gerichtbezirks Kortrijk 

(Belgien) anerkennen und dass Sie damit einverstanden sind, alle Streitfälle vor diesen Gerichten 

schlichten zu lassen. 

 


