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Copyright 

Das Copyright für sämtliche Inhalte dieser Website liegt bei Grand Hotel National AG. 

Diese Website darf ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der Grand Hotel National AG weder ganz 
noch teilweise geändert, reproduziert, kopiert, auf andere Websites hochgeladen, übertragen, verlinkt 
oder anderweitig genutzt werden. 

Sie dürfen diese Website ausschliesslich für Ihren Privatgebrauch, aber nicht zu kommerziellen Zwecken, 
nutzen, auf Ihrem System anzeigen und ausdrucken. 

Links auf Websites Dritter 

Einige Links auf unserer Website führen auf Seiten Dritter, dessen Inhalt ausserhalb unserer Kontrolle und 
Verantwortung liegen. Dementsprechend können wir keine Verantwortung übernehmen für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts dieser Websites sowie für allfällige darauf enthaltene 
Angebote und Dienstleistungen. Aktivieren eines Links auf externe Seiten oder anderen Websites erfolgt 
auf eigenes Risiko. 

Sicherheit im Internet 

Das World Wide Web ist ein für jedermann zugängliches, offenes System. Jede Eingabe von 
Personendaten geschieht auf eigenes Risiko des Nutzers. Daten können im Internet verloren gehen oder 
von unautorisierten Dritten eingesehen werden. Die Grand Hotel National AG übernimmt keine 
Verantwortung oder Haftung für Datensicherheit. Sie kann auch nicht dafür einstehen, dass ihre Website 
keinerlei Viren oder andere schädlichen Bestandteile enthält. 

Haftungsausschluss 

Alle Texte und Links wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert. Wir sind bemüht, richtige 
und vollständige Informationen auf dieser Website bereitzustellen, übernehmen aber keinerlei 
Verantwortung, Garantien oder Haftung dafür, dass die durch diese Website bereitgestellten 
Informationen, richtig, vollständig oder aktuell sind. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne 

mailto:info@grandhotel-national.com
tel:+41414190909


Vorankündigung die Informationen auf dieser Website zu ändern und verpflichten uns auch nicht, die 
enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Alle Links zu externen Anbietern wurden zum Zeitpunkt ihrer 
Aufnahme auf ihre Richtigkeit überprüft, dennoch haften wir nicht für Inhalte und Verfügbarkeit von 
Websites, die mittels Hyperlinks zu erreichen sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die durch Inhalte verknüpfter Seiten entstehen, haftet allein der Anbieter der 
Seite, auf welche verwiesen wurde. Dabei ist es gleichgültig, ob der Schaden direkter, indirekter oder 
finanzieller Natur ist oder ein sonstiger Schaden vorliegt, der sich aus Datenverlust, Nutzungsausfall oder 
anderen Gründen aller Art ergeben könnte. 

 

Datenschutz 
Wichtige rechtliche Hinweise 

Die Grand Hotel National AG (genaue Anschrift siehe oben), ist Betreiberin der Webseiten 
www.grandhotel-national.com und www.apartments-national.com und somit verantwortlich für die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten und die Vereinbarkeit der 
Datenbearbeitung mit schweizerischem Recht. 

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Deshalb respektieren wir den Datenschutz und informieren Sie über die 
erhobenen und gespeicherten Daten und Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung. 
Bitte lesen Sie die Datenschutzrichtlinien sorgfältig, bevor Sie fortfahren oder uns persönliche 
Informationen mitteilen. Durch den Zugriff und die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die 
nachfolgenden Datenschutzrichtlinien. 

Die Adresse unseres datenschutzrechtlichen Vertreters in der EU lautet: 

VGS Datenschutzpartner UG 
Am Kaiserquai 69 
20457 Hamburg 
Deutschland 

info@datenschutzpartner.eu 
www.datenschutzpartner.eu 

Zweck der Datensammlung und -bearbeitung 

Wir sammeln und bearbeiten Daten, um Ihnen einen besseren, personalisierten Service bieten zu können 
und unser Ziel zu erreichen, Ihre Erwartungen zu übertreffen und Sie mit unserem Service vollständig 
zufrieden zu stellen. 

Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über den 
Datenschutz (DSG), der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG), des 
Fernmeldegesetztes (FMG) und, soweit anwendbar, andere datenschutzrechtliche Bestimmungen, 
insbesondere die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (nachfolgend DSGVO). Damit Sie 
wissen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben und für welche Zwecke wir sie 
verwenden, nehmen Sie bitte die nachstehenden Informationen zur Kenntnis. 
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Datenbearbeitungen im Zusammenhang mit unserer Website 

Aufruf unserer Website 

Beim Besuch unserer Webseite speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei. 
Folgende Daten werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und von unserem Hoster (ISP - Internet Service 
Provider) gespeichert: 

• die IP-Adresse des anfragenden Rechners 

• der Name des Inhabers des IP-Adressbereichs (i.d.R. Ihr Internet-Access-Provider) 

• das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs 

• der Name und die URL der abgerufenen Datei 

• die Webseite, von der aus dem Zugriff erfolgte (Referier URL) ggf. mit verwendetem 
Suchwort 

• den Status-Code (z.B. Fehlermeldung) 

• das Betriebssystem Ihres Rechners und der von Ihnen verwendete Browser 

• das Land von welchem sie zugegriffen haben und die Spracheinstellungen bei Ihrem 
Browser 

• das verwendete Übertragungsprotokoll (z.B. HTTP/1.1) und 

• ggf. Ihr Nutzername aus einer Registrierung/Authentifizierung 
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Webseite zu 
ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu gewährleisten und 
die Optimierung unseres Internetangebots zu ermöglichen sowie zu internen statistischen Zwecken. Hierin 
besteht unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Die IP-Adresse wird insbesondere dazu verwendet, um das Aufenthaltsland des Webseite-Besuchers zu 
erfassen. Ferner wird die IP-Adresse bei Angriffen auf die Netzinfrastruktur von www.grandhotel-
national.com und www.apartments-national.com, zu statistischen Zwecken ausgewertet und 
gegebenenfalls im Rahmen eines Strafverfahrens zur Identifikation und zum zivil- und strafrechtlichen 
Vorgehen gegen die betreffenden Nutzer verwendet. Hierin besteht unser berechtigtes Interesse an der 
Datenverarbeitung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

Verwendung unseres Kontaktformulars 

Sie haben die Möglichkeit, ein Kontaktformular zu verwenden, um mit uns in Kontakt zu treten. Hierfür 
benötigen wir zwingend folgende Angaben:  

• Ankunft 

• Anzahl Nächte 

• Anzahl Erwachsene 

• Anzahl Kinder 

• Vorname, Nachname 

• E-Mail 
Wir verwenden diese Daten sowie weiter freiwillige Angaben nur, um Ihre Kontaktanfrage bestmöglich und 
personalisiert beantworten zu können. Die Bearbeitung dieser Daten ist deshalb im Sinne von Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO zur Durchführung von vorvertraglichen Massnahmen erforderlich bzw. liegt in unserem 
berechtigten Interesse gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 

http://www.grandhotel-national.com/
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Anmeldung zu unserem Newsletter 

Sie haben auf unserer Website die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür ist eine 
Registrierung erforderlich. Im Rahmen der Registrierung sind folgende Daten abzugeben: 

• Vorname 

• Nachname 

• E-Mail 

• Auswahl des gewünschten Newsletters 
Die obigen Daten sind für die Datenverarbeitung notwendig. Diese Daten bearbeiten wir ausschliesslich, 
um die Ihnen zugesendeten Informationen und Angebote zu personalisieren und besser auf Ihre 
Interessen auszurichten.  

Mit der Registrierung erteilen Sie uns Ihre Einwilligung zur Bearbeitung der angegebenen Daten für den 
regelmässigen Versand des Newsletters an die von Ihnen angegebene Adresse und für die statistische 
Auswertung des Nutzungsverhaltens und die Optimierung des Newsletters. Diese Einwilligung stellt im 
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer E-Mail-Adresse 
dar. Wir sind berechtigt, Dritte mit der technischen Abwicklung von Werbemassnahmen zu beauftragen 
und sind berechtigt, Ihre Daten zu diesem Zweck weiterzugeben (vgl. unten Ziff. 13).  

Am Ende jedes Newsletters findet sich ein Link, über den Sie den Newsletter jederzeit abbestellen 
können. Nach der Abbestellung werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht. Eine Weiterbearbeitung 
erfolgt lediglich in anonymisierter Form zur Optimierung unseres Newsletters. 

Buchung auf der Website, per Korrespondenz oder per Telefonanruf 

Wenn Sie entweder über unsere Website, auf dem Korrespondenzweg (E-Mail oder Briefpost) oder per 
Telefonanruf Buchungen tätigen, benötigen wir für die Abwicklung des Vertrags zwingend folgende 
Daten: 

• Anrede 

• Vor- und Nachname 

• Adresse 

• PLZ, Ort 

• Kanton, Land 

• Telefonnummer 

• Sprache 

• Kreditkarteninformationen 

• E-Mail-Adresse 
Diese Daten sowie weitere von Ihnen freiwillig angegebene Informationen (z.B. erwartete Ankunftszeit, 
Motorfahrzeug-Kontrollschild, Präferenzen, Bemerkungen) werden wir nur zur Abwicklung des Vertrags 
benutzen, sofern in dieser Datenschutzerklärung nicht anders festgehalten bzw. Sie dazu nicht gesondert 
eingewilligt haben. Die Daten werden wir namentlich bearbeiten, um Ihre Buchung wunschgemäss zu 
erfassen, die gebuchten Leistungen zur Verfügung zu stellen, Sie im Falle von Unklarheiten oder 
Problemen zu kontaktieren und die korrekte Zahlung sicherzustellen.  

Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung zu diesem Zweck liegt in der Erfüllung eines Vertrages nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 



Cookies 

Cookies helfen unter vielen Aspekten, Ihren Besuch auf unserer Website einfacher, angenehmer und 
sinnvoller zu gestalten. Cookies sind Informationsdateien, die Ihr Webbrowser automatisch auf der 
Festplatte Ihres Computers speichert, wenn Sie unsere Internetseite besuchen.  

Wir setzen Cookies beispielsweise ein, um Ihre ausgewählten Leistungen und Eingaben beim Ausfüllen 
eines Formulars auf der Website temporär zu speichern, damit Sie die Eingabe beim Aufruf einer anderen 
Unterseite nicht wiederholen müssen. Cookies werden gegebenenfalls auch eingesetzt, um Sie nach der 
Registrierung auf der Website als registrierten Benutzer identifizieren zu können, ohne dass Sie sich beim 
Aufruf einer anderen Unterseite erneut einloggen müssen. 

Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so 
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis 
erscheint, wenn Sie ein neues Cookie erhalten. 

Die Deaktivierung von Cookies kann dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen 
können. 

Soziale Medien, Plugins und Tools 

Instagram Plugin 

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen werden 
angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA integriert. 

Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind, können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons 
die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch 
unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten 
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: 
https://instagram.com/about/legal/privacy/. 

Youtube 

Unsere Website nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die 
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung 
zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer 
Seiten Sie besucht haben. 

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt 
Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-
Account ausloggen. 

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. 
Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube 
unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

  

https://instagram.com/about/legal/privacy/
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Tracking-Tools 

Auf unserer Webseite verwenden wir sogenannte Tracking-Tools. Mit diesen Tracking-Tools wird Ihr 
Surfverhalten auf unserer Webseite beobachtet. Diese Beobachtung erfolgt zum Zwecke der 
bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Webseite. In diesem Zusammenhang 
werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert sind („Cookies“), verwendet. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website werden an die Server der Anbieter dieser Dienste übertragen, dort gespeichert 
und für uns aufbereitet. Zusätzlich zu den unter «Aufruf unserer Website » aufgeführten Daten erhalten 
wir dadurch unter Umständen folgende Informationen: 

• Navigationspfad, den ein Besucher auf der Site beschreitet, 

• Verweildauer auf der Website oder Unterseite, 

• die Unterseite, auf welcher die Website verlassen wird,  

• das Land, die Region oder die Stadt, von wo ein Zugriff erfolgt,  

• Endgerät (Typ, Version, Farbtiefe, Auflösung, Breite und Höhe des Browserfensters) und 
Wiederkehrender oder neuer Besucher 

Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser 
Website zu erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. Folgende Trackingtools 
kommen zum Einsatz: 

Google Analytics 

Anbieter von Google Analytics ist Google Inc., ein Unternehmen der Holding Gesellschaft Alphabet Inc, mit 
Sitz in den USA. Vor der Übermittlung der Daten an den Anbieter wird die IP-Adresse durch die 
Aktivierung der IP-Anonymisierung („anonymizeIP“) auf dieser Webseite innerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte 
anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gekürzt. In diesen Fällen stellen wir durch vertragliche Garantien sicher, dass Google Inc. ein 
ausreichendes Datenschutzniveau einhält. Gemäss Google Inc. wird in keinem Fall die IP-Adresse mit 
anderen den Nutzer betreffenden Daten in Verbindung gebracht werden.  

Weitere Informationen über den genutzten Webanalyse-Dienst finden Sie auf der Website von Google 
Analytics. Eine Anleitung, wie Sie die Verarbeitung ihrer Daten durch den Webanalyse-Dienst verhindern 
können, finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].  

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


Social Media Plug-Ins 

Auf der Webseite kommen die nachfolgend beschriebenen Social Plugins zum Einsatz. Die Plugins sind auf 
unserer Webseite, wenn immer möglich standardmässig deaktiviert und senden daher keine Daten. Durch 
einen Klick auf den entsprechenden Social Media-Button können Sie die Plugins aktivieren. Wenn diese 
Plugins aktiviert sind, baut Ihr Browser mit den Servern des jeweiligen sozialen Netzwerks eine direkte 
Verbindung auf, sobald Sie eine unserer Webseiten aufrufen. Der Inhalt des Plugins wird vom sozialen 
Netzwerk direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Die Plugins 
lassen sich mit einem Klick wieder deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen 
Datenschutzerklärungen der Anbieter. 

TrustYou 

Auf unserer Webseite setzen wir das Social Media Plugin von TrustYou Munich Center of Technology, 
Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München ein. Trust You ist eine Dienstleistung die Bewertungen von 
Hotels sammelt und diese zu Reports aufbereitet. Wir benutzen Daten von Trust You um unseren 
Besuchern ein Unabhängiges Urteil über Dienstleistung anbieten zu können. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte der Datenschutzrichtlinien von TrustYou: http://www.trustyou.com/wp-
content/uploads/2017/01/2016.12.05-Datenschutzerkla%CC%88rung.pdf 

Localina 

Localina ist ein Tischreservationssystem von localsearch, Swisscom Directories AG, Förrlibuckstrasse 62, 
8005 Zürich. Um die Dienstleistung erbringen zu können setzt Localina einen Eintrag in das Webseite-
Cookie. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzrichtlinie von Localina  

TripAdvisor 

Auf unserer Webseite setzen wir das Social Media Plugin von TripAdvisor Inc., 400 1st Avenue, Needham, 
MA 02494 USA ein. TripAdvisor ist ein Onlineunternehmen der Reisebranche die Rezensionen ihrer Nutzer 
über Touristische Angebote sammelt, und diese mit Buchungsempfehlungen kombiniert. Wir setzen das 
Widget von Tripadvisor ein, um Kundenmeinungen über uns neutral darstellen zu können. TripAdvisor wir 
ein Cookie auf ihrem Rechner platzieren, sobald sie eine Seite mit dem Widget aufrufen. sobald sie eine 
Seite mit dem Widget aufrufen. Datenschutzrichtlinie von TripAdvisor 

Google Maps 

Auf bestimmten Seiten finden Sie Karten die von Google Maps aus eingebunden werden. Google Maps ist 
ein Produkt von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Die Karten 
werden mittels I-frame angezeigt. Dies bedeutet, dass in jenem Bereich der Webseite auf eine fremde 
Webseite zugegriffen wird. Die Datenverarbeitung in diesem Iframe entzieht sich unserem Einfluss. 
Google wird den Zugriff Ihrem Google Konto zuordnen. Google Maps wird ein Cookie schreiben, sobald 
die Seite geladen wird. Wenn Sie dieses Verhalten unterbinden möchten, können Sie mit den unter 
"Möglichkeit zum Opt-Out/Opt-In" gegebenen Links die Aktivierung von Google Cookies für ihren Browser 
ausschalten. Weitere Information entnehmen Sie bitte der Datenschutzrichtlinie von Google  

https://localch-ws-cms.s3.amazonaws.com/sites/56682e0707ac078bbc000bea/assets/5a54719d07ac07d55800006f/AGB_f_r_Localina.pdf
https://tripadvisor.mediaroom.com/CHDE-privacy-policy
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


Auswertung der Newsletter-Nutzung 

Für den Versand unseres Newsletters nutzen wir E-Mail-Marketing-Dienstleistungen von Dritten. Unser 
Newsletter kann deshalb einen sog. Web Beacon (Zählpixel) oder ähnliche technische Mittel enthalten. Bei 
einem Web-Beacons handelt es sich um eine 1x1 Pixel grosse, nicht sichtbare Grafik, die mit der Benutzer-
ID des jeweiligen Newsletter-Abonnenten im Zusammenhang steht. Dieser Pixel wird erst aktiviert, wenn 
Sie die Bilder des Newsletters anzeigen lassen. Der Rückgriff auf entsprechende Dienstleistungen 
ermöglicht die Auswertung, ob die E-Mails mit unserem Newsletter geöffnet wurden. Darüber hinaus kann 
damit auch das Klickverhalten der Newsletter-Empfänger erfasst und ausgewertet werden. Wir nutzen 
diese Daten zu statistischen Zwecken und zur Optimierung des Newsletters in Bezug auf Inhalt und 
Struktur. Dies ermöglicht uns, die Informationen und Angebote in unserem Newsletter besser auf die 
Interessen unserer Leser auszurichten. Der Zählpixel wird gelöscht, wenn Sie den Newsletter löschen. Um 
Tracking-Pixel in unserem Newsletter zu unterbinden, stellen Sie bitte Ihr Mailprogramm so ein, dass in 
Nachrichten kein HTML angezeigt wird. 

Datenbearbeitungen im Zusammenhang mit Ihrem Aufenthalt 

Datenbearbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten 

Bei der Ankunft in unserem Hotel benötigen wir von Ihnen und Ihren Begleitpersonen gegebenenfalls die 
folgenden Angaben: 

• Vor- und Nachname 

• Postadresse und Kanton 

• Geburtsdatum 

• Geburtsort 

• Nationalität 

• Amtlicher Identifikationsausweis und Nummer 

• Ankunfts- und Abreisetag 

• Zimmernummer 
Diese Angaben erheben wir zur Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten, die sich insbesondere aus dem 
Gastgewerbe- oder Polizeirecht ergeben. Soweit wir nach den anwendbaren Vorschriften dazu 
verpflichtet sind, leiten wir diese Informationen an die zuständige Polizeibehörde weiter. In der Erfüllung 
der rechtlichen Vorgaben besteht unser berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Erfassung bezogener Leistungen 

Sofern Sie im Rahmen Ihres Aufenthalts zusätzliche Leistungen beziehen (z.B. von der Mini-Bar oder dem 
Pay-TV-Angebot Gebrauch machen), wird der Leistungsgegenstand sowie der Zeitpunkt des 
Leistungsbezugs von uns zu Abrechnungszwecken erfasst. Die Bearbeitung dieser Daten ist im Sinne von 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Abwicklung des Vertrags mit uns erforderlich.  



Speicherung und Austausch von Daten mit Dritten 

Buchungsplattformen 

Sofern Sie Buchungen über eine Drittplattform vornehmen, erhalten wir vom jeweiligen Plattformbetreiber 
verschiedene personenbezogene Informationen. Es handelt sich dabei in der Regel um die in Ziff. 5 dieser 
Datenschutzerklärungen aufgeführten Daten. Darüber hinaus werden uns gegebenenfalls Anfragen zu 
Ihrer Buchung weitergeleitet. Diese Daten werden wir namentlich bearbeiten, um Ihre Buchung 
wunschgemäss zu erfassen und die gebuchten Leistungen zur Verfügung zu stellen. Die Rechtsgrundlage 
der Datenverarbeitung zu diesem Zweck liegt in der Erfüllung eines Vertrages nach Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO. 

Schliesslich werden wir möglicherweise von den Plattformbetreibern über Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit einer Buchung informiert. Dabei erhalten wir unter Umständen auch Daten zum 
Buchungsvorgang, wozu auch eine Kopie der Buchungsbestätigung als Beleg für den tatsächlichen 
Buchungsabschluss zählen kann. Wir bearbeiten diese Daten zur Wahrung und Durchsetzung unserer 
Ansprüche. Hierin besteht unser berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Beachten 
Sie ferner die Hinweise zum Datenschutz des jeweiligen Anbieters. 

Zentrale Speicherung und Verknüpfung von Daten  

Wir speichern die oben angegebenen Daten in einem zentralen elektronischen Datenverarbeitungssystem. 
Die Sie betreffenden Daten werden dabei zur Bearbeitung Ihrer Buchungen und Abwicklung der 
vertraglichen Leistungen systematisch erfasst und verknüpft. Hierfür nutzen wir eine Software der Oracle 
Switzerland, Rainstrasse 1, 8143 Stallikon. Die Bearbeitung dieser Daten im Rahmen der Software stützen 
wir auf unser berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an einer kundenfreundlichen 
und effizienten Kundendatenverwaltung. 

Aufbewahrungsdauer 

Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es erforderlich ist, um die oben genannten 
Trackingdienste sowie die weiteren Bearbeitungen im Rahmen unseres berechtigten Interesses zu 
verwenden. Vertragsdaten werden von uns länger aufbewahrt, da dies durch gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten vorgeschrieben ist. Aufbewahrungspflichten, die uns zur Aufbewahrung von 
Daten verpflichten, ergeben sich aus Vorschriften über das Melderecht, über die Rechnungslegung und 
aus dem Steuerrecht. Gemäss diesen Vorschriften sind geschäftliche Kommunikation, geschlossene 
Verträge und Buchungsbelege bis zu 10 Jahren aufzubewahren. Soweit wir diese Daten nicht mehr zur 
Durchführung der Dienstleistungen für Sie benötigen, werden die Daten gesperrt. Dies bedeutet, dass die 
Daten dann nur noch für Zwecke der Rechnungslegung und für Steuerzwecke verwendet werden dürfen. 

Weitergabe der Daten an Dritte 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur weiter, wenn Sie ausdrücklich eingewilligt haben, hierfür 
eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder dies zur Durchsetzung unserer Rechte, insbesondere zur 
Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis, notwendig ist. Darüber hinaus geben wir Ihre 
Daten an Dritte weiter, soweit dies im Rahmen der Nutzung der Webseite und der Vertragsabwicklung 
(auch ausserhalb der Webseite), namentlich der Verarbeitung Ihrer Buchungen, erforderlich ist. 

Ein Dienstleister, an den die über die Website erhobenen personenbezogenen Daten weitergegeben 
werden bzw. der Zugriff darauf hat oder haben kann, ist unser Webhoster iWay AG, Badenerestrasse 569 



in 8048 Zürich. Die Webseite wird auf Servern in der Schweiz gehostet. Die Weitergabe der Daten erfolgt 
zum Zweck der Bereitstellung und Aufrechterhaltung der Funktionalitäten unserer Website. Hierin besteht 
unser berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Schliesslich leiten wir Ihre Kreditkarteninformationen bei Kreditkartenzahlung auf der Webseite an Ihren 
Kreditkartenherausgeber sowie an den Kreditkarten-Acquirer weiter. Wenn Sie sich für eine 
Kreditkartenzahlung entscheiden, werden Sie jeweils zur Eingabe aller zwingend notwendigen 
Informationen gebeten. Die Rechtsgrundlage der Weitergabe der Daten liegt in der Erfüllung eines 
Vertrages nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Betreffend die Bearbeitung Ihrer Kreditkarteninformationen 
durch diese Dritten bitten wir Sie, auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die 
Datenschutzerklärung Ihres Kreditkartenherausgebers zu lesen. 

Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland 

Die Grand Hotel National AG ist berechtigt, Ihre persönlichen Daten auch an dritte Unternehmen 
(beauftragte Dienstleister) im Ausland zu übertragen, sofern dies für die in dieser Datenschutzerklärung 
beschriebenen Datenbearbeitungen erforderlich ist. Diese sind im gleichen Umfang wie wir selbst zum 
Datenschutz verpflichtet. Wenn das Datenschutzniveau in einem Land nicht dem schweizerischen bzw. 
dem europäischen entspricht, stellen wir vertraglich sicher, dass der Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten demjenigen in der Schweiz bzw. in der EU jederzeit entspricht. 

Weitere Informationen 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung; Recht auf 

Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese 
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der 
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf 
einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe 
automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche 
dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 
Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 
Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar 
ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit können Sie uns zu diesem Zweck unter 
unserer E-Mail-Adresse info@grandhotel-national.com erreichen. Wir können nach eigenem Ermessen 
einen Identitätsnachweis verlangen, um Ihre Anfragen zu bearbeiten. 

  



Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, um Ihre bei uns 
gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust und gegen 
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der 
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Sie sollten Ihre Informationen stets vertraulich 
behandeln und das Browserfenster schliessen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, 
insbesondere wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen. Auch den unternehmensinternen 
Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeitenden und die von uns beauftragten 
Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden. 

Hinweis zu Datenübermittlungen in die USA 

Aus Gründen der Vollständigkeit weisen wir für Nutzer mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz darauf hin, 
dass in den USA Überwachungsmassnahmen von US-Behörden bestehen, die generell die Speicherung 
aller personenbezogenen Daten sämtlicher Personen, deren Daten aus der Schweiz in die USA übermittelt 
wurden, ermöglicht. Dies geschieht ohne Differenzierung, Einschränkung oder Ausnahme anhand des 
verfolgten Ziels und ohne ein objektives Kriterium, das es ermöglicht, den Zugang der US-Behörden zu 
den Daten und deren spätere Nutzung auf ganz bestimmte, strikt begrenzte Zwecke zu beschränken, die 
den sowohl mit dem Zugang zu diesen Daten als auch mit deren Nutzung verbundenen Eingriff zu 
rechtfertigen vermögen. Ausserdem weisen wir darauf hin, dass in den USA für die betroffenen Personen 
aus der Schweiz keine Rechtsbehelfe vorliegen, die es ihnen erlauben, Zugang zu den sie betreffenden 
Daten zu erhalten und deren Berichtigung oder Löschung zu erwirken, bzw. kein wirksamer gerichtlicher 
Rechtsschutz gegen generelle Zugriffsrechte von US-Behörden vorliegt. Wir weisen den Betroffenen 
explizit auf diese Rechts- und Sachlage hin, um eine entsprechend informierte Entscheidung zur 
Einwilligung in die Verwendung seiner Daten zu treffen. 

Nutzer mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU weisen wir darauf hin, dass die USA aus Sicht der 
Europäischen Union – unter anderem aufgrund der in diesem Abschnitt genannten Themen – nicht über 
ein ausreichendes Datenschutzniveau verfügt. Soweit wir in dieser Datenschutzerklärung erläutert haben, 
dass Empfänger von Daten (wie z.B. Google) ihren Sitz in den USA haben, werden wir entweder durch 
vertragliche Regelungen zu diesen Unternehmen oder durch die Sicherstellung der Zertifizierung dieser 
Unternehmen unter dem EU- bzw. Swiss-US-Privacy Schild sicherstellen, dass Ihre Daten bei unseren 
Partnern mit einem angemessenen Niveau geschützt sind. 
 

Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, sich jederzeit bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. 

Allgemein 

Diese Seite wurde letztmals geändert am April 2021. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unseren 
rechtlichen Hinweisen oder zum Datenschutz haben, nehmen Sie bitte unter  
info@grandhotel-national.com mit uns Kontakt auf. 
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