KLARA 13 AG

Clarastrasse 13 | 4058 Basel

Datenschutzbestimmungen im
Reservationstool aleno
1. Erfassung von Gästedaten für Reservationen
Damit wir über unsere Webseite Online-Reservationsanfragen entgegennehmen und diese
verwalten können, verwenden wir das Restaurantmanagementsystem aleno, das von der aleno
AG mit Sitz in der Schweiz angeboten wird. Die Nutzung von aleno ermöglicht uns, persönliche
Informationen über unsere Gäste («Gästedaten») elektronisch zu erfassen. Bei den Gästedaten
handelt es sich um die folgenden Informationen:
●

Vorname und Nachname

●

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

●

Anzahl Personen, Uhrzeit und Datum des gewünschten Besuchs

●

Wohnadresse (optional)

●

Firmenname (optional)

Die Erfassung von Gästedaten ermöglicht uns, ihre Reservationsanfrage zu verarbeiten und
sicherzustellen, dass der von Ihnen gewünschte Tisch auf ihren Namen reserviert wird und wir
bei Bedarf mit Ihnen in Verbindung treten können. Die Rechtsgrundlage für die Verwendung von
aleno zur elektronischen Erfassung von Reservationen besteht in der Wahrung unserer
berechtigten Interessen gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.[A1]
2. Verantwortlichkeit und weitere Informationen
Bei der Erfassung und Verarbeitung von Gästedaten im Zusammenhang mit der Nutzung des
Restaurantmanagementsystems aleno gelten wir als Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Ziff. 7
DSGVO, der über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung der erfassten personenbezogenen
Daten entscheidet und für die Sicherstellung und Erfüllung der Betroffenenrechte zuständig ist.
Die Gästedaten werden nach deren Erfassung an die aleno AG übermittelt und von dieser
verarbeitet. Die aleno AG ist als Auftragsverarbeiter im Sinn von Art. 4 Ziff. 8 DSGVO zu
qualifizieren, der personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. Wir
haben mit der aleno AG aus diesem Grund einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung
abgeschlossen und setzen damit die Vorgaben der DSGVO bei der Nutzung von aleno
vollständig um.
Weitere Informationen zur Erfassung und zum Umgang mit Ihren Personendaten im
Zusammenhang mit der Nutzung von aleno finden Sie in der Datenschutzerklärung der aleno
AG, die über den folgenden Link aufgerufen werden kann: https://www.aleno.me/policy

2021/Klara

welcome@klarabasel.ch
www.klarabasel.ch

1

