
Erläuterung zur Einhaltung von Sicherheitsanweisungen  
bei Nutzung des Baumhauses „Stromhouse“

I.Betreiber::
Verantwortlicher: Lenka Hrnčiřík Hejduková

II. Nutzungsbeschreibung:
Das Baumhaus „ Stromhouse“ mit Sitz in Pyskočely ist für max. 4 Personen (incl. Kinder) ausgelegt. Das Mindestalter der Kinder sollte 
3 Jahre betragen. Die Eltern (oder andere mitreisende verantwortliche (volljährige) Personen haften für ihre Kinder.

III. Sicherheitsbestimmungen des Betreibers:
Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Sicherheitsanweisungen für das Baumhaus „Stromhouse“.

Die Erläuterung zur Einhaltung der Sicherheitsanweisungen ist von jedem Besucher des Baumhauses zu unterschreiben. Erst nach 
dem Leisten der Unterschrift darf das Baumhaus betreten und genutzt werden.
Erforderlich ist weiterhin:
• eine schriftliche Bestätigung (der Nutzer/innen) über den Auschluß jeglicher gesundheitlicher Probleme  
 (bspw. kardiologischer Art, Augenprobleme, Mondsucht, etc.).
• ein vollgeladenes Telefon während des Aufenthalts im Baumhaus vorzuhalten.
 (Eine Ladestation (Powerbank) ist im Baumhaus für die Gäste vorhanden.)
• dass alle Kerzen im Baumhaus vor dem Schlafengehen oder beim Verlassen des Baumhauses gelöscht werden.
• dass die gesamte Ausstattung des Baumhauses dem Betreiber bei Abreise so übergeben werden, wie der Besucher  
 diese bei Anreise in Empfang genommen hat.
• dass Schäden oder Mängel die während des Aufenthalts vorkommen, dem Betreiber unverzüglich zu melden sind.
• dass bei Beschädigung der Ausstattung die Besucher des Baumhauses haften.
Verboten ist:
• das Rauchen im Baumhaus.
• Zigarettenreste oder Müll auf die Terasse oder über das Geländer zu werfen.
• andere als die vorhandenen Leuchtmittel zu (be-)nutzen (Ausnahme: eigene batteriebetriebene Leuchtmittel).
• der Zugang zum Baumhaus in alkoholisiertem Zustand oder unter Einfluss von Drogen.
• die Mitnahme von nicht notwendigen Gegenständen von hohem Wert.u
„Höhere Gewalt“ (bspw. Schlechtwetter nach Wettervorhersage des Wetterdienstes)
• im Falle ungünstiger Wetterbedingungen während des Aufenthalts (Gewitter, starker Wind > 90 km/h, ... ), wird sie der Betreiber  
 umgehend informieren und evtl. vom Aufenthalt und der Übernachtung im Baumhaus abraten.
• Sollte der Besucher trotzdem den Aufenthalt im Baumhaus fortsetzen, so geschieht dies ausdrücklich auf eigene Gefahr.
In Notsituationen jeglicher Art (wie bspw. bei Unfall) ist der Betreiber erreichbar unter  
der Tel. Nummer: 00420 607 731 117

Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
„Stromhouse“ verarbeitet nur die personenbezogenen Daten des Nutzers, die dieser bei der Registrierung an Stromhouse weiterge-
geben hat, gemäß der gültigen tschechischen Gesetze, vor allem des Gesetzes zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten Nr. 
101/2000Sb.
Personenbezogene Daten werden ausschliesslich durch die Webseite : http://www.stromhouse.cz erhoben. Zu personenbezogenen 
Daten gehören Daten, die bei der Reservierung und beim Kauf von Gutscheinen von der betroffenen Person bereitgestellt wurden : 
Name und Nachname, e-Mail Adresse, Rechnungsadresse, Empfänderadresse und die Telefonnummer des Nutzers.
Der Nutzer ist mit der Verareitung und Speicherung von personenbezogenen Daten durch https://stromhouse.cz einverstanden.
Die personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Herausgabe personenbezogener Daten ist freiwillig, ohne 
diese ist eine erfolgreiche Reservierung aber nicht möglich. Der Kauf von Gutscheinen (ohne Herausgabe personenbezogener Daten) 
ist als Barzahlung nach Absprache mit Stromhouse möglich. 
Der Nutzer kann jederzeit seine Einwilligung zur Verarbeitung und Speicherung von personenbezogenen Daten widerrufen. Der Nutz-
er kann zudem jederzeit eine unverzügliche Löschung seiner personenbezogenen Daten verlangen.
Nach Wiederruf der Einwilligung zur Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten werden diese unverzüglich aus der 
Datenbank von Stromhouse gelöscht.


