HAFTUNGSAUSSCHLUSS
GESETZ ÜBER DIENSTE DER INFORMATIONSGESELLSCHAFT (LSSI)

POINT SOUTH HOTELS, S.L., verantwortlich für die Website, im Folgenden
VERANTWORTLICHER genannt, stellt den Nutzern dieses Dokument zur Verfügung, mit
dem er die im spanischen Gesetz 34/2002 vom 11. Juli über die Dienste der
Informationsgesellschaft und den elektronischen Handel (LSSICE), Amtsblatt BOE Nr. 166,
festgelegten Verpflichtungen erfüllen und alle Nutzer der Website über die
Nutzungsbedingungen informieren möchte. Jede Person, die auf diese Website zugreift,
übernimmt die Rolle des Nutzers und verpflichtet sich zur Einhaltung und strikten Befolgung
der hierin enthaltenen Bestimmungen sowie aller anderen möglicherweise anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen. POINT SOUTH HOTELS, S.L. behält sich das Recht vor, jede
Art von Information, die auf der Website erscheinen kann, zu ändern, ohne dass eine
Verpflichtung zur vorherigen Ankündigung oder Information der Nutzer besteht, wobei die
Veröffentlichung auf der Website von POINT SOUTH HOTELS, S.L. als ausreichend
angesehen wird.

1. IDENTIFIKATIONSDATEN
Domänenname: https://www.palaciocanmarques.com/es
Handelsname: Hotel Palacio Can Marqués
Name des Unternehmens: POINT SOUTH HOTELS, S.L.
Steuernummer: B07823636 Geschäftssitz: Lagasca, 88 - 28001 Madrid (Madrid)
Telefon: 971229439 E-Mail: rgpd@purogroup.com
Eingetragen im Handelsregister von Palma de Mallorca T 2477, F 156, S 8, H PM 39296
2. RECHTE AN GEISTIGEM UND GEWERBLICHEM EIGENTUM
Die Website, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ihre Programmierung, Bearbeitung,
Zusammenstellung und andere für ihren Betrieb notwendige Elemente, Designs, Logos,
Texte und/oder Grafiken, sind Eigentum des VERANTWORTLICHEN oder verfügen
gegebenenfalls über eine Lizenz oder ausdrückliche Genehmigung der Urheber. Alle Inhalte
der Website sind durch Vorschriften zum geistigen und gewerblichen Eigentum
ordnungsgemäß geschützt und in den entsprechenden öffentlichen Registern eingetragen.
Unabhängig von dem Zweck, für den sie bestimmt sind, bedarf die vollständige oder
teilweise Vervielfältigung, Nutzung, Verwertung, Verbreitung und Vermarktung in jedem Fall
der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den
VERANTWORTLICHEN. Jede unerlaubte Nutzung wird als schwerwiegende Verletzung der
geistigen oder gewerblichen Eigentumsrechte des Urhebers angesehen.
Die Designs, Logos, Texte und/oder Grafiken, die nicht dem VERANTWORTLICHEN
gehören und die auf der Website erscheinen können, gehören ihren jeweiligen Eigentümern,
und diese sind selbst verantwortlich für eventuelle Kontroversen, die in Bezug auf sie
entstehen können. Der VERANTWORTLICHE gestattet Dritten ausdrücklich, direkt auf die
spezifischen Inhalte der Website und in jedem Fall auf die Hauptwebsite von
https://www.palaciocanmarques.com/es zu verweisen.
Der VERANTWORTLICHE erkennt die entsprechenden Rechte an geistigem und
gewerblichem Eigentum zugunsten ihrer Eigentümer an, und ihre bloße Erwähnung oder ihr

Erscheinen auf der Website impliziert weder das Vorhandensein irgendwelcher Rechte oder
Verantwortlichkeiten an ihnen, noch eine Befürwortung, Unterstützung oder Empfehlung
durch sie.
Sie können jede Art von Bemerkung bezüglich möglicher Verletzungen von Rechten des
geistigen oder gewerblichen Eigentums sowie bezüglich des Inhalts der Website machen,
indem Sie eine E-Mail an rgpd@purogroup.com senden.
3. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der VERANTWORTLICHE lehnt jede Haftung für die auf seiner Website veröffentlichten
Informationen ab, sofern diese Informationen von einem Dritten außerhalb der Website
manipuliert oder eingegeben wurden.
Verwendung von Cookies
Diese Website kann technische Cookies (kleine Informationsdateien, die der Server an den
Computer der Person sendet, die auf die Seite zugreift) verwenden, um bestimmte
Funktionen auszuführen, die für das korrekte Funktionieren und die Darstellung der Website
als wesentlich angesehen werden. Die verwendeten Cookies sind in jedem Fall
vorübergehender Natur und dienen ausschließlich dem Zweck, das Surfen effizienter zu
gestalten, und verschwinden am Ende der Sitzung des Nutzers. In keinem Fall liefern diese
Cookies selbst personenbezogene Daten, und sie werden auch nicht zur Sammlung solcher
Daten verwendet. Durch die Verwendung von Cookies ist es dem Server, auf dem sich die
Website befindet, auch möglich, den vom Nutzer verwendeten Browser zu erkennen, um
das Surfen zu erleichtern und beispielsweise Nutzern, die sich zuvor registriert haben, den
Zugang zu den ausschließlich ihnen vorbehaltenen Bereichen, Diensten, Aktionen oder
Wettbewerben zu ermöglichen, ohne dass sie sich bei jedem Besuch neu registrieren
müssen. Sie können auch zur Messung der Besucherzahlen, der Verkehrsparameter, zur
Kontrolle des Verlaufs und der Anzahl der Einträge usw. verwendet werden, wobei es sich in
diesen Fällen um technisch entbehrliche, aber für den Nutzer nützliche Cookies handelt. Auf
dieser Website werden keine entbehrlichen Cookies ohne die vorherige Zustimmung des
Nutzers installiert.
Der Nutzer hat die Möglichkeit, seinen Browser so zu konfigurieren, dass er vor dem
Empfang von Cookies gewarnt wird und deren Installation auf seinem Computer verhindert.
Bitte konsultieren Sie die Anweisungen Ihres Browsers für weitere Informationen.
Verlinkungsrichtlinie
Von der Website können Sie auf Inhalte von Websites Dritter weitergeleitet werden. Da der
VERANTWORTLICHE die von Dritten auf ihren jeweiligen Websites eingestellten Inhalte
nicht immer kontrollieren kann, übernimmt er keinerlei Verantwortung für diese Inhalte. In
jedem Fall werden Inhalte, die gegen die nationale oder internationale Gesetzgebung, die
guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen könnten, unverzüglich entfernt und die
Weiterleitung zu dieser Website unverzüglich aufgehoben, wobei die zuständigen Behörden
über den betreffenden Inhalt informiert werden.
Der VERANTWORTLICHE ist nicht verantwortlich für die Informationen und Inhalte, die in
Foren, Chats, Blogerstellern, Kommentaren, sozialen Netzwerken oder anderen Medien
gespeichert werden, die es Dritten ermöglichen, Inhalte unabhängig auf der Website des
VERANTWORTLICHEN zu veröffentlichen. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der
Artikel 11 und 16 des LSSICE stellt es sich jedoch allen Nutzern, Behörden und

Sicherheitskräften zur Verfügung und arbeitet aktiv an der Entfernung oder gegebenenfalls
Sperrung aller Inhalte mit, die die nationale oder internationale Gesetzgebung, die Rechte
Dritter oder die Moral und die öffentliche Ordnung beeinträchtigen oder verletzen könnten.
Sollte der Nutzer der Ansicht sein, dass es auf der Website Inhalte gibt, die für diese
Einstufung in Frage kommen könnten, benachrichtigen Sie bitte unverzüglich den
Administrator der Website. Diese Website wurde geprüft und getestet, um sicherzustellen,
dass sie korrekt funktioniert. Im Prinzip kann die ordnungsgemäße Funktion an 365 Tagen
im Jahr, 24 Stunden am Tag, gewährleistet werden. Der VERANTWORTLICHE schließt
jedoch nicht aus, dass bestimmte Programmierfehler auftreten können oder dass höhere
Gewalt, Naturkatastrophen, Streiks oder ähnliche Umstände den Zugang zur Website
unmöglich machen.
IP-Adressen
Die Server der Website können die vom Nutzer verwendete IP-Adresse und den
Domänennamen automatisch erkennen. Eine IP-Adresse ist eine Nummer, die einem
Computer automatisch zugewiesen wird, wenn er sich mit dem Internet verbindet. Alle diese
Informationen werden in einer ordnungsgemäß registrierten Server-Aktivitätsdatei
gespeichert, die eine spätere Verarbeitung der Daten ermöglicht, um rein statistische
Messungen zu erhalten, die es ermöglichen, die Anzahl der Seitenaufrufe, die Anzahl der
Besuche auf den Webservern, die Reihenfolge der Besuche, den Zugangspunkt usw. zu
ermitteln.
4. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSBARKEIT
Für die Beilegung aller Streitigkeiten oder Fragen im Zusammenhang mit dieser Website
oder den auf ihr durchgeführten Aktivitäten gilt die spanische Gesetzgebung, der sich die
Parteien ausdrücklich unterwerfen, und die Gerichte in der Nähe von Madrid sind für die
Beilegung aller Streitigkeiten, die sich aus der Nutzung dieser Website ergeben oder damit
zusammenhängen, zuständig.

DATENSCHUTZPOLITIK
1. INFORMATIONEN FÜR NUTZER
POINT SOUTH HOTELS, S.L., im Folgenden VERANTWORTLICHER, ist der
Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Nutzers und
informiert Sie darüber, dass diese Daten gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU)
2016/679 vom 27. April (DSGVO) und des spanischen Organgesetzes 3/2018 vom 5.
Dezember (LOPDGDD) verarbeitet werden, weshalb Sie die folgenden Informationen zur
Verarbeitung erhalten:
Zweck der Verarbeitung: Aufrechterhaltung einer Geschäftsbeziehung mit dem Nutzer. Zur
Durchführung der Verarbeitung sind folgende Vorgänge vorgesehen:
● Versendung kommerzieller Werbemitteilungen per E-Mail, Fax, SMS, MMS, in
sozialen Netzwerken oder über andere gegenwärtige oder zukünftige elektronische
oder physische Mittel, die kommerzielle Mitteilungen ermöglichen. Diese Mitteilungen
werden vom VERANTWORTLICHEN gemacht und beziehen sich auf seine Produkte
und Dienstleistungen oder auf die seiner Mitarbeiter oder Lieferanten, mit denen er
eine Werbevereinbarung getroffen hat. In diesem Fall haben Dritte niemals Zugang
zu personenbezogenen Daten.

●
●
●

Durchführung statistischer Studien.
Bearbeitung von Bestellungen, Anträgen oder Anfragen jeglicher Art, die der Nutzer
über eine der ihm zur Verfügung gestellten Kontaktformen stellt.
Weiterleitung des Newsletters der Website.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: Einwilligung der betroffenen Person.
Kriterien für die Datenaufbewahrung: Die Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es
für die Aufrechterhaltung des Zwecks der Verarbeitung erforderlich ist, und wenn sie für
diesen Zweck nicht mehr benötigt werden, werden sie mit geeigneten
Sicherheitsmaßnahmen gelöscht, um die Pseudonymisierung der Daten oder die
vollständige Vernichtung der Daten zu gewährleisten.
Weitergabe von Daten: Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es
besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe.
Rechte des Nutzers:
● Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung.
● Recht auf Zugang, Berichtigung, Übertragbarkeit und Löschung Ihrer Daten sowie
das Recht, die Verarbeitung einzuschränken oder ihr zu widersprechen.
● Das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (www.aepd.es) einzureichen,
wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung nicht mit den geltenden
Vorschriften übereinstimmt.
Kontaktdaten für die Wahrnehmung Ihrer Rechte:
PUROGROUP EUROPE SL. Comte de Barcelona 15, 07013 Palma de Mallorca (ILLES
BALEARS). E-Mail: rgpd@purogroup.com
2. OBLIGATORISCHER ODER FAKULTATIVER CHARAKTER DER VOM NUTZER
BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN
Mit dem Ankreuzen der entsprechenden Kästchen und der Eingabe von Daten in die mit
einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder im Kontaktformular oder in den
Download-Formularen akzeptieren die Nutzer ausdrücklich und frei und unmissverständlich,
dass ihre Daten für die Erfüllung ihrer Anfrage durch den Anbieter erforderlich sind, wobei
die Eingabe von Daten in die übrigen Felder freiwillig ist. Der Nutzer garantiert, dass die
persönlichen Daten, die er dem VERANTWORTLICHEN zur Verfügung stellt,
wahrheitsgemäß sind, und ist dafür verantwortlich, dass er alle Änderungen an diesen Daten
mitteilt.
Der VERANTWORTLICHE informiert und garantiert den Nutzern ausdrücklich, dass ihre
persönlichen Daten unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben werden und dass bei
jeder Art der Weitergabe von persönlichen Daten zuvor die ausdrückliche, informierte und
eindeutige Zustimmung der Nutzer eingeholt wird. Alle über die Website angeforderten
Daten sind obligatorisch, da sie für die Bereitstellung eines optimalen Dienstes für den
Nutzer erforderlich sind. Falls nicht alle Daten angegeben werden, kann nicht garantiert
werden, dass die angebotenen Informationen und Dienstleistungen vollständig auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnitten sind.
3. SICHERHEITSMASSNAHMEN

Der VERANTWORTLICHE hält in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten alle Bestimmungen der DSGVO für die
Verarbeitung personenbezogener Daten unter seiner Verantwortung ein und inbesondere die
in Artikel 5 der DSGVO beschriebenen Grundsätze, wonach die Daten rechtmäßig, nach
Treu und Glauben und in transparenter Weise gegenüber der betroffenen Person verarbeitet
werden und den Zwecken, für die sie verarbeitet werden, entsprechen, dafür erheblich sind
und auf das Notwendige beschränkt sind.
Der VERANTWORTLICHEgewährleistet, dass sie geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen zur Umsetzung der in der DSGVO festgelegten
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten der Nutzer ergriffen hat und
den Nutzern geeignete Informationen zur Verfügung ge stellt hat, damit sie diese Rechte und
Freiheiten ausüben können.

