DATENSCHUTZ
Wer ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich?
Wir weisen Sie darauf hin, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen
Daten von DAESBO, S.L.
Zu welchem Zweck behandeln wir Ihre personenbezogenen Daten?
Zweck der Behandlung ist die Beantwortung von Anfragen, die Sie als Nutzer an uns richten
können, sowie die Zusendung von Werbung in Bezug auf die von uns erbrachten
Dienstleistungen, falls Sie Ihre Einwilligung erteilen, insbesondere die Erbringung von
Beherbergungsdienstleistungen.
Was ist die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten?
Die Erteilung der Einwilligung von Ihrer Seite.
Wem werden wir Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen?
Ihre personenbezogenen Daten werden weder an Dritte weitergegeben, noch werden wir
diese ohne Ihre vorherige Zustimmung international weitergeben.
Wie lange werden wir Ihre persönlichen Daten aufbewahren?
Die Daten werden für die Dauer des Zwecks aufbewahrt, für den Sie sie bereitgestellt haben.
Sobald dieser Zweck erfüllt ist, werden die personenbezogenen Daten entsprechend den
geltenden Branchenvorschriften ordnungsgemäß gesperrt aufbewahrt.
Was sind Ihre Rechte als Eigentümer Ihrer persönlichen Daten?
Sie haben das Recht, den Zugriff, die Berichtigung Ihrer fehlerhaften oder ungenauen
personenbezogenen Daten, die Portabilität und die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
zu verlangen, wenn die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr
erforderlich sind.
Sie können in bestimmten Situationen auch die Beschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten beantragen und diese nur zur Ausübung oder Verteidigung von
Ansprüchen aufbewahren.
Unter bestimmten Umständen und aus Gründen, die mit Ihrer besonderen Situation
zusammenhängen, können Sie auch der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
widersprechen.
Gemäß den Bestimmungen von Art. 7.3 DSGVO haben Sie das Recht, die erteilte Einwilligung
jederzeit zu widerrufen, ohne dass der Widerruf der Einwilligung die Rechtmäßigkeit der vor
dem Widerruf vorgenommenen Behandlung beeinträchtigt. Sie werden informiert, dass Sie bei
Ausübung dieses Rechts nicht in der Lage sind, die angeforderten Informationen
bereitzustellen oder kommerzielle Mitteilungen zu senden.
Sie haben das Recht, eine Klage bei der Kontrollbehörde bei der spanischen
Datenschutzbehörde einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Rechte in Bezug auf
den Schutz Ihrer Daten verletzt wurden (agpd.es).

Sie können alle diese Rechte ausüben, indem Sie sich an die Av. Oleastrum, 43850 Cambrils,
Tarragona, wenden oder eine E-Mail an info@platjacambrils.com senden und eine Fotokopie
Ihres Ausweisdokuments beifügen.
Obligatorisch
Einige der Felder, in die der Benutzer seine persönlichen Daten eingeben muss, sind mit einem
Sternchen (*) gekennzeichnet, was bedeutet, dass der Benutzer verpflichtet ist, diese
auszufüllen, da ansonsten die vom Benutzer gestellte Anfrage nicht gestellt werden kann .
Wenn Sie die angeforderten persönlichen Daten nicht angeben oder diese
Datenschutzrichtlinie nicht akzeptieren, ist es unmöglich, die angeforderten Informationen
oder Werbung zu erhalten.
Prinzipien der Behandlung
Die vom Nutzer zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden gemäß den
Bestimmungen der Artikel 5 und 6 der DSGVO auf rechtmäßige und transparente Weise
behandelt, für die oben genannten Zwecke erhoben, sind gleichberechtigt und werden nicht
weiter behandelt mit diesen Zwecken nicht vereinbar. Ebenso ist die Vertraulichkeit bei ihrer
Behandlung gewährleistet.
Darüber hinaus sind die erhobenen Daten angemessen, relevant und in Bezug auf die Zwecke,
für die sie verarbeitet werden, begrenzt.
Richtigkeit und Genauigkeit der persönlichen Daten des Nutzers
Der Nutzer garantiert, dass die angegebenen Daten wahr, richtig und korrekt sind, und
verpflichtet sich, etwaige Änderungen mitzuteilen, um dem von der DSGVO festgelegten
Grundsatz der Richtigkeit personenbezogener Daten zu entsprechen.
Der Benutzer entlastet DAESBO, S.L. jeglicher Verantwortung in dieser Hinsicht.
Sicherheitsmaßnahmen
DAESBO, S.L. ist verantwortlich für die Website und gemäß den Bestimmungen der EUVerordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natürlicher Personen, bei denen die Verarbeitung personenbezogener und kostenloser
Daten geachtet wird Verbreitung dieser und durch die die Richtlinie 95/46 / EG aufgehoben
wird (zum jetzigen Zeitpunkt DSGVO), Organgesetz 3/2018, vom 5. Dezember, Schutz
personenbezogener Daten und Gewährleistung digitaler Rechte, vom Jetzt hat LOPDGDD und
andere geltende Vorschriften die erforderlichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen umgesetzt, um die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und dauerhafte
Widerstandsfähigkeit der Systeme und Dienste von t zu gewährleisten und zu schützen
Verarbeitung sowie die eingegebenen personenbezogenen Daten.

Annahme und Zustimmung

Durch die Angabe und Eingabe persönlicher Daten erteilen Sie DAESBO, S.L. mit der
Verarbeitung personenbezogener Daten fortzufahren, die für die oben genannten Zwecke
bereitgestellt wurden.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
DAESBO, S.L. behält sich das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie zu ändern, um sie an
gesetzliche oder rechtliche Entwicklungen anzupassen.
Geschäftspost
Sie werden nur versandt, wenn sie vom Nutzer ausdrücklich angefordert werden. In den
Kontaktformularen unserer Website haben Sie daher die Möglichkeit, Ihre ausdrückliche
Zustimmung zum Empfang derselben zu erteilen, unabhängig von den umgehend
angeforderten kommerziellen Informationen.
Gesetzgebung
Die Beilegung aller Konflikte, die sich aus der Nutzung dieser Website ergeben oder damit
zusammenhängen, liegt in der Verantwortung der Gerichte von Reus.
Wenn Sie als Verbraucher einstellen, hat nichts in dieser Klausel Einfluss auf die Rechte, die in
der geltenden Gesetzgebung anerkannt sind.

