touristax.com ist eine eingetragene Marke von CA S'AMITGER SL.
Die ursprüngliche spanische Version dieser Datenschutzbestimmungen wurde in andere
Sprachen übersetzt. Die übersetzte Version ist eine höfliche und nicht offizielle Übersetzung,
daher können Sie keine Übersetzungsrechte extrahieren. Im Falle von Streitigkeiten über
den Inhalt oder die Auslegung derselben und im Laufe Konflikte, Widersprüche oder
Diskrepanzen zwischen der Version in Spanisch und anderen Sprachen, herrscht die
spanische Version dieser Bedingungen und ist schlüssig soweit gesetzlich zulässig. Sie
können die spanische Version auf unserer Website überprüfen (indem Sie die Sprache
auswählen) oder uns schriftlich um Zusendung bitten.
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam oder nicht verbindlich sein oder
werden, so bleiben Sie an die übrigen Bestimmungen gebunden. Wenn dies der Fall ist,
muss die unwirksame Bestimmung in vollem Umfang nach geltendem Recht und, soweit
möglich, ähnlich wie die ungültigen oder nicht bindenden Bestimmungen zulässig halten
werden, nach dem Inhalt und Zweck dieser Bedingungen wird wirksam angenommen
werden.
COOKIE-RICHTLINIE
Ein Cookie ist eine Datei, die beim Zugriff auf bestimmte Webseiten auf Ihren Computer
heruntergeladen wird. Cookies ermöglichen es einer Webseite unter anderem, Informationen
über die Surfgewohnheiten eines Nutzers oder dessen Geräte zu speichern und abzurufen
und diese abhängig von den darin enthaltenen Informationen und der Art und Weise, wie sie
ihre Geräte nutzen, zu erkennen für den Benutzer
Cookies sind essentiell für das Funktionieren des Internets und bieten unzählige Vorteile bei
der Bereitstellung interaktiver Dienste, die die Navigation und Benutzerfreundlichkeit unserer
Website erleichtern.
Die Informationen, die wir unten zur Verfügung stellen, helfen Ihnen, die verschiedenen
Arten von Cookies zu verstehen:

ARTEN VON COOKIES

Eigene Kekse

Sind diejenigen, die vom Herausgeber
gesammelt werden, um den vom
Benutzer angeforderten Dienst
bereitzustellen.

Cookies von Drittanbietern

Werden solche von Dritten erhoben
und verwaltet, können diese nicht als
eigene betrachtet werden.

Sitzungscookies

Sie sammeln Daten, während der
Benutzer das Netzwerk durchsucht, um
den angeforderten Dienst
bereitzustellen.

Dauerhafte Cookies

Sie werden im Terminal gespeichert
und die erhaltenen Informationen
werden von der für das Cookie
verantwortlichen Person verwendet,

Nach der Entität, die sie verwaltet

Nach dem Zeitraum, der noch
aktiv ist

um den angeforderten Service
bereitzustellen.

Technische Cookies

Sie sind die notwendigen für die
korrekte Navigation durch das Web.

Personalisierungs-Cookies

Sie ermöglichen dem Benutzer die
Merkmale (Sprache) zum Durchsuchen
der Website

Analyse-Cookies

Sie ermöglichen dem Anbieter die
Analyse, die mit der vom Benutzer
durchgeführten Navigation verbunden
ist, um die Nutzung der Website zu
verfolgen, Statistiken über die
meistbesuchten Inhalte, die Anzahl der
Besucher usw. zu erstellen.

Werbung Cookies

Sie ermöglichen es dem Redakteur,
Werbefläche im Web einzubinden, je
nach dem Inhalt des Webs selbst.

Verhaltensweise Werbung
Cookies

Sie ermöglichen es dem Redakteur,
Werbefläche auf der Webseite gemäß
den durch die Surfgewohnheiten des
Benutzers erhaltenen Informationen
einzuschließen.

Nach Ihrem Zweck

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 22.2 des Gesetzes 34/2002 vom 11. Juli,
Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels (LSSI-CE),
CA S'AMITGER SL informiert über die Cookies auf unserer Website verwendet :

Arten von Cookies
Eigene Kekse

Cookies von
Drittanbietern

Sitzungscoo
kies

Dauerhafte
Cookies

Plätzchen
Techniken

X

X

X

Personalisierungs-C
ookies

X

X

X

Analyse-Cookies
Werbung Cookies
Verhaltensweise
Werbung Cookies

X
X

X

CA S'AMITGER SL informiert den Benutzer darüber hinaus, dass er die Möglichkeit hat,
seinen Browser so zu konfigurieren, dass er über den Empfang von Cookies informiert wird
und gegebenenfalls verhindern kann, dass diese auf seiner Festplatte installiert werden.
Im Folgenden stellen wir die Links verschiedener Browser zur Verfügung, über die Sie eine
solche Konfiguration vornehmen können:
Firefox

Chrome

Explorer

Safari

Opera

Nutzungsbedingungen
In Übereinstimmung mit dem Gesetz 34/2002 vom 11. Juli über die Dienstleistungen der
Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels (LSSI-CE) teilt CA S'AMITGER SL
mit, dass ihr die Website www.casamitger.com gehört. In Übereinstimmung mit der
Anforderung von Artikel 10 des oben genannten Gesetzes informiert CA S'AMITGER SL
über die folgenden Informationen:
Der Inhaber dieser Website ist CA S'AMITGER SL, mit CIF B57725764 und eingetragenem
Sitz in RONDA DE S'ALBUFERA, 54 07420, SA POBLA (ILLES BALEARS), eingetragen im
Handelsregister, in Band 2487, Folio 167, Blatt PM-69016 und 2. Registrierung. Die
E-Mail-Adresse des Kontakts mit der Firma lautet: ADMINISTRACIO@GRUPCSM.COM.
BENUTZER UND REGEL DER VERANTWORTUNG
Navigation, Zugang und die Nutzung der Website CA s'Amitger SL gibt dem Benutzer
Bedingung für die Annahme, von der Suche auf der Website CA s'Amitger SL, alle
Bedingungen für die Verwendung hierin dargelegten ohne unbeschadet der Anwendung der
einschlägigen Vorschriften rechtlich durchsetzbar als angemessen.
Die Website von CA S'AMITGER SL bietet eine große Vielfalt an Informationen,
Dienstleistungen und Daten. Der Benutzer übernimmt seine Verantwortung für die korrekte
Nutzung der Website. Diese Verantwortung erstreckt sich auf:
- Die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der Informationen durch den Benutzer in den
von CA s'Amitger SL für den Zugriff auf bestimmte Inhalte oder Dienste durch das
Internet angeboten ausgestellten Formen zur Verfügung gestellt.
- Die Verwendung von Informationen, Dienstleistungen und Daten angeboten von CA
s'Amitger SL entgegen den Bestimmungen der vorliegenden Bedingungen, das
Gesetz, die Moral, die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung oder die sonst kann
es zu Verletzungen betreffen die Rechte Dritter oder den Betrieb der Website.
LINKS POLITIK UND HAFTUNGSBEFREIUNG
CA S'AMITGER SL ist nicht verantwortlich für den Inhalt der Websites, auf die der Nutzer
über die auf seiner Website eingerichteten Links zugreifen kann, und erklärt, dass in keinem
Fall eine Kontrolle oder Überprüfung des Inhalts durch den Nutzer stattfindet von anderen
Seiten im Netzwerk. Desgleichen wird keine Garantie für die technische Verfügbarkeit,
Genauigkeit, Richtigkeit, Gültigkeit oder Rechtmäßigkeit externer Websites übernommen,
auf die über die Links zugegriffen werden kann.
CA S'AMITGER SL erklärt, dass es alle notwendigen Maßnahmen getroffen hat, um
Schäden an den Benutzern seiner Website zu vermeiden, die sich aus dem Besuch der

Website ergeben könnten. Folglich haftet CA S'AMITGER SL in keinem Fall für Schäden, die
dem Benutzer beim Surfen im Internet entstehen.
ÄNDERUNGEN
CA S'AMITGER SL behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den
Inhalten der Website vorzunehmen. Dies gilt sowohl für den Inhalt der Website als auch für
die Nutzungsbedingungen. Solche Änderungen können über ihre Website durch eine
zulässige Form rechtskräftig gemacht werden und sind während der Zeit ihrer
Veröffentlichung auf der Website bindend und bis sie durch nachfolgende gültig geändert
werden.
DATENSCHUTZ
Gemäß den Bestimmungen der geltenden Rechtsvorschriften über den Schutz
personenbezogener Daten, informieren wir Sie, dass Ihre Daten in das Behandlungssystem
von CA s'Amitger SL mit CIF B57725764 und Sitz in S'ALBUFERA ROUND 54 im Besitz
aufgenommen werden 07420, Sa Pobla (Balearen), um Ihre Fragen zu beantworten und
Ihnen Informationen zu senden, die von Interesse sein können. In Übereinstimmung mit den
geltenden Vorschriften informiert CA S'AMITGER SL, dass die Daten für den Zeitraum
aufbewahrt werden, der zur Erfüllung der oben genannten Vorschriften unbedingt
erforderlich ist.
Bis Sie uns etwas anderes mitteilen, verstehen wir, dass Ihre Daten nicht geändert wurden,
dass Sie sich einverstanden erklären, uns über Abweichungen zu informieren, und dass wir
Ihre Einwilligung haben, sie für die genannten Zwecke zu verwenden.
CA s'Amitger SL informiert, dass die Daten in einer rechtmäßigen Weise, fair, transparent,
angemessen, relevant, begrenzten, genau und aktualisiert zu verarbeiten fortfahren.
Deshalb CA s'Amitger SL verpflichtet sich, alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um
sicherzustellen, dass diese unverzüglich gelöscht oder korrigiert werden, wenn sie ungenau
sind.
Laut Rechten im Rahmen der geltenden Vorschriften über den Datenschutz können Sie die
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, die Begrenzung der Behandlung, Unterdrückung,
Portabilität und Widerstand gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten und die
Zustimmung zur Behandlung ausüben von ihnen, richten Sie Ihre Anfrage an die oben
angegebene Postanschrift oder an die E-Mail ADMINISTRACIO@GRUPCSM.COM.
GEISTIGES UND GEWERBLICHES EIGENTUM
CA S'AMITGER SL ist allein oder als Rechtsnachfolger Eigentümer aller geistigen und
gewerblichen Eigentumsrechte seiner Webseite sowie der darin enthaltenen Elemente (z. B.
Bilder, Ton, Ton, Video, Software oder Texte, Marken oder Logos, Kombinationen von
Farben, Struktur und Design, Auswahl der verwendeten Materialien, Computerprogramme
für den Betrieb, Zugang und Nutzung, usw.), Eigentum von CA S'AMITGER SL. Sie werden
daher als geistiges Eigentum durch das spanische Rechtssystem geschützt sein und sowohl
spanische als auch europäische Vorschriften in diesem Bereich sowie internationale
Verträge in Bezug auf das Thema anwenden und von Spanien unterzeichnet sein.
Alle Rechte vorbehalten. Nach den Bestimmungen des Gesetzes über geistiges Eigentum,
die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Kommunikation, einschließlich ihrer Art der
Bereitstellung, alle oder einen Teil der Inhalte dieser Webseite für kommerzielle Zwecke,
sind ausdrücklich untersagt. in irgendeiner Unterstützung und mit irgendwelchen
technischen Mitteln, ohne die Genehmigung von CA S'AMITGER SL.

Der Benutzer verpflichtet sich, die geistigen Eigentumsrechte von CA S'AMITGER SL zu
respektieren. Sie können die Elemente des Portals visualisieren und sogar ausdrucken,
kopieren und auf der Festplatte Ihres Computers oder auf einem anderen physischen
Medium speichern, sofern es ausschließlich für Ihre private und private Nutzung bestimmt
ist. Der Benutzer darf kein Schutzgerät oder Sicherheitssystem, das auf den Seiten von CA
S'AMITGER SL installiert wurde, löschen, verändern, umgehen oder manipulieren.
RECHTSMASSNAHMEN, ANWENDBARE RECHTSVORSCHRIFTEN UND
GERICHTSBARKEIT
CA S'AMITGER SL behält sich außerdem das Recht vor, zivil- oder strafrechtliche Schritte
einzuleiten, die es für die missbräuchliche Nutzung seiner Website und Inhalte oder für die
Verletzung dieser Bedingungen für angemessen hält.
Die Beziehung zwischen dem Nutzer und dem Anbieter unterliegt den geltenden und in
Spanien geltenden Bestimmungen. Im Falle einer Streitigkeit können die Parteien ihre
Streitigkeiten einem Schiedsverfahren unterwerfen oder an die ordentliche Gerichtsbarkeit
unter Einhaltung der diesbezüglichen Zuständigkeits- und Zuständigkeitsregeln gehen. CA
S'AMITGER SL hat seinen Sitz in ILLES BALEARS, Spanien.
DATENSCHUTZRICHTLINIEN SOCIAL NETWORKS
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Vorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten und Gesetz 34/2002, vom 11. Juli, über Dienstleistungen der
Informationsgesellschaft und elektronischen Handel (LSSI-CE), CA S'AMITGER SL
informiert die Nutzer, dass sie ein Profil auf Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin und
Google + Social Networks erstellt haben, mit dem Hauptzweck, Werbung für ihre Produkte
und Dienstleistungen zu machen.
Daten von CA S'AMITGER SL:
B57725764
RONDA DE S'ALBUFERA, 54 07420, SA POBLA (ILLES BALEARS)
ADMINISTRACIO@GRUPCSM.COM
www.casamitger.com
Der Benutzer hat ein Profil im selben sozialen Netzwerk und hat sich entschieden, der von
CA S'AMITGER SL erstellten Seite beizutreten, die Interesse an den Informationen zeigt, die
im Internet beworben werden die Behandlung von in Ihrem Profil veröffentlichten
personenbezogenen Daten.
Der Benutzer kann jederzeit auf die Datenschutzrichtlinien des sozialen Netzwerks zugreifen
und sein Profil konfigurieren, um seine Privatsphäre zu gewährleisten.
CA S'AMITGER SL hat Zugriff auf und behandelt diese öffentlichen Informationen des
Benutzers, insbesondere seinen Kontaktnamen. Diese Daten werden nur innerhalb des
sozialen Netzwerks selbst verwendet. Sie sind in keiner Datei enthalten.
In Bezug auf die Rechte auf Zugang, Berichtigung, Löschung und Widerspruch, die Sie
haben und die vor CA S'AMITGER SL ausgeübt werden können, müssen Sie gemäß der
RGPD folgende Nuancen berücksichtigen:
● Zugriff: Es wird durch die Funktionalität des sozialen Netzwerks und die Möglichkeit,
auf die Informationen von Benutzerprofilen zuzugreifen, definiert.
● Behebung: Es kann nur in Bezug auf die Informationen, die unter der Kontrolle von
CA S'AMITGER SL stehen, erfüllt werden, zum Beispiel, um Kommentare zu

entfernen, die auf der Seite selbst veröffentlicht wurden. Normalerweise muss dieses
Recht vor dem sozialen Netzwerk ausgeübt werden.
● Stornierung und / oder Widerspruch: Wie im vorherigen Fall kann sie nur in Bezug
auf Informationen erfüllt werden, die unter der Kontrolle von CA S'AMITGER SL
stehen, zum Beispiel nicht mehr mit dem Profil verknüpft sind.
CA S'AMITGER SL wird folgende Aktionen durchführen:
● Zugriff auf öffentliche Profilinformationen
● Veröffentlichung aller bereits auf der CA S'AMITGER SL-Seite veröffentlichten
Informationen im Benutzerprofil.
● Senden Sie persönliche und individuelle Nachrichten über die Kanäle des sozialen
Netzwerks.
● Updates zum Status der Seite, die im Profil des Benutzers veröffentlicht wird.
Der Benutzer kann immer seine Verbindungen steuern, den Inhalt entfernen, der ihn nicht
mehr interessiert, und einschränken, wer seine Verbindungen teilt, dafür müssen sie auf ihre
Datenschutzeinstellungen zugreifen.
PUBLIKATIONEN
Der Nutzer kann, sobald er der Seite von CA S'AMITGER SL beigetreten ist, in den
Kommentaren Links, Bilder oder Fotografien oder andere Arten von Multimedia-Inhalten
veröffentlichen, die vom sozialen Netzwerk unterstützt werden. Der Nutzer muss in jedem
Fall der Eigentümer sein, die Urheber- und Urheberrechte genießen oder die Zustimmung
der betroffenen Dritten haben. Eine Veröffentlichung auf der Seite, sei es Texte, Grafiken,
Fotos, Videos etc., ist ausdrücklich untersagt. die versuchen oder gegen Moral, Ethik, guten
Geschmack oder Anstand vorgehen und / oder die Rechte des geistigen oder gewerblichen
Eigentums, des Rechts auf das Image oder das Gesetz verletzen, verletzen oder verletzen.
In diesen Fällen CA S'AMITGER SL behält sich das Recht vor, den Inhalt sofort
zurückzuziehen und die dauerhafte Sperrung des Nutzers zu verlangen.
CA S'AMITGER SL ist nicht verantwortlich für die Inhalte, die ein Benutzer frei veröffentlicht
hat.
Der Nutzer muss sich bewusst sein, dass seine Publikationen den anderen Nutzern bekannt
sind, so dass er selbst der Hauptverantwortliche für seine Privatsphäre ist.
Die Bilder, die auf der Seite veröffentlicht werden können, werden von CA S'AMITGER SL
nicht in einer Datei gespeichert, bleiben jedoch im sozialen Netzwerk.
WETTBEWERBE UND PROMOTIONEN
CA S'AMITGER SL behält sich das Recht vor, Wettbewerbe und Aktionen durchzuführen, an
denen der Benutzer mit seiner Seite teilnehmen kann. Die Grundlagen von jedem von ihnen,
wenn die Plattform des Sozialen Netzes dafür verwendet wird, werden darin veröffentlicht.
Immer die LSI-CE und alle anderen Standards, die für sie gelten, einhalten.
Das Social Network sponsert, unterstützt oder verwaltet in keiner Weise unsere
Werbeaktionen und ist auch nicht mit diesen verbunden.
PUBLIZITÄT
CA S'AMITGER SL wird das soziale Netzwerk nutzen, um seine Produkte und
Dienstleistungen bekannt zu machen. Wenn es beschließt, seine Kontaktdaten zu nutzen,
um direkte kommerzielle Suchaktionen durchzuführen, wird es immer die gesetzlichen
Anforderungen der RGPD und der LSSI erfüllen -CE.

Die Tatsache, CA S'AMITGER SL anderen Nutzern zu empfehlen, damit diese an den
Aktionen teilnehmen oder sich über ihre Aktivitäten informieren können, wird nicht als
Werbung betrachtet.
Im Folgenden beschreiben wir den Link zur Datenschutzrichtlinie des sozialen Netzwerks:

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Google+

