homerti.com ist eine eingetragene Marke von CA S'AMITGER SL.
Das ursprüngliche spanische Original dieser Datenschutzbestimmungen wurde in mehrere
andere Sprachen übersetzt. Die übersetzten Versionen sind unverbindliche, nicht offizielle
Übersetzungen und es lassen sich keine Rechte ableiten. Im Falle von Abweichungen des
Inhalts oder dessen Auslegung, sowie im Falle von Konflikten, Widersprüchen oder
Diskrepanzen zwischen der spanischen Version und einer Übersetzung, gilt die spanische
Version dieser Bedingungen und ist als einzige gesetzlich zulässig. Sie können die
spanische Version auf unserer Webseite einsehen (indem Sie die Sprache auswählen) oder
uns schriftlich um die Zusendung bitten.
Sollte ein Terminus dieser Bedingungen nicht verbindlich sein oder unwirksam werden, so
bleiben die übrigen Bedingungen verbindlich. In diesem Fall wird der unwirksame Terminus
im gesetzlich zulässigen Höchstmaß erfüllt und, soweit möglich, durch einen ähnlichen
Terminus mit entsprechendem Inhalt und Zweck, rechtlich zulässig, ersetzt.
KONTAKT KLAUSEL
Gemäß den geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten teilen wir
Ihnen mit, dass Ihre Daten in das Verarbeitungssystem von CA S'AMITGER SL mit CIF
B57725764 und eingetragenem Sitz in Avinguda d'Alcudia 25, 07300 Inca - Illes Balears,
aufgenommen werden um Ihre Fragen zu beantworten. In Übereinstimmung mit den
geltenden Bestimmungen informiert CA S'AMITGER SL, dass die Daten für den Zeitraum
aufbewahrt werden, der für die Einhaltung der oben genannten Ziele unbedingt erforderlich
ist.
Sie legitimieren die Verarbeitung Ihrer Daten mit Ihrer Einwilligung.
Ca s'Amitger by CA S'AMITGER SL informiert, dass die Verarbeitung der Daten rechtmäßig,
loyal, transparent, angemessen, relevant, begrenzt, genau und in aktualisierter Form
vorgenommen wird. Aus diesem Grund sieht sich Ca s'Amitger by CA S'AMITGER SL
verpflichtet alle angemessenen Massnahmen zu ergreifen, ungenaue Daten unverzüglich zu
korrigieren oder zu beseitigen.
In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Rechten zum Datenschutz, können
Sie von dem Recht gebrauch machen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen und die Zustimmung zur Behandlung zurückziehen,
sowie Sie das Recht auf Zugang, Berichtigung, Einschränkung der Behandlung und
Übertragung haben. Richten Sie Ihre Anfrage hierfür an die angegebene Postadresse oder
an die e-Mail: info@casamitger.com.
Sie können sich an die zuständige Kontrollbehörde wenden, um die Beschwerden
vorzulegen, wenn Sie es für angemessen halten.
Das Senden dieser Daten setzt die Annahme dieser Klausel voraus.

