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.
DATENSCHUTZPOLITIK IM BEZUG AUF SOZIALE NETZWERKE
Gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen, des geltenden Rechts zum Schutz
personenbezogener Daten (RGPD) und des Gesetzes 34/2002 vom 11. Juli über
Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschäftsverkehrs
(LSSI-CE) , informiert CA S'AMITGER SL die Benutzer, dass je ein Profil auf Facebook,
Twitter, Instagram, Linkedin erstellt wurde, welches dem Zweck dient Reservierungen zu
bewerben.
Daten von CA S'AMITGER SL:
● CIF: B57725764
● ADDRESS: Avinguda d'Alcudia 25, 07300 Inca - Illes Balears
● EMAIL: gestio@casamitger.com
● WEB: www.casamitger.com
Wenn der Benutzer ein Profil im gleichen sozialen Netzwerk hat und sich entschließt, dem
von CA S'AMITGER SL erstellten Profil zu folgen, interpretieren wir dies mit Interesse an
den im Internet veröffentlichten Informationen. In dem Sie unserem Profil folgen, geben Sie
Ihr Einverständnis, die in Ihrem Profil veröffentlichten persönlichen Daten zu verarbeiten.
Der Benutzer kann jederzeit auf die Datenschutzrichtlinien des sozialen Netzwerks zugreifen
und sein Profil konfigurieren, um seinen persönlichen Datenschutz zu gewährleisten.
CA S'AMITGER SL hat Zugriff auf die öffentlichen Informationen des Benutzers und
insbesondere auf dessen Kontaktnamen. Diese Daten werden nur innerhalb des sozialen
Netzwerkes selbst verwendet. Wir werden sie nicht in eigene Datei einfügen.
In Bezug auf das Recht auf Zugang, Berichtigung, Beschränkung der Verarbeitung,
Löschung, Übertragbarkeit und Widerspruch gegen die Verarbeitung, des Nutzers, die
gemäß des Gesetzes “RGPD” CA S'AMITGER SL beschränken können, müssen Sie
folgende Punkte berücksichtigen:

●
●

●

Zugriff: Sie wird durch die Funktionalität des sozialen Netzwerks und die Möglichkeit
des Zugriffs auf Informationen zu Benutzerprofilen definiert.
Berichtigung: Sie kann nur in Bezug auf jene Informationen erfüllt werden, die unter
der Kontrolle von CA S'AMITGER SL stehen, beispielsweise die auf der
Netzwerkseite veröffentlichten Kommentare löschen. Normalerweise muss dieses
Recht bei dem sozialen Netzwerk angefordert werden.
Löschung und / oder Widerspruch: Wie im vorigen Fall, kann dies nur in Bezug auf
die Informationen angewendet werden, die unter der Kontrolle von CA S'AMITGER
SL stehen, zum Beispiel: dem Profil nicht mehr folgen.

CA S'AMITGER SL führt folgende Aktionen aus:
●
●
●
●

Zugang zu öffentlichen Profilinformationen.
Veröffentlichung aller Informationen, die im Benutzerprofil bereits auf der Seite von
CA S'AMITGER SL. bereits veröffentlicht wurden.
Senden von persönlichen und individuellen Nachrichten über die Kanäle des sozialen
Netzwerks.
Aktualisierungen zum Status der Seite, die im Benutzerprofil angezeigt werden.

Der Benutzer kann seine Verbindungen jederzeit kontrollieren, den Inhalt entfernen, der ihn
nicht mehr interessiert, und einschränken wer seine Verbindungen teilt. Dazu muss er auf
seine Datenschutzeinstellungen im Profil des Netzwerkes zugreifen.
VERÖFFENTLICHUNGEN
Sobald der Benutzer dem Profil von CA S'AMITGER SL folgt, kann er Kommentare, Links,
Bilder oder Fotos oder andere Arten von Multimedia-Inhalten veröffentlichen, die vom
sozialen Netzwerk unterstützt werden. Der Benutzer muss in jedem Fall Eigentümer der
eingestellten Information sein, die Rechte am Urheberrecht und am geistigen Eigentum oder
die Zustimmung der betroffenen Dritten haben. Jede Veröffentlichung auf der Seite, ob
Texte, Grafiken, Fotos, Videos usw. die gegen Moral, Ethik, guten Geschmack oder Anstand
verstoßen und / oder die Rechte des geistigen oder gewerblichen Eigentums verletzen und /
oder das Recht auf das Bild oder ein Gesetz verletzen, ist ausdrücklich untersagt. Für jeden
Versuch behält CA S'AMITGER SL sich das Recht vor, den Inhalt umgehend zu widerrufen
und die permanente Sperrung des Nutzers anzufordern.
CA S'AMITGER SL ist nicht für die Inhalte verantwortlich, die ein Benutzer frei veröffentlicht
hat.
Der Benutzer muss berücksichtigen, dass seine Veröffentlichungen anderen Benutzern
bekannt werden, daher ist er selbst der Hauptverantwortliche für seine Privatsphäre.
Die Bilder, die auf der sozialen Netzwerkseite veröffentlicht werden, verbleiben im sozialen
Netzwerk und werden von CA S'AMITGER SL nicht in einer Datei gespeichert.

WETTBEWERBE UND PROMOTIONEN
CA S'AMITGER SL behält sich das Recht vor, Wettbewerbe und Werbeaktionen
durchzuführen, an denen der Nutzer die Seite des sozialen Netzwerkes teilnehmen kann.
Die Bedingungen jeden Wettbewerbs oder Promotion werden auf der Plattform des sozialen
Netzwerks, die dafür verwendet wird, veröffentlicht. Es werden stets die Bestimmungen
“LSSI-CE” und alle anderen geltenden Normen einhalten.
Kein soziales Netzwerk sponsert, unterstützt oder verwaltet unsere Werbeaktionen und ist
auch nicht mit ihnen verbunden.
WERBUNG
CA S'AMITGER SL verwendet soziale Netzwerke zur Bekanntmachung seiner Produkte und
Dienstleistungen. Wenn sie sich dazu entscheiden, ihre Kontaktdaten für direkte
kommerziellen Werbung zu benutzen, entspricht dies stets den rechtlichen Anforderungen
der RGPD und LSSI -CE.
Die Tatsache, dass CA S'AMITGER SL von anderen Benutzern empfohlen wird, damit sie
an den Werbeaktionen teilnehmen oder über Aktivitäten informiert werden, gilt nicht als
Werbung.
Nachfolgend zeigen wir Links zu den Datenschutzbestimmungen verschiedener sozialer
Netzwerke:
Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Google +

