DATENSCHUTZ
Nach den Bestimmungen des spanischen Datenschutzgesetzes (Gesetz 15/1999,
LOPD), seiner Ausführungsverordnung (RD 1720/2007 vom 21. Dezember 2007) sowie
des Gesetzes über Dienste der Informationsgesellschaft und E-Commerce (Gesetz
34/2002, LSSI-CE) wird darauf hingewiesen, dass die über die Website
http://www.sotaventobeachclub.com (nachstehend „Website“) erfassten Daten in einer
Datenbank unter der Verantwortung des Unternehmens verarbeitet werden.
Der Aufruf dieser Website und ihre Nutzung erfolgt unter ausschließlicher Verantwortung
des Nutzers, welcher versichert, dass er volljährig bzw. mindestens 14 Jahre alt ist und,
soweit erforderlich, über die Genehmigung seiner Eltern oder Erziehungsberechtigten
verfügt, um Auskünfte einzuholen bzw. eines der auf dieser Website angebotenen
Produkte zu beantragen.
Alle mit einem Sternchen gekennzeichneten Felder für die Dateneingabe sind
Pflichtangaben und werden zur Bearbeitung der Anfrage des Nutzers benötigt. Soweit
der Nutzer eines dieser Pflichtfelder unbeantwortet lässt oder fehlerhaft bzw.
unvollständig ausfüllt, kann er zwar weiter durch die Website browsen und die
allgemeinen Informationen einsehen, seine Anfrage allerdings werden wir nicht effektiv
bearbeiten können.
Mit der Beantragung von Informationen zu irgendwelchen Unternehmen, Produkten oder
Leistungen über einen der Kommunikationskanäle dieser Website werden Sie zum
Nutzer von www.sotaventobeachclub.com. Sie erklären sich damit ausdrücklich mit der
Verarbeitung der vom Unternehmen erbetenen Daten einverstanden und bewilligen die
zu den nachstehend genannten Zwecken notwendige Weiterleitung bzw. Abtretung der
Angaben.
Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass die vorgenannten Einwilligungen jederzeit
widerrufbar sind. Das Recht auf Einsicht, Berichtigung, Löschung und Widerspruch
hinsichtlich seiner persönlichen Daten, die in der Datenbank gespeichert sind, kann
durch einfaches Schreiben mit Angabe des Gegenstands, Unterschrift und einer
Fotokopie des Personalausweises oder eines ähnlichen Dokuments ausgeübt werden.
Als Betreff ist „Ejercicio Derechos ARCO” (spanische Abkürzung für Einsicht,
Berichtigung, Löschung oder Widerspruch) anzugeben. Das Schreiben können Sie per
E-Mail an info@sotaventobeachclub.com oder postalisch an nachstehende Adresse
senden:
Sotavento Beach Club
Avenida Jahn Reisen nº 3
35627 Costa Calma (Fuerteventura)
Das Unternehmen gewährleistet, dass alle Daten streng vertraulich behandelt und
geheim gehalten werden, dass es alle Sicherheitsstandards nach den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfüllt und dass es die Daten löschen wird,
sobald sie nicht mehr benötigt werden.

