DATENSCHUTZ
DATENSCHUTZ.
Im Rahmen der Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 5 des Gesetzes 15/1999 vom 13. Dezember über
den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz), Almuñécar HOTELS, SL (Hotel Victoria Playa) ab
der ANBIETER, informiert die Nutzer dieser Website, die dieses Dokument die Verwendung und Verarbeitung
von personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt oder werden in ihrer Navigation und Datenschutzpolitik
auf solche Daten angewendet werden kann.
VERKEHRSDATEN
Der Datenverkehr, wie der Name des Access-Provider, IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, Links von
der aus Sie und andere Informationen von einer ähnlichen oder vergleichbaren Natur bieten kann Browsen der
Website werden anonym behandelt und mit alleinigen Zweck, Statistiken Website-Besuche
http://www.victoriaplayahotel.com
Verfahren zum Sammeln von zusätzlichen Informationen aus Ihren Besuch zu unserem Service, wie die Seiten
unserer Website, die Sie besuchen oder weitere Leistungen, die der verstärkten Fokus im Aufnahme-oder IPAdresse des Computers. Das IP-Protokoll ist eine Nummer, die Ihrem Computer automatisch zugeordnet wird,
wenn Sie im Internet surfen. Jede Web-Seite, die Ihnen den Zugriff sofort erkennt das Vorhandensein des
Terminals durch seine IP-Adresse. Wenn Sie eine unserer Seiten zuzugreifen, wird Ihre IP-Adresse
automatisch gespeichert. Diese Sammlung ist einzigartige Funktion, die Entwicklung einer Statistik Besuche
auf unserer Website entwickelt, um die Leistungsfähigkeit unserer Dienste zu zeigen und es uns ermöglichen,
von Tag zu Tag zu verbessern. Nach der LSSI (Gesetz der Dienste der Informationsgesellschaft) der Anbieter
Aufzeichnungen der Navigation während der gesetzlichen Frist (ein Jahr), von dem Moment an, dass die
regulatorischen Umsetzung dieser Rechtsvorschriften erfolgen (wie Angaben des Ministeriums für
Telekommunikation).
DUTY INFORMATIONEN.
Die persönlichen Informationen, durch die Web-Formulare von EL Lender gesammelt werden in einer Datei mit
dem Namen Kunden ausgerichtet gespeichert Verwalten von Kunden zu gehen, um im Hotel, Management
behält und Kundendaten durch unsere Web BLEIBEN , LÖSUNG FÜR FRAGEN UND / ODER
RESERVIERUNGEN, Feier oder Feiertag, SEND Werbung durch ELECTRONIC Newsletter, Sonderangebote
und über unsere Produkte und / oder Dienstleistungen. Und die Datei LEBENSLAUF um EMPFANG FÜR
möglich wieder persönliche Entscheidungen, die das Hotel vornehmen. Der Kreditgeber erhebt bestimmte
personenbezogene Daten, die vom Benutzer frei auf Formen, um in der Lage zu beantworten und zu
identifizieren, die Anforderungen durch den Benutzer und Vorbehalte, die sie angefordert verwalten
eingetragen ist. Es wird berichtet, dass diese Daten automatisch zu verwalten für die Verwaltung, Erweiterung
und Verbesserung unserer Services sowie technische und kommerzielle Zwecke zu den angebotenen
Leistungen. In jedem Fall werden die gesammelten und verarbeiteten Daten von Kreditgeber nur für die oben
beschriebenen Zwecke notwendig. Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder sind diejenigen, die
eine verbindliche Antwort erfordern. Wenn nicht bedeckt die Folge ist nicht in der Lage, den Service, die zu
mieten ist oder Unterlassung der Informationsanfrage zu senden ist. Genauigkeit der Daten der Nutzer ist für
die Richtigkeit seiner Daten verantwortlich und versprach, nicht die Einführung falschen Daten und diese
gegebenenfalls zu korrigieren. Die Anbieter Angebote
für den Benutzer mit allen Mitteln, so dass Sie mit der Änderung von Daten durch bezeichnete Formulare auf
unserer Website fortfahren. Sie erklären, dass, wenn Sie Ihre persönlichen Daten, sondern die eines von ihm
für die Einführung autorisierte Dritte gelangen.
Widerruf von Einwilligungen USER Werbezwecken
Der Benutzer kann jederzeit widerrufen ihre für die Förderung und Werbung für unsere Produkte und / oder
Dienstleistungen, wie das Senden kommerzieller Kommunikation per E-Mail an folgende Adresse Zustimmung:
info@victoriaplayahotel.com
SICHERHEIT.
http://www.victoriaplayahotel.com hat die technischen und organisatorischen Maßnahmen im Einklang mit den
geltenden Vorschriften verabschiedet. Und Sicherheitsstufen entsprechend den diskutierten Daten sind
garantiert.
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch.
Der Nutzer hat das Recht, Informationen über ihre persönlichen Daten unter der Behandlung anfordern und
erhalten hat, deren Herkunft und Kommunikation, die sie beeinflussen können (was in unserem Fall immer die
Formen auf der Bahn angeordnet sein). Um diese Informationen zu erhalten, muss der Benutzer auf E-Mail
bewerben: info@victoriaplayahotel.com, gleiche Adresse gesendet werden die Änderungen, die entstanden
sind. Der Antrag muss von der E-Mail-Adresse auf dem Formular gesendet werden. Andernfalls werden Ihre
Daten nicht gezeigt werden, nicht ausreichend berücksichtigt bewährte ihrer Identität.
Der Anbieter ist von der Haftung für den Fall, dass die Probe-Anforderung oder Datenkorrektur wird von der EMail-Adresse, die Sie uns über jede der Formen auf der Webseite gegeben haben, durchgeführt erleichtert,
weil in diesem Fall davon ausgegangen, Der Benutzer, durchgeführt wird. Der Zugang wird auch in der
physikalischen Adresse AV gewährt werden. AMELIA SANCHEZ S / N-PC: 18690 ALMUÑECAR-Granada
(Spanien) oder durch andere physikalische Mittel Recht auf die Persönlichkeit des Antragstellers
nachgewiesen wird.
Der Benutzer kann die Berichtigung oder Löschung der Daten zu verlangen, und dies wird durch den Anbieter
in einem maximalen Zeitraum von 10 Tagen durchgeführt werden. Stornierung beinhaltet Sperrung Ihrer

Daten, die für die Veranstaltung, die von den Behörden oder von den Gerichten erhoben werden, beibehalten
wird. Schließlich kann jederzeit die Ausübung seiner Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Widerspruch durch schriftliche ALMUÑECAR HOTELS SL (Hotel Victoria Playa) an die Adresse oben
angedeutet, mit dem Hinweis "Datenschutz-Kommunikation - "Anbringen einer Kopie ihres Personalausweises
oder gleichwertiges Ausweisdokument. Oder per E-Mail an die Adresse info@victoriaplayahotel.com

