RECHTLICHE HINWEISE
In Übereinstimmung mit dem Gesetz 34/2002 über die Informationsgesellschaft und den
elektronischen Geschäftsverkehr Spaniens, informieren wir Sie, dass diese Website dem HOTEL
GV670, S. L., von nun an COTTON HOUSE HOTEL, mit der Adresse C / Pedro i Pons, Nr. 9-11, 4., 1, PLZ
08034, Barcelona, Ausweisnummer B65618407 gehört und im Handelsregister von Barcelona mit
folgenden Daten registriert ist: Handelsregister von Barcelona, Band 42.734, Folio 221, Seite B415728, Eintrag 1. Bei weiteren Fragen oder Hinweisen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail über
cottonhouse@hotelcottonhouse.com oder per Telefon unter der Nummer (+34) 93 450 50 45.
Diese Webseite unterliegt ausschließlich den spanischen Nutzungsbestimmungen, was sowohl für
Einheimische als auch für Ausländer, die diese Website nutzen, gilt.
Der Zugriff auf unsere Website durch den BENUTZER ist kostenlos und unterliegt dem vorherigen
Lesen und Akzeptieren aller ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN, die zum Zeitpunkt des Zugriffs
in Kraft sind. Wir bitten Sie daher, diese sorgfältig zu lesen. Der NUTZER akzeptiert und unterwirft
sich bei der Nutzung unseres Portals, dessen Inhalten oder Dienstleistungen ausdrücklich den
allgemeinen Nutzungsbedingungen.
Wenn der Nutzer mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen nicht einverstanden ist, muss er / sie
darauf verzichten dieses Portal zu nutzen und damit zu agieren.
Wir sind jederzeit berechtigt, die Darstellung und Konfiguration unserer Website zu ändern, Dienste
zu erweitern oder zu reduzieren und sie, sowie bereitgestellte Dienste und Inhalte, ohne vorherige
Ankündigung zu löschen.
A. INTELLEKTUELLES EIGENTUM
Alle Inhalte, Texte, Bilder und Quellencodes sind Eigentum von COTTON HOUSE HOTEL oder Dritten,
die die Verwertungsrechte erworben haben, und sind durch intellektuelle und gewerbliche
Schutzrechte geschützt.
Der Benutzer hat nur das Recht auf privaten Gebrauch von ihnen, ohne Gewinn, und benötigt die
ausdrückliche Genehmigung von COTTON HOUSE HOTEL und / oder dem Eigentümer der Rechte um
diese zu ändern, zu vervielfältigen, zu verwerten, zu verteilen oder jegliches Recht des Eigentümers
zu nutzen. Die Einrichtung von Links zu unserem Portal gibt kein Recht über dieses und berechtigt
ausschließlich den Zugriff auf unsere Website, wobei die vollständige oder teilweise Reproduktion
der Bilder und Inhalte unseres Portals untersagt ist. Gleichermaßen berechtigt die einfache Tatsache,
einen Link zu unserer Webseite zu erstellen nicht dazu, den Dienstgrad eines Mitarbeiters oder
Partners von COTTON HOUSE HOTEL zu erhalten. Es ist absolut verboten, unser Portal ganz oder
teilweise zu imitieren.
B. Zugangsbedingungen
Der Zugriff auf unsere Website ist kostenlos und erfordert keine vorherige Anmeldung oder
Registrierung. Das COTTON HOUSE HOTEL behält sich jedoch das Recht vor, Dienstleistungen
anzubieten, die eine vorherige Benutzerregistrierung erfordern. In jedem Fall werden diese Dienste
im Internet mit einfachen Angaben zur Registrierung ordnungsgemäß kenntlich gemacht. Der Nutzer
darf auf unsere Website nach bestem Wissen und Gewissen, den Regeln der öffentlichen Ordnung
und den allgemeinen Nutzungsbedingungen zugreifen. Der Zugriff auf unsere Website erfolgt unter
der alleinigen und ausschließlichen Verantwortung des Nutzers, der in jedem Fall für Schäden haftet,
die Dritten oder uns selbst zugefügt werden können.
Dem Nutzer ist es ausdrücklich verboten aus dieser Website angebotenen Dienste und Inhalte für
Verfahren, die nicht in diesen Nutzungsbedingungen festgelegt sind, und ihrerseits unter besonderen
Bedingungen den Erwerb bestimmter Dienstleistungen regeln, zu nutzen und zu erhalten. Angesichts
der Unmöglichkeit der Kontrolle aller Informationen, Inhalte und Dienstleistungen die andere
Websites enthalten, auf die über Links zugegriffen werden kann, die unsere Website bietet,
informieren wir Sie, dass COTTON HOUSE HOTEL jegliche Haftung für Schäden aller Art, die durch die
Nutzung derjenigen Websites entstehen, die nicht mit unserem Unternehmen in Verbindung stehen,

entzogen wird. COTTON HOUSE HOTEL behält sich das Recht vor, angemessene rechtliche Schritte
gegen die NUTZER zu ergreifen, die diese generellen Nutzungsbedingungen verletzen und dass der
NUTZER akzeptiert, dass die Nichtinangriffnahme dieser Handlungen keinen formelle Verzicht
dergleichen darstellt, sondern diese bis zur Verjährung der Verstöße gültig bleibt.
C. SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN
Vertraulichkeit, Berufsgeheimnis und Sicherheit sind die Grundwerte von COTTON HOUSE HOTEL,
das die Verpflichtung eingeht, die Privatsphäre des Benutzers oder Besuchers zu jeder Zeit und in
allen Interaktionen damit zu gewährleisten. COTTON HOUSE HOTEL übernimmt auch die
Verpflichtung, keine unnötigen Informationen über den Nutzer zu sammeln. Ebenso verpflichten wir
uns, mit äußerster Sorgfalt die persönlichen Informationen zu behandeln, die der Nutzer uns über
unsere Website bereitstellt.
In Übereinstimmung mit dem Organisationsgesetz 15/1999 zum Schutz personenbezogener Daten
(LOPD) und dem königlichen Erlass 1720/2007 zur Entwicklung des Datenschutzgesetzes (LOPD)
informieren wir Sie, dass die Nutzung bestimmter Dienste auf unserer Website erfordert, dass Sie
uns durch Anmeldeformulare oder senden von E-Mails bestimmte persönliche Informationen zur
Verfügung stellen und diese von uns verarbeitet werden und in die Dateien von COTTON HOUSE
HOTEL, der Eigentümer und Verantwortlicher hierfür ist, aufgenommen werden. Die Übermittlung
der personenbezogenen Daten stellt die ausdrückliche Zustimmung zu deren Handhabung dar,
jedoch widerruflich und ohne Rückwirkung. Wir informieren Sie auch, dass, um die Sicherheit Ihrer
persönlichen Daten zu gewährleisten, die technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen
des königlichen Erlasses 1720/2007 die Regulierung von Sicherheitsmaßnahmen für Dateien mit
personenbezogenen Daten regelt.
Verwendung Ihrer persönlichen Daten
Die von uns angeforderten Informationen sind angemessen, relevant und unbedingt notwendig für
den Zweck, für den sie erhoben werden. In keinem Fall sind Sie verpflichtet, uns diese Informationen
zur Verfügung zu stellen. Sie bestätigen auch, dass alle von Ihnen angegebenen Daten wahr, genau
und relevant für den Zweck sind, für den wir sie anfordern.
Unsere Website sammelt Ihre persönlichen Daten über verschiedene Formulare und E-Mails, in
denen Sie uns über jegliche Informationen, Klarstellungen oder Zweifel informieren können. Die
Zusendung derselben bedeutet ihr Einverständnis sie in unsere entsprechenden Dateien zu
übernehmen, wenn COTTON HOUSE HOTEL dies für zweckmäßig hält. Diese Daten werden durch die
vorliegenden Datenschutzrichtlinien geregelt. Ihre Daten werden in unsere
Datenverarbeitungsdateien eingebunden. Um an den Wettbewerben und Aktionen teilzunehmen,
die auf dieser Website präsentiert werden, müssen Minderjährige unter 14 Jahren die vorherige
Erlaubnis ihrer Eltern, Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreter einholen. Hierfür müssen
diese die vollständigen Namen, E-Mailadresse und Ausweisnummer des Vertreters beilegen, damit
wir die Zulassung für die nötige Verarbeitung von Daten beantragen können, die zur Teilnahme am
Wettbewerb erforderlich ist. Die volle Verantwortung für die Bestimmung der spezifischen Inhalte
und Dienste, auf die die Minderjährige zugreifen, übernehmen die Erwachsenen, die für sie haften.
Das UNTERNEHMEN behält sich das Recht vor, zu entscheiden, ob es Ihre persönlichen Daten in seine
Dateien aufnimmt.
Erhalt des Lebenslaufs
Sollten Sie uns Ihren Lebenslauf zusenden, informieren wir Sie nach dem Gesetz zum Schutz
personenbezogener Daten, dass Ihre persönlichen Daten in unsere Dateien aufgenommen werden,
um Ihren Lebenslauf zur Durchführung von Auswahlverfahren für Mitarbeiter zu besitzen, sollte Ihr
professionelles Profil zu unseren Bedürfnissen passen. Solange Sie Ihre personenbezogenen Daten
nicht ausdrücklich aus unseren Dateien löschen, verstehen wir, dass Sie an zukünftigen
Auswahlprozessen interessiert sind. Um unsere persönlichen Dateien auf dem neuesten Stand zu
halten, informieren Sie uns bitte über Änderungen, die in diesen Dateien auftreten können.
Zugangs-, Berichtigungs-, Eliminierungs- und Widerspruchsrechte Ihrer persönlichen Daten.

Jeder Zeit können Sie von Ihren Zugangs-, Berichtigungs-, Eliminierungs- und Widerspruchsrechten
durch eine schriftliche Mitteilung mit Unterschrift die an das Cotton House Hotel mit der Adresse C /
Pedro i Pons, Nr 9-11, 4., 1, PLZ 08034, Barcelona gerichtet ist oder per E-Mail an
cottonhouse@hotelcottonhouse.com Gebrauch machen.
Datenkommunikation
COTTON HOUSE HOTEL informiert Sie, dass Ihre Daten vertraulich behandelt werden und
ausschließlich intern und für die angegebenen Zwecke genutzt werden. Daher geben oder
übermitteln wir Ihre Daten nicht an Dritte, außer in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, oder wenn
der NUTZER uns dies ausdrücklich erlaubt.
Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
Um die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten, informieren wir Sie darüber, dass
COTTON HOUSE HOTEL alle notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen
hat, um die Sicherheit der persönlichen Daten zu gewährleisten, die durch Veränderung, Verlust,
unbefugten Zugang oder Gebrauch entstehen können. Wie im königlichen Erlass 1720/2007
vorgeschrieben, regelt die Regulierung die Sicherheitsmaßnahmen für Dateien mit
personenbezogenen Informationen.
Aktualisierung Ihrer Daten.
Damit wir Ihre persönlichen Informationen immer auf dem neuesten Stand halten ist es wichtig, dass
Sie uns stets über Änderungen informieren, da unsere Angaben sonst nicht wahrhaftig sind. Wir sind
der Ansicht, dass Sie, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht ausdrücklich aus unseren
Dateien löschen, daran interessiert sind, weiterhin in unseren Daten registriert zu bleiben, bis
COTTON HOUSE HOTEL es für angemessen hält diese zu löschen.
COTTON HOUSE HOTEL ist nicht für die Datenschutzrichtlinien in Bezug auf persönliche Daten, die Sie
Dritten über die Links auf unserer Website zur Verfügung stellen können, verantwortlich. COTTON
HOUSE HOTEL kann die aktuellen Datenschutzrichtlinien an legislative oder rechtswissenschaftliche
Änderungen, die auf unserer Website vorgenommen werden, anpassen, sodass Sie diese jedes Mal,
wenn Sie uns Ihre Informationen bereitstellen, nochmals lesen werden müssen.
Bei Fragen zu den Datenschutzrichtlinien können Sie uns gerne über die oben angegebenen Daten
kontaktieren.
D. VERANTWORTUNG
Indem wir diese Webseite dem Benutzer zur Verfügung stellen, möchten wir Ihnen eine ganze Reihe
von qualitativ hochwertigen Inhalten und Diensten anbieten, wobei wir die größtmögliche Sorgfalt
bei der Bereitstellung dieser Technologien und der verwendeten technologischen Mittel anwenden.
Dennoch haften wir nicht für das Vorhandensein von Viren und anderen Elementen, die das
Computersystem des Nutzers in irgendeiner Weise beschädigen könnten. Dem Nutzer wird jede
Handlung auf unserer Website verboten, die unsere Computersysteme überlasten sowie die
Installation von Robotern oder Software, die den normalen Betrieb unserer Webseite ändert, oder
letztlich zu Schäden an unseren Computersystemen führt. Der Nutzer übernimmt die alleinige
Verantwortung für die Nutzung unserer Website und ist selbst verantwortlich für alle direkten oder
indirekten Auswirkungen, die sich auf der Website ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt, alle
wirtschaftlichen, technischen und / oder rechtlich widrigen Folgen, sowie die Enttäuschung der
Erwartungen, die durch unsere Website entstehen und die den Nutzer verpflichten das COTTON
HOUSE HOTEL für jegliche Ansprüche, die direkt oder indirekt aus solchen Tatsachen hergeleitet
werden, unschädlich zu machen.
Cotton House Hotel wird von der Verantwortung für alle Ansprüche in Bezug auf Rechte an geistigem
Eigentum von Artikeln und Bildern, die auf seiner Website veröffentlicht worden sind, entlastete und
bietet keine Garantie für die Richtigkeit, Wahrhaftigkeit und die Gültigkeit der Inhalte dieser Website
egal ob diese vom Unternehmen selbst, von Dritten, oder mit anderen Websites verlinkt sind und
wird vollständig von jeglicher Haftung befreit, die sich aus deren Verwendung ergibt.

COTTON HOUSE HOTEL ist von der Haftung jeglicher Reklamation entlastete, einschließlich der
Zahlung von Anwaltsgebühren, die von Dritten wegen Verletzung unserer Nutzungs-, Zugangs- und
Anwendungsbedingungen der Datenschutzrichtlinien, oder jeglicher weiteren Nichteinhaltung der
geltenden Rechtsvorschriften, eingefordert werden.
Der NUTZER bestätigt, dass er alle Informationen bezüglich der Nutzungsbedingungen unseres
Portals verstanden hat und akzeptiert, dass sie für den Ausschluss eines Fehlers ausreichen und
akzeptiert sie daher vollständig und ausdrücklich. Der NUTZER ist sich bewusst, dass das bloße
Durchstöbern dieser Website sowie die Nutzung ihrer Dienste die Annahme dieser
Nutzungsbedingungen impliziert.
Alles, was mit unserer Website zu tun hat, unterliegt ausschließlich spanischem Recht. Sollten sich
Abweichungen oder Unterschiede zwischen den Parteien durch die Auslegung und Inhalte dieser
Website ergeben, unterwerfen sich alle Parteien unter ausdrücklichem Verzicht auf eine andere
Gerichtsbarkeit den Gerichten und Gerichtshöfen der Provinz der Stadt, in der sich die
Hauptniederlassung befindet, die oben angegeben worden ist. Bei Fragen zu den
Nutzungsbedingungen unserer Website können Sie uns gerne unter den oben angegebenen Daten
kontaktieren.

