
Datenschutzrichtlinie und Verarbeitung persönlicher Daten 

 

1. BENUTZERINFORMATIONEN 

VITAL WORLD HOTEL MANAGMENT S.L., im Folgenden VERANTWORTLICH, ist für die 

Verarbeitung der persönlichen Daten des Benutzers verantwortlich und informiert Sie, dass 

diese Daten gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 

(GDPR) zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 

zum freien Datenverkehr verarbeitet werden, und stellt Ihnen daher die folgenden 

Informationen zur Verarbeitung zur Verfügung: 

Ende der Verarbeitung: zur Aufrechterhaltung einer Geschäftsbeziehung mit dem Benutzer. 

Die zur Durchführung der Behandlung vorgesehenen Maßnahmen sind: 

- Weiterleitung kommerzieller Werbemitteilungen per E-Mail, Fax, SMS, MMS, soziale 

Gemeinschaften oder andere gegenwärtige oder zukünftige elektronische oder physische 

Mittel, die die Durchführung kommerzieller Kommunikationen ermöglichen. Diese 

Mitteilungen werden von der VERANTWORTLICHEN Partei durchgeführt und beziehen sich auf 

ihre Produkte und Dienstleistungen oder die ihrer Mitarbeiter oder Lieferanten, mit denen sie 

eine Werbevereinbarung getroffen hat. In diesem Fall werden Dritte niemals Zugang zu den 

persönlichen Daten haben. 

- Zur Durchführung statistischer Studien. 

- Zur Bearbeitung von Bestellungen, Anfragen oder jeder Art von Anfragen, die vom Benutzer 

über eine der zur Verfügung gestellten Kontaktformen gestellt werden. 

- Senden Sie den Newsletter der Website. 

Rechtliche Grundlage der Behandlung: Zustimmung des Betroffenen. 

Kriterien für die Aufbewahrung von Daten: Die Daten werden so lange aufbewahrt, wie ein 

gegenseitiges Interesse an der Aufrechterhaltung des Verarbeitungszwecks besteht, und wenn 

sie für diesen Zweck nicht mehr erforderlich sind, werden sie mit geeigneten 

Sicherheitsmaßnahmen gelöscht, um die Pseudonymisierung der Daten oder ihre vollständige 

Vernichtung zu gewährleisten. 

Kommunikation der Daten: Für die korrekte Bereitstellung der Dienstleistung und die 

Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung kann es erforderlich sein, dass die 

VERANTWORTLICHE Person persönliche Daten an andere Unternehmen mit dem 

Handelsnamen "Viwo Hotels", der am Ende dieses Abschnitts aufgeführt ist, weiterleiten muss. 

Mit Ausnahme dieser Fälle werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es 

besteht eine gesetzliche Verpflichtung dazu. 

Datenschutzbestimmungen für soziale Netzwerke: In Übereinstimmung mit der allgemeinen 

Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten 2016/679 vom 27. April und dem Gesetz 

34/2002 vom 11. Juli über die Dienste der Informationsgesellschaft und den elektronischen 

Handel werden alle Benutzer darüber informiert, dass DIE PERSON in sozialen Netzwerken 

Profile für informative und kommerzielle Zwecke verwendet: 

 



- Facebook: https://www.facebook.com/ViWOteam/ 

- Twitter: https://twitter.com/viwoteam 

- Instagramm: https://www.instagram.com/viwoteam/ 

Die verantwortliche Person hat Zugang zu den vom Benutzer in seinem Profil angegebenen 

Daten, kann in seinem persönlichen Bereich Veröffentlichungen vornehmen, wenn das soziale 

Netzwerk dies zulässt, und kann den Benutzer in seinen eigenen Veröffentlichungen 

erwähnen. Die persönlichen Informationen, die über diese Systeme gesammelt werden 

können, werden gemäß den oben genannten Bedingungen behandelt. DIE VERANTWORTLICHE 

PERSON, ist nicht verantwortlich für die Inhalte, die andere Benutzer in ihren Profilen teilen, 

die originell sein müssen und das geistige und gewerbliche Eigentum, das Recht auf Ehre und 

Image nicht verletzen dürfen, sowie die von jedem der sozialen Netzwerke festgelegten 

Richtlinien einhalten müssen. Beleidigungen, Erniedrigungen, Verachtung und andere 

beleidigende Äußerungen gegenüber anderen Nutzern sind nicht erlaubt. DIE 

VERANTWORTLICHE, behält sich das Recht vor, solche Veröffentlichungen zu löschen und, falls 

dies in Betracht gezogen wird, die Sperrung oder den Ausschluss des Benutzers zu verlangen. 

Rechte des Benutzers: 

- Recht, die Zustimmung jederzeit zu widerrufen. 

- Recht auf Zugang, Berichtigung, Übertragbarkeit und Löschung ihrer Daten sowie die 

Einschränkung oder Ablehnung ihrer Behandlung. 

- Das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (agpd.es) einzureichen, wenn er der 

Meinung ist, dass die Verarbeitung nicht den geltenden Vorschriften entspricht. 

 

Kontaktdaten zur Ausübung Ihrer Rechte: 

Postanschrift: VITAL WORLD HOTEL MANAGMENT S.L., Carretera Cuevas Drach , 46 - 07680 

Porto Cristo (Illes Balears). 

E-Mail: info@viwohotels.com 

 

2.    OBLIGATORISCHE ODER FAKULTATIVE ART DER VOM BENUTZER BEREITGESTELLTEN 

INFORMATIONEN 

Die Benutzer akzeptieren ausdrücklich, frei und unmissverständlich, durch die Markierung der 

entsprechenden Felder und die Eingabe von Daten in die mit einem Sternchen (*) 

gekennzeichneten Felder im Kontaktformular oder in den Download-Formularen, dass ihre 

Daten notwendig sind, um ihre Anfrage zu erfüllen, wobei die Aufnahme von Daten in die 

übrigen Felder freiwillig ist. Der Benutzer garantiert, dass die dem VERANTWORTLICHEN zur 

Verfügung gestellten persönlichen Daten der Wahrheit entsprechen und ist für die Mitteilung 

von Änderungen an diesen Daten verantwortlich. 

Der HAFTUNGSVERWALTER informiert und garantiert den Benutzern ausdrücklich, dass ihre 

persönlichen Daten unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben werden, und dass bei 

jeder Art der Übertragung von persönlichen Daten zuvor die ausdrückliche, informierte und 

eindeutige Zustimmung der Benutzer eingeholt wird. Alle über die Website angeforderten 



Daten sind obligatorisch, da sie für die Bereitstellung eines optimalen Dienstes für den 

Benutzer notwendig sind. Falls nicht alle Daten zur Verfügung gestellt werden, kann nicht 

garantiert werden, dass die angebotenen Informationen und Dienstleistungen vollständig an 

Ihre Bedürfnisse angepasst werden. 

 

 

3. SICHERHEITSMAßNAHMEN 

dass der Verantwortliche gemäß den Bestimmungen der geltenden Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten alle Bestimmungen der GDPR-Verordnungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, für die er verantwortlich ist, und eindeutig die in Artikel 5 des 

GDPR beschriebenen Grundsätze einhält, nach denen sie in Bezug auf die betreffende Person 

rechtmäßig, loyal und transparent sowie angemessen, relevant und auf das für die Zwecke, für 

die sie verarbeitet werden, erforderliche Maß beschränkt verarbeitet werden. 

Die VERANTWORTLICHE Partei garantiert, dass sie eine angemessene technische und 

organisatorische Politik zur Anwendung der vom GDPR festgelegten Sicherheitsmaßnahmen 

zum Schutz der Rechte und Freiheiten der Nutzer umgesetzt und ihnen die entsprechenden 

Informationen übermittelt hat, damit sie diese ausüben können. 


