RECHTLICHER HINWEIS UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSEITE

Der Zugriff auf die Webseite https://www.elllorenc.com verleiht Ihnen den Status eines
NUTZERS und impliziert die vollständige und vorbehaltlose Annahme dieser rechtlichen
Hinweise und Datenschutzerklärung in ihrer aktuellen Version, unbeschadet der Allgemeinen
Vertragsbedingungen, sofern vorhanden, die zwingend einzuhalten sind. Wir empfehlen Ihnen
daher, diese Dokumente zu lesen, bevor Sie die auf dieser Webseite angebotenen Funktionen
nutzen, und dies auch bei jedem künftigen Zugriff zu tun, da wir uns das Recht vorbehalten,
jederzeit Teile dieser Bedingungen zu ändern, zu modifizieren, hinzuzufügen oder zu
entfernen.
Der bloße Zugriff auf diese Webseite bedeutet in keinem Fall das Bestehen einer
Geschäftsbeziehung zwischen dem Nutzer und der Webseite.
I. BETREIBER DER WEBSEITE
Im Sinne der Bestimmungen von Artikel 10 des Gesetzes 34/2002 vom 11. Juli, über
Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und den elektronischen Handel, werden
folgende Angaben über den Eigentümer dieser Webseite gemacht:
Betreiber der Webseite: SPREAD GRACE, S.L., HOTEL EL LLORENÇ-PARC DE LA
MAR. (Hotel El Llorenç, im Folgenden)
- Firmensitz: calle Amargura, 1E, E-07500 Manacor, Balearen, Spanien
- Umsatzsteueridentifikationsnummer: B57794729
- Handelsregisterdaten: Eingetragen im Handelsregister von Palma de Mallorca,
Band 2524, Foliant 30, Abschnitt PM, Blatt 71143, Eintrag 1 vom 20. Februar 2013.
Zusätzlich zum eingetragenen Firmensitz stehen den Nutzern die folgenden Kanäle zur
Verfügung, über die sie ihre Anfragen, Fragen oder Beschwerden einreichen können:
- Kontaktformular der Webseite
- info@elllorenc.com
-

II. NUTZUNGSBEDINGUNGEN
1. Einleitung. Das Hotel El Llorenç stellt auf dieser Webseite Informationen über den
Hotelbetrieb zur Verfügung, so dass die Nutzer Informationen anfordern und Reservierungen
direkt online vornehmen können. Mit dem Zugriff auf diese Webseite und deren Nutzung
erklären Sie sich damit einverstanden, sich an die unten aufgeführten Bedingungen zu halten,
weshalb es empfehlenswert ist, diesen Abschnitt vor Beginn der Navigation sorgfältig zu lesen.
2. Pflichten der Nutzer. Die Nutzer verpflichten sich, diese Webseite rechtmäßig, in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Bedingungen und in einer Weise zu nutzen,
die die Rechte oder Interessen des Hotel El Llorenç oder Dritter nicht beeinträchtigt.
Einschließlich und in keinem Fall beschränkt auf oder ausschließlich, verpflichtet sich der
Nutzer auch dazu:
-

Keine illegalen Handlungen vorzunehmen oder gegen die öffentliche Ordnung oder den
guten Glauben zu verstoßen;
Die auf der Webseite veröffentlichten Daten nicht für den Versand unaufgeforderter
Mitteilungen (Spam) zu verwenden.

-

-

-

Keine falschen, irreführenden, mehrdeutigen oder ungenauen Informationen oder Inhalte
auf der Webseite in einer Weise einzubringen oder zu verbreiten, die die Empfänger der
Informationen irreführt, und außerdem die Verbreitung von rassistischen,
fremdenfeindlichen, pornografischen, terroristischen, die Menschenrechte oder Rechte
Minderjähriger verletzenden Inhalten zu unterlassen;
Keine Handlungen vorzunehmen, die eine Verletzung der geistigen Eigentumsrechte des
Hotels El Llorenç oder Dritter bedeuten oder mit sich bringen;
Keine Schäden an den physischen und logischen Systemen von Hotel El Llorenç, seinen
Lieferanten oder Dritten zu verursachen;
Keine Computerviren in das Netzwerk einzubringen oder zu verbreiten oder andere
physische oder logische Systeme zu verwenden, die den oben genannten Schaden
verursachen könnten.
Keine auf den Seiten dieser Webseite installierten Schutzvorrichtungen oder
Sicherheitssysteme zu löschen, zu ändern, zu umgehen oder zu manipulieren.

3. Haftungsausschluss. Diese Webseite wird „wie besehen“ bereitgestellt, und deren Nutzung
erfolgt auf eigenes Risiko des Benutzers, so dass weder das Hotel El Llorenç noch dessen
Geschäftsführer, Mitarbeiter, Lieferanten oder Partner für direkte oder indirekte Schäden
jeglicher Art haftbar gemacht werden können, die sich aus der Nutzung der Webseite ergeben,
wobei das Hotel El Llorenç im gesetzlichen Rahmen ausdrücklich sämtliche explizite und
implizite Garantien ausschließt.
Das Hotel El Llorenç garantiert nicht die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Webseite,
obwohl es alle angemessenen Anstrengungen in dieser Hinsicht unternehmen wird.
Gelegentlich kann es zu Unterbrechungen kommen, die für die Durchführung der
entsprechenden Wartungsarbeiten erforderlich sind.
Das Hotel El Llorenç haftet nicht für mögliche Schäden, die sich aus Störungen,
Unterbrechungen, Computerviren, Telefonausfällen oder -unterbrechungen ergeben, die
durch Ursachen hervorgerufen werden, die außerhalb der Kontrolle der oben genannten Stelle
liegen; dies beinhaltet auch die Haftung für Verzögerungen oder Blockaden bei der Nutzung
des vorliegenden elektronischen Systems, die durch Mängel oder Überlastungen im
Rechenzentrum, in den Telefonleitungen, im Internet oder in anderen elektrischen Systemen
verursacht werden, oder für jede andere Änderung, die an der Software oder Hardware der
Benutzer auftreten kann. Ebenso wenig garantiert es das Nichtvorhandensein von Viren,
Malware, Trojanern oder anderen Elementen, die zu Veränderungen im Computersystem, in
Dokumenten oder Dateien des Benutzers führen können, unter Ausschluss jeglicher Haftung
für Schäden jeglicher Art, die dem Benutzer aus diesem Grund entstehen. Ebenso wenig haftet
das Hotel El Llorenç für Schäden, die von Dritten durch rechtswidrige Eingriffe verursacht
werden, die außerhalb seiner Einflussnahme liegen.
Es haftet auch nicht für Schäden, die durch die Nutzung oder den Missbrauch der Inhalte der
Webseite verursacht werden oder für die Folgen, die sich aus Fehlern, Mängeln oder
Auslassungen der Inhalte ergeben können, die auf dieser Website von den Nutzern selbst oder
von Dritten bereitgestellt werden. Das Hotel El Llorenç übernimmt keinerlei Verpflichtung
oder Haftung in Bezug auf die Dienstleistungen, die es nicht direkt erbringt.
4. Externe Links. Das Hotel El Llorenç haftet in keinem Fall für den Inhalt von Links, die zur
Webseite eines Dritten gehören, noch garantiert es die technische Verfügbarkeit, Qualität,
Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Bandbreite, Wahrhaftigkeit, Gültigkeit und Rechtmäßigkeit von
Materialien oder Informationen, die in einem der genannten Hyperlinks oder anderen
Webseiten enthalten sind. Ebenso bedeutet die Einbeziehung dieser externen Links keinerlei
Form von Verbindung mit, Fusion oder Beteiligung an den angeschlossenen Unternehmen.

5. Verweigerung des Zugangs und Löschung von Konten. Das Hotel El Llorenç behält sich das
Recht vor, den Nutzern den Zugang zur Webseite zu verweigern, die diese Bedingungen nicht
einhalten. Ebenfalls möglich ist eine Sperrung bei unvorhergesehenen technischen oder
sicherheitsrelevanten Problemen, bei Inaktivität des Kontos während eines längeren Zeitraums
oder aufgrund einer Aufforderung und/oder einer Anordnung von Polizei, Justiz oder
Behörden.
6. Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Nutzer stimmen der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten in dem Umfang und zu den Bedingungen zu, die in unserer
Datenschutzerklärung angegeben sind, die auf der Webseite aufrufbar ist und die gleichzeitig
durch Verweis in diese Nutzungsbedingungen aufgenommen wurde. Diese Richtlinie informiert
die Nutzer darüber, wie sie ihr Recht auf Zugang, Löschung, Einschränkung und Berichtigung
ihrer personenbezogenen Daten sowie auf Widerspruch gegen deren Verarbeitung und
Weitergabe ausüben können.
7. Geistiges Eigentum und Urheberrechte. Unbeschadet der Eigentumsrechte Dritter sind
Webseite, Domainnamen, Quellcode, deren Gestaltungs- und Navigationsstruktur und der
darin enthaltenen Elemente (z. B. Bilder, Ton, Audio, Video, Software oder Text, Marken oder
Logos, Farbkombinationen, Struktur und Design, etc.) Eigentum des Hotels El Llorenç, das der
alleinige Inhaber der Nutzungsrechte in jeglicher Hinsicht ist, insbesondere der Rechte auf
Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Weitergabe und Umwandlung gemäß den
Bestimmungen des geltenden Gesetzes über geistiges Eigentum. Die Vervielfältigung,
Verbreitung und öffentliche Wiedergabe des gesamten oder eines Teils der Inhalte dieser
Webseite in jeglichem Medium und mit jeglichen technischen Mitteln ohne Genehmigung des
Hotels El Llorenç oder gegebenenfalls Dritter, die Inhaber der geistigen Eigentumsrechte oder
der Urheberschaft an den betroffenen Inhalten sind, ist ausdrücklich untersagt. Ungeachtet
des Vorstehenden kann der Benutzer der Webseite die Elemente dieser Webseite einsehen
und sogar ausdrucken, kopieren und auf der Festplatte seines Computers oder eines anderen
Datenträgers speichern, sofern es sich dabei einzig und allein um den persönlichen und
privaten Gebrauch handelt. Diejenigen Unternehmen oder Personen, die mit vorheriger
Genehmigung des Eigentümers dieser Webseite einen Link zu ihr herstellen wollen, müssen
sicherstellen, dass sie nur den Zugang zu dieser Webseite oder Dienstleistung gewähren, aber
nicht deren Inhalte und Dienstleistungen reproduzieren.
8. Nichtigkeit von Klauseln. Sollte eine Klausel dieser Nutzungsbedingungen für ungültig
erklärt werden, berührt dies nur diese Bestimmung oder den so befundenen Teil. Die übrigen
Nutzungsbedingungen bestehen weiter fort, wobei die für ungültig befundene Bestimmung
oder der entsprechende Teil dieser als nie dagewesen betrachtet wird.
9. Annahme. Der Zugang zu und die Nutzung der Webseite bedeutet zwangsläufig, dass jede
einzelne dieser Nutzungsbedingungen von Ihnen ausdrücklich akzeptiert wird.
10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand. Unbeschadet der Rechte, die den Verbrauchern
durch den Königlichen Gesetzeserlass 1/2007 vom 16. November gewährt werden, unterliegt
diese Webseite unter Ausschluss der Kollisionsnormen dem spanischen Recht, und alle
Streitigkeiten, die sich aus ihrer Nutzung oder den damit verbundenen Dienstleistungen
ergeben können, unterliegen der Gerichtsbarkeit und Kompetenz der Gerichte in Manacor,
wobei der Nutzer ausdrücklich auf seinen gegebenenfalls anwendbaren eigenen Gerichtsstand
verzichtet.
Die Europäische Kommission bietet eine Online-Plattform zur Beilegung von Streitigkeiten für
Verbraucher, die den Verbrauchern über den folgenden Link zugänglich ist:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
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