WEBSEITE DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Letzte Änderung: April 2019
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Webseite https://www.elllorenc.com/ (im Folgenden als „die
Webseite“ bezeichnet).
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. Darin finden Sie wichtige Informationen über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten und die Rechte, die Ihnen die geltende Gesetzgebung in dieser
Angelegenheit zuerkennt.
Wir
behalten
uns
das
Recht
vor,
unsere
Datenschutzerklärung
aufgrund
von
Unternehmensentscheidungen oder um etwaigen gesetzlichen Änderungen oder Änderungen in der
Rechtsprechung nachzukommen jederzeit zu aktualisieren. Falls Sie Fragen haben oder eine Klärung
bezüglich unserer Datenschutzerklärung oder Ihrer Rechte benötigen, können Sie uns über die unten
aufgeführten Kanäle kontaktieren.
Sie erklären, dass die Angaben, die Sie uns jetzt oder in Zukunft machen, korrekt und wahrheitsgemäß
sind, und verpflichten sich, uns etwaige Änderungen mitzuteilen. Wenn Sie personenbezogene Daten
Dritter zur Verfügung stellen, erklären Sie sich damit einverstanden, die vorherige Zustimmung der
Betroffenen einzuholen und sie über den Inhalt dieser Richtlinie zu informieren.
In der Regel müssen die als Pflichtfelder gekennzeichneten Felder unserer Formulare ausgefüllt werden,
damit wir Ihre Anfragen bearbeiten können.
1.

Wer ist für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich?

Sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben, ist der für die Verarbeitung der auf dieser Webseite
erhobenen Daten Verantwortliche das Unternehmen SPREAD GRACE, S.L. mit Sitz in der Calle Amargura,
1E, E-07500 Manacor, Balearen, Spanien, E-Mail info@elllorenc.com.
2.

Welche personenbezogenen Daten erfassen wir?

Wir verarbeiten die Daten, die wir wie folgt erhalten:
−

aus den Formularen, die Sie ausfüllen, und aus den Anfragen, die Sie auf der Webseite stellen.
Wir verarbeiten auch die Daten, die in Bewerbungen und Anfragen enthalten sind, die wir per
E-Mail erhalten.
− Profile und analytische Daten, die durch das Surfen von Webseitenbenutzern, unabhängig
davon, ob diese registriert sind oder nicht, gewonnen wurden.
Die Kategorien von Daten, die wir verarbeiten, umfassen gewöhnlich:
−
−
−

−

−
−
−
3.

Identifikations- und Kontaktdaten, Ausweis oder Reisepass;
Daten zu persönlichen Merkmalen wie Sprache, Geschlecht, Geburtsdatum und Nationalität;
Wirtschaftliche und Transaktionsdaten;
Daten im Zusammenhang mit Ihrem Browsen, z. B. die IP-Adresse, von der aus Sie auf die
Webseite zugreifen, Weblogs, besuchte Seiten oder Aktionen auf der Webseite. Zu diesem
Zweck verwenden wir Cookies und ähnliche Technologien, die das Tracking Ihres Surfverhaltens
beinhalten können. Weitere Informationen zu unserer Cookie-Richtlinie finden Sie unter
https://www.elllorenc.com/
Commercial Tracking-Daten
Identifizierungs- und Kontaktdaten aus dem Profil des sozialen Netzwerks, mit dem Sie sich auf
unserer Webseite angemeldet haben. Diese Daten werden nur zu diesem Zweck verarbeitet.
Daten, die durch die Nutzung von sozialen Netzwerken entstehen und die Sie uns zur Verfügung
gestellt haben (z. B. Likes und Kommentare).

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten?

Die Daten unserer Nutzer werden für die Verwaltung des Rechtsverhältnisses zu ihnen, die Bearbeitung
ihrer Anfragen und Bewerbungen, die Bearbeitung von Online-Reservierungen, die Verwaltung und
Handhabung der Sicherheit der Webseite und die Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen
verwendet. Diese Daten werden auch für analytische Zwecke und zur Verbesserung der Qualität unserer
Dienste verarbeitet. Außerdem verwenden wir Ihre Daten dazu, Werbebotschaften über unsere
Dienstleistungen zu versenden.
4.

An wen dürfen wir Ihre Daten weitergeben?
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Ihre Daten werden nur im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen, mit Ihrer Zustimmung oder falls
Ihre Anfrage diese Übermittlung beinhaltet an Dritte weitergegeben.
5.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Verwaltung des mit Ihnen begründeten
Rechtsverhältnisses, die Erbringung der erbetenen Leistungen und die Einhaltung der gesetzlichen
Verpflichtungen.
Das Sicherheitsmanagement für die Webseite basiert auf unserem berechtigten Interesse an der
Gewährleistung der Sicherheit unserer Systeme.
Die Erstellung von Statistiken und die Qualitätskontrolle basieren auf unserem berechtigten Interesse an
der Bewertung unserer Dienstleistungen.
Der Versand von Werbebotschaften basiert auf unserem berechtigten Interesse an der Bewerbung
unserer Produkte oder Dienstleistungen sowie auf Ihrer Zustimmung zum Erhalt solcher Mitteilungen
auf elektronischem Wege.
Die Erstellung von Navigationsprofilen auf der Grundlage von Daten, die aus Cookies oder ähnlichen
Technologien gewonnen werden.
6.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Im Allgemeinen speichern wir Ihre Daten für die Dauer Ihres Rechtsverhältnisses mit uns und auf jeden
Fall für die in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Zeiträume und so lange, wie es zur
Erfüllung möglicher Verpflichtungen aus der Verarbeitung erforderlich ist. Wir löschen Ihre Daten, wenn
sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich oder relevant sind. Die
Protokolle über den Zugang zu geschützten Bereichen der Webseite werden einen Monat nach deren
Erstellung gelöscht. Daten zur Navigation werden gelöscht, sobald die Verbindung zur Webseite beendet
wird und die Statistiken erstellt wurden.
Die für Werbezwecke verarbeiteten Daten bleiben so lange gespeichert, wie keine Kündigung beantragt
wird.
7. Welche Rechte haben Sie?
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten oder nicht und wenn ja, auf diese zuzugreifen. Ferner können Sie verlangen, dass Ihre Daten
berichtigt werden, falls sie unrichtig sind, oder dass unvollständige Daten ergänzt werden. Sie können
deren Löschung verlangen, falls die Daten unter anderem für die Zwecke, für die sie erhoben wurden,
nicht mehr erforderlich sind.
Unter bestimmten Umständen können Sie verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt
wird. In diesem Fall werden wir die betreffenden Daten lediglich zur Vorbringung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte Dritter verarbeiten. Unter bestimmten
Bedingungen und aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, können Sie auch der
Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. In diesem Fall werden wir die Verarbeitung der Daten
einstellen, es sei denn, es handelt sich um zwingende legitime Gründe, die Vorrang vor Ihren Interessen
oder Rechten und Freiheiten haben, oder zur Einreichung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Ebenso können Sie unter bestimmten Bedingungen die Übertragbarkeit Ihrer Daten verlangen, damit sie
an einen anderen Datenverantwortlichen übermittelt werden können.
Sie können die von Ihnen erteilte Einwilligung für bestimmte Zwecke widerrufen, ohne die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der Einwilligung vor dem Widerruf zu beeinträchtigen.
Um sich von der Verarbeitung Ihrer Daten zu Werbezwecken abzumelden, können Sie:
−

eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse senden: info@elllorenc.com

−

Den dafür vorgesehenen Link in unseren Newslettern verwenden.
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Weitere Informationen über Online-Verhaltenswerbung und wie Sie die Privatsphäre Ihres Browsers
verwalten können, um diese Art der Verarbeitung abzulehnen, finden Sie unter
www.youronlinechoices.eu. Weitere Informationen zu unserer Cookie-Richtlinie finden Sie unter
https://www.elllorenc.com/
Ferner haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde einzureichen.
Um von Ihren Rechten Gebrauch zu machen, senden Sie bitte ein Gesuch unter Beifügung einer Kopie
Ihres Personalausweises oder eines anderen gültigen Identitätsnachweises per Post oder E-Mail an
unseren Datenschutzbeauftragten an eine der im Abschnitt „Wer ist für die Verarbeitung Ihrer Daten
verantwortlich?“ genannten Adressen.
Weitere Informationen über Ihre Rechte und deren Ausübung finden Sie auf der Webseite der
spanischen Datenschutzbehörde unter www.aepd.es

