RECHTLICHE HINWEISE
1. Identifizierung und Kontakt des Besitzers der Internetseite
www.ibizagranhotel.com/www.casinoibiza.com (im Folgenden die Internetseite genannt) ist

Eigentum der CÁLIDA IBIZA SA (im Folgenden der Inhaber genannt) mit dem Sitz in Paseo
Juan Carlos 17, 07800, Ibiza, mit der spanischen Steuernummer (CIF): A07059058, der
Telefonnummer: (+34) 971806806 und der E-Mail-Adresse: gdpr@ibizagranhotel.com
Weitere Angaben zum Inhaber
Daten der Eintragung im Handelsregister: Eingetragen im Handelsregister der Balearischen
Inseln: Band 322, Blatt 89, Buch 253, 3. Abschnitt, Seite 6068, 1. Eintragung.
2. Anwendungsbereich
Das Surfen auf der Internetseite des Inhabers geht mit dem Erhalt des Benutzerstatus einher und
mit der vollkommenen Akzeptanz der Erklärungen dieser rechtlichen Hinweise.
3. Alter
Auf unserer Internetseite werden keine Daten von Benutzern verarbeitet, die jünger als vierzehn
Jahre alt sind. Mit unseren Produkten und Diensten richten wir uns in jedem Fall an Personen,
die über achtzehn Jahre alt sind.
4. Geistiges und gewerbliches Eigentum
Die Inhalte dieser Internetseite, wie zum Beispiel die Texte, Bilder, Grafiken oder Quellcodes, sind
durch Rechte des geistigen und gewerblichen Eigentums geschützt.
Es ist nicht gestattet, diese Inhalte, zum Beispiel, wiederzugeben oder zu verändern, ohne die
ausdrückliche vorherige Einwilligung des Inhabers. Die Benutzer können auf die Inhalte zugreifen
und erlaubte private Kopien erstellen, solange die wiedergegebenen Elemente später nicht an
Dritte weitergegeben, auf Internetservern installiert oder Gegenstand irgendeiner betrieblichen
Nutzung werden.
5. Allgemeine Bedingungen zur Nutzung der Internetseite
Der Benutzer verpflichtet sich, die Internetseite in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien
zu nutzen:
•
•
•
•
•
•

Er wird über die Internetseite keine kommerziellen Mitteilungen veröffentlichen.
Er wird keine Inhalte oder Informationen zu anderen Benutzern sammeln.
Er wird keine Computerviren oder schädliche Codes, egal welcher Art, laden.
Er wird keine Anmeldeinformationen erfragen und nicht über das Konto eines anderen
Benutzers auf die Internetseite zugreifen.
In Übereinstimmung mit diesen Bedingungen und mit der spanischen Rechtsordnung
wird er auf der Internetseite keine unerlaubten, irreführenden, böswilligen oder
diskriminierenden Handlungen durchführen.
Er wird im Allgemeinen keine Handlungen durchführen, die den Rechten Dritter schaden
oder diese verletzen.

Der Inhaber kann alle Inhalte löschen und Dienste aufheben, die seiner Meinung nach,
irgendwelche Bedingungen oder Pflichten verletzen, die in diesen rechtlichen Hinweisen
beschrieben sind.
Sollten Sie Fragen zu diesen Richtlinien haben oder irgendwelche Erklärungen zu diesen
benötigen, können Sie uns gern per E-Mail kontaktieren.
6. Links und Haftungsbeschränkung
Die Einrichtung eines Links bedeutet keinesfalls, dass eine Beziehung zu dem Inhaber und
Eigentümer der Internetseite besteht, auf der verlinkt wird, und auch nicht, dass der Inhaber
Inhalte und Dienste dieser akzeptiert und gutheißt. Diejenigen Personen, die einen Link
installieren wollen, haben vorher die schriftliche Einwilligung des Inhabers einzuholen. Der
Hyperlink wird in jedem Fall nur den Zugriff auf die Startseite unserer Internetseite ermöglichen.
Außerdem ist davon abzusehen, falsche, ungenaue oder unkorrekte Erklärungen oder Angaben
zum Inhaber zu machen oder unerlaubte Inhalte einzubauen oder solche, die gegen die
öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.
Der Inhaber haftet nicht dafür, wie jeder Benutzer die Inhalte nutzt, die auf dieser Internetseite
zur Verfügung gestellt werden, und auch nicht für die Handlungen, die auf Grundlage dieser
gemacht werden. Der Inhalt der Internetseite hat allgemeinen und rein informativen Charakter.
Der Inhaber haftet nicht für die Inhalte und das Funktionieren der Internetseiten von Dritten, auf
die der Benutzer der Internetseite über irgendeinen Link zugreifen kann.
Soweit es die Rechtsordnung erlaubt, lehnt der Inhaber jede Verantwortung für Schäden ab, die
aufgrund des Vorhandenseins von Viren entstehen oder aufgrund von Handlungen von Dritten,
welche Eigentumsrechte, die Ehre oder die Privatsphäre verletzen, oder aufgrund von
widerrechtlicher Werbung.
Wenn irgendein Benutzer oder Dritter der Ansicht ist, dass auf der Internetseite irgendeine illegale
Handlung jedweder Art durchgeführt wird, hat er dem Inhaber eine Mitteilung an die E-MailAdresse zu senden, die bei den Kontaktdaten angegeben wurde, und dabei die Tatsachen
anzugeben, die angezeigt werden.
7. Datenschutz
Wenn auf der Internetseite personenbezogenen Daten gesammelt werden, ist der Inhaber für
diese verantwortlich und wird sie vollkommen vertraulich und sicher behandeln. Weitere
Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und in den Cookie-Richtlinien.
8. Veränderungen
Der Inhaber behält sich das Recht vor, bei den Inhalten seiner Internetseite, ohne vorher darauf
hinzuweisen, Veränderungen vorzunehmen, die er für angemessen erachtet. Das gilt sowohl für
die Inhalte der Internetseite als auch für die Nutzungsbedingungen für diese und für die
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Änderungen können über die Internetseite auf jedem
von Rechts wegen zugelassenem Weg vorgenommen werden und sie sind für die Dauer ihrer
Veröffentlichung auf der Internetseite verbindlich, bis sie durch spätere Veränderungen
modifiziert werden.
9. Anwendbares Gesetz, Lösung strittiger Fragen und zuständige Rechtsprechung
Die Nutzung der Internetseite erfolgt nach dem spanischen Gesetz. Bei jeder Streitfrage, zu der
es im Zusammenhang mit der Nutzung der Internetseite kommt, wird man sich – nicht

ausschließlich – der Rechtsprechung der Gerichte der Gemeinde unterstellen, in der sich der Sitz
des Inhabers befindet.

