DATENSCHUTZRICHTLINIE

Diese Datenschutzrichtlinie legt die Bedingungen fest, unter denen Camping Bahía Santa Pola
die Informationen verwendet und schützt, die von seinen Benutzern zum Zeitpunkt der
Nutzung dieser Website zur Verfügung gestellt werden. Dieses Unternehmen ist mit der
Sicherheit der Daten seiner Nutzer verpflichtet. Wenn wir Sie um das Ausfüllen der Felder
bitten, mit denen Sie identifiziert werden können, versichern wir Ihnen, dass diese
Informationen nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Dokuments verwendet
werden. Nichtsdestotrotz kann diese Datenschutzrichtlinie geändert oder aktualisiert werden.
Aus diesem Grund, empfehlen wir Ihnen, diese Website regelmäßig zu überprüfen, um
sicherzustellen, dass Sie mit den oben genannten Änderungen einverstanden sind.

Persönliche Information, die gesammelt wird

Unsere Website kann persönliche Informationen sammeln, wie z. B.: Name,
Kontaktinformationen, E-Mail-Adresse und demografische Informationen. Ebenso können bei
Bedarf spezifische Informationen angefordert werden, um eine Bestellung zu bearbeiten oder
eine Lieferung oder Rechnung zu erstellen.

Verwendung der gesammelten Informationen.

Unsere Website verwendet die Informationen, um den bestmöglichen Service zu bieten,
insbesondere um die Benutzer und Bestellungen auszuzeichnen und unsere Produkte und
Dienstleistungen zu verbessern. Es ist möglich, dass von Zeit zu Zeit E-Mails mit
Sonderangeboten, neuen Produkten und anderen Werbeinformationen, die wir für Sie als
relevant erachten oder die Ihnen einen gewissen Nutzen bringen könnten, über unsere
Website verschickt werden. Diese E-Mails werden an die von Ihnen angegebene E-MailAdresse
gesendet und können jederzeit gelöscht werden.

Der Campingplatz Bahía Santa Pola ist sehr engagiert, um die Verpflichtung zur Sicherheit Ihrer
Daten zu erfüllen. Wir verwenden die modernsten Systeme und aktualisieren sie ständig, um
sicherzustellen, dass es keinen unbefugten Zugriff gibt.

Verwendung von Cookies

Ein Cookie ist eine Datei, die auf Ihren Computer, Ihr Tablett, Ihr Smartphone oder ein anderes
Gerät heruntergeladen wird, wenn Sie auf bestimmte Websites zugreifen. Mithilfe dieser
Dateien kann die Website Informationen über Ihrem Besuch, die Surfgewohnheiten eines
bestimmten Benutzers oder seines Geräts zu speichern und zu sammeln, was später
ermöglicht, die Informationen über das Browser aufzurufen. Cookies kann auch verwendet
werden, um den Benutzer zu erkennen. Unter keinen Umständen können Cookies Ihr Gerät
beschädigen. Wenn Cookies aktiv sind, hilft dies vielmehr, mögliche Fehler zu erkennen und zu
beheben.

Unsere Website verwendet Cookies, um die besuchten Seiten und deren Häufigkeit zu
identifizieren. Diese Informationen werden nur zu statistischen Zwecken ausgewertet und
später dauerhaft gelöscht. Sie können die Cookies jederzeit von Ihrem Computer löschen.
Cookies helfen jedoch, einen besseren Service der Websites zu bieten. Sie geben keinen Zugriff
auf die Informationen Ihres Computers oder Ihrer selbst, es sei denn, Sie stimmen zu, diese
Informationen direkt anzugeben. Sie können der Verwendung von Cookies zustimmen oder
diese ablehnen aber die Mehrheit der Benutzer stimmt jedoch automatisch Cookies zu, da sie
einem besseren Webservice dienen. Sie können auch die Konfiguration Ihres Computers
ändern, um Cookies abzulehnen. Wenn sie abgelehnt werden, ist es möglich, dass Sie einige
unserer Dienste nicht nutzen können.

Links zu Dritten Diese Website kann Links zu anderen Websites enthalten, die für Sie
interessant sein könnten. Sobald Sie diese Links anklicken und unsere Website verlassen,
haben wir keine Kontrolle über die Website, zu der Sie weitergeleitet werden, und sind daher
nicht mehr für die Bedingungen oder den Datenschutz oder den Schutz Ihrer Daten auf diesen
anderen Websites verantwortlich. Die oben genannten Websites unterliegen ihren eigenen
Datenschutzrichtlinien, empfehlen wir Ihnen, dass Sie sie besuchen, um zu bestätigen, dass Sie
mit ihnen einverstanden sind.

Kontrolle über Ihre persönlichen Daten

Sie können jederzeit die Datenerhebung oder die Nutzung der auf unserer Website zur
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten einschränken. Wenn Sie aufgefordert werden,
ein Formular wie die Benutzerregistrierung auszufüllen, können Sie die Option, Informationen
per E-Mail zu erhalten, aktivieren oder deaktivieren. Falls Sie gewählt haben, unser Bulletin
oder unsere Werbung zu erhalten, können Sie es jederzeit abbestellen. Dieses Unternehmen
wird die gesammelten persönlichen Daten ohne Ihre Zustimmung nicht verkaufen, verteilen

oder abtreten, es sei denn, es wird von einem Richter mit richterlicher Anordnung verlangt.
Der Campingplatz behält sich das Recht vor, die Bedingungen dieser Datenschutzerklärung
jederzeit zu ändern.

