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1.

INHALT UND KONFORMITÄT.

In vorliegendem Dokument ist die Privathaltungs- und Datenschutz-Politik in Bezug auf persönliche Daten enthalten (ab jetzt
“Privathaltungs-Politik)”, welche diejenigen persönlichen Daten betrifft, die über den Web-Site www.fuerteventuraoasispark.com (ab
jetzt der “Web-Site”) übermittelt wurden. In diesem Web-Site werden Angebote von Produkten und Serviceleistungen der Firma
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, S.L. bekanntgegeben, wobei für Professionelle (Einzelhandel-Reisebüros und Touristik-Vermittler)
der Online-Kauf von Tickets/Eintrittskarten in den Park OASIS PARK FUERTEVENTURA sowie der Online-Kauf von
Tickets/Eintrittskarten für Spezielle Erfahrungen und andere Akivitäten des Parks ermöglicht wird. Der Park hat folgende Anschrift:
Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura, Islas Canarias, España). Der Besuch im Park
schliesst den Besuch des Botanischen Gartens ein .
“Benutzer” ist diejenige Person, die sich in den Web-Site einloggt, darin browst oder die dort angebotenen Serviceleistungen
und/oder Produkte anwirbt, seien diese kostenlos oder kostenpflichtig. Um sich im Web-Site einzuloggen und über denselben OnlineKäufe tätigen zu können, muss der Benutzer den Status einer Einzelhandel-Reiseagentur oder eines Touristik-Vermittlers innehaben,
welche über ihre legalen Repräsentanten oder authorisierte Personen als Geschäftseinheit auftreten oder direkt als autonome
Professionelle. In jedem Fall müssen sie über die jeweilige gültige Zulassungs-Nummer verfügen (im Folgenden können sie allgemein
im Singular als “Professioneller” und im Plural als “Professionelle” bezeichnet werden). Das beudeutet, dass der Benutzer, der sich
registriert, in keinem Fall als Verbraucher angesehen wird im Sinne des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der Verbraucher und
Benutzer (Spanisch: Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).
Die komplette legale Information des Web-Sites (ab jetzt die “Komplette legale Information”) ist eine Einheit und besteht aus dem
Text des vorliegenden Dokumentes (welche die Bedingungen für Einloggen, Gebrauch und Browsen mit einschliesst), der Allgemeinen
Bedingungen für den Online-Geschäftsabschluss (im Fall, dass Tickets/Eintrittakarten online gekauft werden), der PrivathaltungsPolitik und der Cookies-Politik, die man direkt einsehen kann mittels Link auf dem unteren Teil des Web-Sites (ab jetzt werden alle
zusammen genannten Dokumente als die “Komplette legale Information” bezeichnet). Dies bedeutet, dass die Auslegung der legalen
Information des Web-Sites mit allen genannten Dokumenten zusammen erfolgen muss.
Da der Benutzer die Kondition eines Professionellen innehat konform des in Artikel 2 des Königlichen Erlasses 1720/2007, vom 21
Dezember dargelegten, durch welches das Reglement für die Umsetzung de Gesetzes 15/1999, vom 13. Dezember, über den Schutz
persönlicher Daten genehmigt wird (Span.: artículo 2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal), sind
ausgeschlossen von dieser Anwendung die Art von Daten, die in besagter Vorschrift enthalten sind. Bei der Annahme von Daten
mittels des Web-Sites für registrierte profesionelle Benutzer wird der Benutzer als juristische Person oder Einzelhandels-Kaufmann
(autonomer Professioneller) angesehen weil er im Web-Site in einem professionellen oder unternehmerischen Anwendungbereich
auftritt und handel
Im Fall, dass die Bearbeitung für den Online-Kauf von Tickets/Eintrittskarten durchgeführtr wird, wird vom Benutzer angefordert,
dass er persönliche Daten einer Person zur Verfügung stellt, die verantwortlich ist für die Abholung/Bestätigung der Eintrittskarten
am Tag des Besuches im Park (im Web-Site der “Besucher” genannt). Die persönlichen Daten besagter Person werden konform
vorliegender Privathaltungs-Politik behandelt, ungeachtet dessen, dass der professionelle Benutzer die Zustimmung vom
Dateneigentümer bekommen haben muss, bevor die Daten weitergegeben werden, wobei der Dateneigentümer über den Inhalt der
vorliegenden Privathaltungs-Politik informiert worden sein muss; dies alles ungeachtet dessen, dass der professionelle Benutzer den
Rest der Verpflichtungen einhalten muss, die in den Vorschriften des Schutzes persönlicher Daten enthalten sind, welche auf ihn
anwendbar sind in seiner Kondition als Verantwortlicher der Datei und dem Umgang damit, und ganz spezifisch im Fall einer
Weitergabe/Mitteilung der Daten.
Der Benutzer beschliest aus eigener Entscheidung und freiwillig, seine professionellen Daten oder Kontaktdaten über den Web-Site
mitzuteilen. Er beschliesst aus eigener Entscheidung und freiwillig, die dazu im Web-Site bereitgestellten Serviceleistungen und
Kommunikationskanäle zu benutzen oder den Kauf von Tickets-Eintrittskarten zu tätigen.
Die Lieferung, Bereitstellung oder Erhalt besagter Daten seitens des Benutzers setzt sein ausdrückliches Einverständnis und seine
volle Konformität mit dem Inhalt vorliegender Privathaltungs-Politik voraus. Der Benutzer erlaubt gegebenenfalls die Bearbeitung der
bereitgestellten persönlichen Daten, wobei er im Fall der Weitergabe oder Miteilung der persönlichen Daten Dritter die notwendigen
Einverständnisse mit den davon abzuleitenden Pflichten erhalten haben muss, was konform der Zwecke und Bedingungen geschehen
muss, die hier dargelegt werden.
Des Weiteren bedeutet dies die ausdrückliche Zustimmung und die volle Konformität mit dem vollständigen Inhalt der als
“Kompletten Legalen Information” bezeichneten Dokumente (Dokument der legalen Information, welches die Bedingungen zum
Einloggen, Benutzung und Browsen, Dokument der Allgemeinen Bedingungen für den Online-Geschäftsabschluss, Dokument der
Privathaltungs-Politik und Dokument der Cookies-Politik). Sollten Sie mit irgendeiner der Bedingungen und Verordnungen darin nicht
einverstanden sein, so bitten wir Sie, uns weder persönliche Daten zur Verfügung zu stellen, noch den Web-Site mit den darin
bereitgestellten Serviceleistungen zu benutzen, noch sich als Benutzer einzutragen noch online Tickets/Eintrittskarten zu erwerben.
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Der Benutzer kann alle genannten Dokumente ausdrucken und digital speichern. Diese stehen durch einen direkten Link im unteren
Teil des Web-Sites permanent zu seiner Verfügung.
Dem Benutzer wird das regelmässige vollständige Lesen der Kompletten Legalen Information empfohlen (bestehend aus Legaler
Information, Allgemeinen Bedingungen für den Online-Geschäftsabschluss, Privathaltungs-Politik und Cookies-Politik), sogar jedes
Mal, wenn er sich in den Web-Site einloggt und auf jeden Fall immer dann, wenn er beschliesst, sich als Benutzer einzutragen, OnlineKäufe von Tickets/Eintrittskarten zu tätigen und/oder uns persönliche Daten zur Verfügung zu stellen, den der Inhalt der Kompletten
Legalen Information kann Änderungen unterworfen sein. Jegliche Änderung wird veröffentlicht und wird immer im Web-Site
zugänglich sein, wobei Version und Datum angegeben werden.

2.

IDENTIZIERUNG DES HALTERS DER DOMÄNE, DES ANBIETERS DER SERVICELEISTUNGEN UND DES
VERANTWORTLICHEN FÜR DIE DATEIEN UND KONTAKTMITTEL.

Gemäss des in dem Gesetz 34/2002, vom 11. Juli, über Serviceleistungen der Informations-Gesellschaft und Elektronischen Handel
dargelegtem (Span.: Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, abgekürzt
LSSICE), wird informiert, dass der Halter der Domäne www.reservasfuerteventuraoasispark.com (der Web-Site) und die Gesellschaft,
die ihre Leistungen und Produkte über diesen Web-Site anbietet (der VERKÄUFER) sowie der Verantwortliche für die Dateien
folgende Firma ist:
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, S.L. (von jetzt ab “MUSEO DEL CAMPO MAJORERO”). Handelsgesellschaft Spanischer Nationalität,
mit Steuernummer (Span.: C.I.F) B-35404086. Anschrift: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara
(Fuerteventura, Islas Canarias, España). Registrier-Daten: eingeschrieben im Handelsregister Las Palmas, Band 1226, Seite 91, Blatt
GC-13.225.
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO betreibt den Park “OASIS PARK FUERTEVENTURA”, wobei dieser der kommerzielle Name sein kann,
unter dem die Firma bekannt ist.
Eingeschrieben in das Register der Viehzucht-Betriebe (Span.: Registro de Explotaciones Ganaderas) mit der Nummer E-GC-15-12.185
und REGA-Code ES 350.150.012.185 der Generaldirektion für Viehzucht der Abteilung für Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und
Wasser der Regierung der Kanarischen Inseln (Span.: Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pescas y Aguas del Gobierno de Canarias).
Um direkten Kontakt aufzunehmen mit MUSEO DEL CAMPO MAJORERO:
Postanschrift: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura, Islas Canarias, España).
Telefon: (+34) 928 16 11 02/ 928 16 11 35 - Fax: (+34) 928 16 11 32.
E-Mail: reservas@fuerteventuraoasispark.com.
Um die Rechte des Zugangs, der Berichtigung, der Löschung und der Opposition der Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes
auszuüben (Span. ARCO - acceso, rectificación, cancelación y oposición):
Postanschrift: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura, Islas Canarias, España).
E-Mail: jurídico@fuerteventuraoasispark.com.
1.

RECHT AUF INFORMATION: BEHANDLUNG DATEN PERSÖNLICHER ART UND ZWECKE.

In Einhaltung des in dem Gesetz 15/1999, vom 13. Dezember, über den Schutz der Daten persönlicher Art (Original: Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), über das Informationsrecht bei Handhabung
persönlicher Daten Ausgesagte, informiert MUSEO DEL CAMPO MAJORERO Sie, dass die persönlichen Daten, die uns über die
verschiedenen im Web-Site verfügbaren Mittel zugänglich gemacht wurden, in Dateien eingespeichert werden, die MUSEO DEL
CAMPO MAJORERO (dessen Identifikations-Daten am Anfang vorliegenden Dokumentes angegeben werden) gehören und für welche
diese Firma verantwortlich ist. Die Zwecke, für welche diese Einspeicherungen vorgenommen werden, hängen davon ab, mit welchen
Mitteln die Daten erhalten wurden, und werden nachfolgend aufgeführt. Die Daten werden niemals für Zwecke benutzt, die damit
unvereinbar sind.
Mittel, mit dem die Daten erhalten bzw. geschickt
wurden
Benutzen
von
im
Web-Site
habilitierten
Kontaktmitteln und/oder .Ausfüllen von KontaktFormularen des Web-Sites, einschliesslich Formulare
für die Aufnahme als Professionelle, selbst wenn die
Aufnahme nicht akzeptiert wurde.

Registrierung von Professionellen, Daten von
registrierten
Benutzern,
Anforderung
von
Kostenvoranschlägen
für
Gruppen,
Geschäftsabschlüsse über Produkte und/oder
Serviceleistungen über den Online-Kaufvorgang des

Zweck
Datei für die Bearbeitung von E-Mails der Firma. Anworten, Abfertigen
und Bearbeiten der Beziehung, die sich durch die von der Firma benutzten
E-Mails,ergeben haben, sowie deren Inhalte gestalten.
Datei für die Bearbeitung von Web-Sites der Firma. Verwalten, Abfertigen,
Antworten und Aufrechterhalten der Beziehung, die sich über die WebSites ergeben hat, durch welche die Firma Leistungen darbietet, sowie
deren Inhalte gestalten.
Datei von kommerziellen Kunden. Verwalten und Abfertigen von
kommerziellen Kunden (Agentur, Touristik-Vermittler, Hotel, comercial),
Ausführung, Vollziehung, Aufrechterhaltung der Beziehung und der
Umstände, die dazu nötig sind, einschliesslich elektronischen Handels, der
Zusendung
von
kommerziellen
elektronischen
Mitteilungen,
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Web-Sites, Kontakt mit registrierten Benutzern,
Daten von Besuchern, die vom registrierten Benutzer
mitgeteilt wurden.
Ausübung des Rechtes auf Zugang, Berichtigung,
Löschung und Opposition der Daten (ARCO-Rechte)

Zweckerfüllung von Verträgen und Abkommen, Rechnungsaustellung,
Zahlungseinforderung und Buchhaltung.
Datei für die Ausübung der ARCO-Rechte. Die Ausübung des Rechtes auf
Zugang, Berichtigung, Löschung und/oder Opposition der Daten sowie der
Umstände, die sich daraus und dafür ergeben könnten.

Wenn sich in den dazu bereitgestellten Mitteln für die Dateneinholung Felder befinden, die mit (*) gekennzeichner sind, so müssen
diese obligat ausgefüllt werden. Der Rest ist freiwillig. Sollten obligatorische Daten nicht angegeben werden, so kann MUSEO DEL
CAMPO MAJORERO den gestellten Antrag, den Web-Service, den man zu benutzen wünscht oder den Online-Kauf, der getätigt
werden soll, nicht akzeptieren und/oder bearbeiten.
Wenn persönliche Daten angefordert werden mittels Ausfüllung eines Formulars oder Ähnlichem, und es dabei nötig sein sollte,
einen Knopf anzuklicken, auf dem Abschicken” oder Ähnliches steht, so gibt es dazu auch ein Akzeptanz-Feld, wo steht, dass unter
anderem die Privathaltungs-Politik gelesen und akzeptiert wurde (wobei in diesem Augenblick über einen direkten Link zum Inhalt
dieser Privathaltungs-Politik verfügt werden muss). Das Anklicken des erwähnten Feldes bedeutet zwangsläufig, dass über den Inhalt
der Privathaltungs-Politik informiert wurde und dass diese sowie die Datenbehandlung wie im Inhalt angegeben gebilligt wurde.
In Bezug auf die Registrierung der Benutzer: wenn jemand die Stellung eines Professionellen innehat gemäss Abschnitt 1 vorliegender
Privathaltungs-Politik und sich konform dieser Kondition als Benutzer des Web-Sites anmelden möchte sowie für Online-Käufe von
Tickets/Eintrittskarten in genanntem Web-Site, so ist es notwendig, dass sich der Benutzer registriert. Dazu muss die Person die Zone
des Web-Site nebutzen, die eingerichtet ist für die Registrierung von Professionellen und hier in dem vorgefundenen Formular die
notwendigen Daten angeben. Die Eintragung als Benutzer im Web-Site erfolgt nicht automatisch, sondern die Eingabe der Daten wird
zunächst als ein Antrag zur Eintragung als Benutzer angesehen, der von MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, S.L. angenommen wird,
worauf hin diese Firma die Kondition des Antragstellers als Professioneller überprüfen wird. MUSEO DEL CAMPO MAJORERO behält
sich das Recht vor, zusätzliche Dokumentation anzufordern, um die Kondition als Professioneller zu bestätigen. Sowohl im Fall, dass
der Antragsteller über alle Requisiten als Profesioneller verfügt als auch im gegenteiligen Fall, wird die entsprechende Bewertung
über die vom Benutzer im Antragsformular angegebene E-Mail diesem mitgeteilt werden.
Der Benutzer ist verantwortlich für den Gebrauch, den sowohl er selber als auch die Personen, denen er sie zur Verfügung stellt, von
den Passwörtern machen. MUSEO DEL CAMPO MAJORERO kann nicht kontrollieren, ob der Zugang nur über den Benutzer erfolgt
oder aber auch über Dritte, die über die Zugangsdaten verfügen, weil sie ihnen vom Benutzer mitgeteilt wurden. Der Benutzer hat die
Pflicht, unbefugten Zugang zu kontrollieren.
In den Allgemeinen Bedingungen für Online-Geschäftsabschlüsse ist der Vorgang der Benutzer-Registrierung und die dabei
anzuwendenden Bedingungen enthalten.
In Bezug auf die persönlichen Daten der Besucher: diese können zu dem Zweck benutzt werden, der in vorliegender PrivathaltungsPolitik angegeben ist, um die Beziehung zu dem Professionellen zu verwalten, der den Verkauf getätigt hat.
2.

BEAUFTRAGTE FÜR DIE BEARBEITUNG. ABGABE ODER MITTEILUNG VON PERSÖNLICHEN DATEN AN DRITTE.

Die erhaltenen persönlichen Daten werden nicht mitgeteilt noch an Dritte weitergegeben ohne die Zustimmung der Person, zu der
diese Daten gehören. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Fälle, in denen die Umstände eintreten, die in Artikel 11.2 der
LOPD aufgeführt sind, wie zum Beispiel, dass die Kommunikation in ein Gesetz eingebunden ist, dass die Kommunikation aufgrund
einer freien und legitimen Akzeptanz einer rechtlichen Beziehung stattfindet, deren Einhaltung, Entwicklung und Kontrolle
notwengigerweise die Verbindung der bearbeiteten Daten mit Datein Dritter Personen einschliesst, oder dass die Kommunikation an
Autoritäten oder öffentliche Institutionen adressiert ist.
Gemäss Artikel 12 der LOPD wird der Zugang der Daten für Dritte nicht als Weitergabe von Daten betrachtet, wenn dieser Zugang
notwendig ist, um MUSEO DEL CAMPO MAJORERO eine Service-Leistung zu geben. In diesem Sinn wird der Benutzer darüber
informiert, dass Beziehungen zu Dritten bestehen, die beinhalten, dass diese Dritten Zugang zu seinen persönlichen Daten haben, um
Service-Leistungen bieten zu können, die von MUSEO DEL CAMPO MAJORERO abgeschlossen und in Dienst genommen sind sind zum
Zweck der Bedienbarkeit und dem Inhalt der Information, der Produkte und der Service-Leistungen des Web-Site (Beauftragte für die
Bearbeitung),wobei sie für die korrekte Durchführung der Service-Leistungen nötig sind (wie der Unterbringungs-Service des WebSite und die Abwicklung des Versandes von Newslettern). MUSEO DEL CAMPO MAJORERO fordert von diesen Dritten die Einhaltung
der Requisiten, die in der Datenschutz-Norm für persönliche Daten enthalten sind.
Bei dem Online-Kaufverfahren werden die persönlichen Daten an die Bank bzw. an den Verantwortlichen der Zahlungs-Plattform
weitergegeben, die vom Benutzer gewählt wurde. MUSEO DEL CAMPO MAJORERO hat dabei keinerlei Zugang zu den Daten der
Zahlungskarten, Kontonummern oder anderen Zahlungsmitteln, welche der Benutzer über die jeweilige Zahlungsart angibt. Beim
Benutzen der jeweiligen Zahlungsart genehmigt der Benutzer dabei ausdrücklich die Bereitstellung der Daten für die erwähnte Bank
bzw. gewählte Zahlungs-Plattform.
In Bezug auf die Daten der Datei kommerzieller Kunden, können diese weitergegeben oder mitgeteil werden an: a) das Steueramt,
um seine öffentlichen Funktionen zu erfüllen; b) Banken und Sparkasse, um Zahlungen und Einforderungen machen zu können; c) an
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die öffentliche Verwaltung mit Kompetenzen im betreffenden Bereich, zwecks Aufrechterhaltung der öffentlichen Funktionen; d) an
die Polizei, im Fall dass die Daten zum Ausüben ihrer Funktionen notwendig würden; e) an Richter und Gerichte, falls die Daten
angefordert werden sollten oder sie notwendig sind, um Verfahren einzuleiten oder zu verfolgen.
In Bezug auf die Daten der Datei für die Ausübung der Rechte auf Zugang, Berichtigung, Löschung und Opposition der Daten (ARCORechte): dieselben können abgegeben oder mitgeteilt werden an die für den Bereich zuständige öffentliche Verwaltung, um ihre
öffentlichen Funktionen wahrnehmen zu können.
3.

RECHT AUF ZUGANG, BERICHTIGUNG, LÖSCHUNG UND OPPOSITION (ARCO-RECHTE).

Der Eigentümer der persönlichen Daten oder diejenige Person, die ihn rechtlich und freiwillig vertritt, kann seine Rechte auf Zugang,
Berichtigung, Löschung und Opposition (Span.: derechos ARCO) ausüben gegenüber dem Verantwortlichen der Datei MUSEO DEL
CAMPO MAJORERO, S.L. Die Identifikationsdaten des Verantwortlichen der Datei und die Kommunikationskanäle, die benutzt werden
können, um diese Rechte auszuüben, sind diejenigen, welche am Beginn dieses Textes über Privathaltungspolitik im Absatz 2
aufgeführt werden. Der Antrag auf Ausübung der ARCO-Rechte muss die Referenz “ARCO-Rechte” enthalten. Dem Antrag muss eine
Kopie des Personalausweises oder eines entsprechenden Dokumentes beigefügt werden, um die Identität des Antragstellers zu
beweisen, all dies in Übereinstimmung mit den rechtlichen Normen des persönlichen Datenschutzes.
4.

QUALITÄT UND WAHRHEITSGEHALT DER DATEN.

MUSEO DEL CAMPO MAJORERO wird ausschliesslich diejenigen persönlichen Daten anfordern, die geeignet und angebracht sind in
Bezug auf den Zweck, für den sie benutzt werden sollen, und niemals Daten anfordern, die überflüssig und nicht-relevant für diesen
Zweck sind.
Der Benutzer garantiert den Wahrheitsgehalt, die Genauigkeit, die Gültigkeit und die Echtheit der zur Verfügung gestellten
persönlichen Daten und haftet dabei für eventuelle Schäden und Unannehmlichkeiten, die den Halter des Web-Sites oder Dritten
Personen dadurch entstehen könnten, dass diese Garantie nicht beachtet wird. Ausserdem verpflichtet sich der Benutzer, MUSEO
DEL CAMPO MAJORERO im Fall, dass dies angebracht und nötig sein sollte, jegliche Änderung oder Berichtigung der zur Verfügung
gestellten persönlichen Daten mitzuteilen, damit die Daten jederzeit aktualisiert sind und keine Fehler enthalten.
Diejenige Person, welche die Daten zur Verfügung stellt, garantiert und verantwortet, dass sie der Eigentümer dieser Daten ist oder
aber über das notwendige Einverständnis bzw. die Erlaubnis oder Repräsentation verfügt, wobei sie für jegliche Reklamation,
Schäden oder Unannehmlichkeiten verantwortlich ist, welche sich aus der Nichtachtung dieser Bedingungen ergeben könnten.
Während des Vorgangs des Online-Kaufs werden die Personen, die eine bestimmte Anzahl und Kategorie von Tickets/Eintrittskarten
bestellen, nicht identifiziert. Erst in dem Augenblick, wo die Tickets/Eintrittskarten für den Eintritt in unsere Anlage benutzt werden
möchten, wird unser Personal die Dokumente anfordern, die notwendig sind, um eine jede Kategorie zu beglaubigen.
5.

DATEN DRITTER. DATEN VON BESUCHERN.

Sollte der Benutzer persönliche Daten Dritter zur Verfügung stellen, so muss er vorher diese Dritten Personen ausdrücklich, genau
und unmissverständlich über den Inhalt der vorliegenden Privathaltungs-Politik informiert haben und die Einwilligung bekommen
haben, diese Daten weiterzugeben, ungeachtet dessen, dass der Benutzer alle anderen Verpflichtungen einhalten muss, die in den
Vorschriften des persönlichen Datenschutzes enthalten sind und anwendbar sind in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher für die
Datei im Allgemeinen und spezifisch für die Weitergabe und Mitteilung von persönlichen Daten.
Im Fall, dass der Online-Kaufvorgang von Tickets/Eintrittskarten durchgeführt wird, wird der Benutzer aufgefordert, persönliche
Daten über diejenige Person zur Verfügung zu stellen, die verantwortlich ist, die Eintrittskarten abzuholen und sie am Tag des
Besuches im Park vorzuzeigen (im Web-Site wird diese Person “Besucher” genannt). Die persönlichen Daten jenes Besuchers werden
konform der vorliegenden Privathaltungs-Politik behandelt, ungeachtet dessen, dass der Benutzer, bevor er die Daten zur Verfügung
stellt, das Einverständnis des Eigentümers der Daten bekommen haben muss, wobei der Besucher über den Inhalt vorliegender
Privathaltungs-Politik informiert worden sein muss. Dies alles ungeachtet dessen, dass der Benutzer den Rest der Verpflichtungen
einhalten muss, die in den Vorschriften des persönlichen Datenschutzes enthalten sind und anwendbar sind in seiner Eigenschaft als
Verantwortlicher für die Datei im Allgemeinen und spezifisch für die Weitergabe und Mitteilung von persönlichen Daten.
Sollte der Benutzer das in vorliegendem Absatz dargelegte nicht befolgen, so ist MUSEO DEL CAMPO MAJORERO von jeglicher
Verantwortung in Bezug auf Reklamationen seitens Dritter befreit, die sich ergeben könnten, wenn der Benutzer persönliche Daten
zur Verfügung stellt und dabei die erwähnten Requisiten und Verpflichtungen nicht beachtet und einhält. Der Benutzer haftet in
diesem Fall vor MUSEO DEL CAMPO MAJORERO für jegliche entstandenen Schäden und Unannehmlichkeiten.
6.

DATEN VON MINDERJÄHRIGEN.

Der Zugang und das Browsen durch die Inhalte der Web-Sites von OASIS PARK ist frei und daher jedem Internet-Benutzer gestattet.
Um sich als Benutzer eintragen zu können und die im Web-Site angebotenen Dienstleistungen und/oder Produkte nutzen zu können
bzw. Geschäftsabschlüsse bezüglich ihnen tätigen zu können, muss man aber die Kondition als Professioneller im Sinne des in
Abschnitt 1 des vorliegenden Dokumentes innehaben und über die nötige legale Kapazität verfügen, um Geschäftsabschlüsse tätigen
zu können. Aus diesem Grund werden keine Daten Minderjähriger bearbeitet. Die Person, die während des Online-Kaufprozesses
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durch den Benutzer als Besucher identifiziert wird, muss volljährig sein. MUSEO DEL CAMPO MAJORERO möchte auch keinerlei
Information direkt von Minderjährigen bekommen.
Um Anfragen machen zu können, für die Kontaktaufnahme zwecks Information sowie allgemein bei der Benutzung eines jeden
Mittels, durch das persönliche Daten zur Verfügung gestellt werden ohne im Web-Site registriert zu sein, gilt folgendes: wenn der
Benutzer ein Minderjähriger von 14 Jahren oder mehr ist und über die notwendige Kapazität verfügt, so kann er im Web-Site direkt
seine persönlichen Daten zur Verfügung stellen über die dazu vorgesehenen Kontaktwege, wobei die Bearbeitung besagter Daten mit
seiner Zustaimmung durchgeführt werden kann ausser im Fall, dass die Mitwirkung seiner legalen Repräsentanten rechtlich
erforderlich ist. Wenn der Benutzer ein Minderjähriger von 13 Jahren oder darunter ist, so darf er seine persönlichen Daten nicht
direkt und auf keinem der Kommunikationswege oder Formulares des Web-Sites zur Verfügung stellen, selbst wenn freien Zugang zu
den Inhalten des Web-Sites gehabt hat. Er braucht in jedem Fall die Zustimmigkeit seines legalen Repräsentanten.
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO entzieht sich jeglicher Verantwortung in Bezug auf die Nichteinhaltung dieser Requisiten und behält
sich das Recht vor, die Kommunikation oder den Geschäftsabschluss bezüglich der angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen
aufgrund fehlender legaler Kapazität zu verhindern bzw. nicht durchzuführen. Um das Alter bzw. gegebenenfalls die Authentizität des
Einverständnisses der legalen Repräsentanten zu überprüfen, verfügt MUSEO DEL CAMPO MAJORERO über verschiedene Mittel,
wobei eine Kopie des Personalausweises angefordert werden kann sowie die Kontaktaufnahme mit den legalen Repräsentanten,um
deren Repräsentation und Erlaubnis zu bestätigen. Ohne dies ist es nicht möglich, eine Bestellung aufzugeben. Die legalen
Repräsentanten werden in jedem Fall als verantwortlich für die Handlungen der Personen angesehen, die unter ihrer Obhut stehen,
so wie dies in der gültigen Gesetzgebung vorgesehen ist.
7.

SICHERHEITS-MASSNAHMEN.

MUSEO DEL CAMPO MAJORERO unternimmt und wendet alle technischen und organisatorischen Massmahmen an, die nötig sind,
die Sicherheit der persönlichen Daten zu gewährleisten, konform des Sicherheits-Niveaus, dass gesetzlich durch die Normen
bezüglich des Schutzes persönlicher Daten verlangt wird, wobei besonders auf die Verhinderung der Vornahme von Änderungen, den
Verlust oder den nicht erlaubtem Zugang geachtet wird. Der Benutzer muss sich aber bewusst sein, dass die Sicherheitsmassnahmen
im Internet keineswegs unzerstörbar sind. MUSEO DEL CAMPO MAJORERO wird die zur Vefügungung gestellten persönlichen Daten
immer mit den nötigen Vorsichtsmassnahmen, Vertraulichkeit und Geheimhaltung behandeln.
8.

DAUER UND ÄNDERUNG DER PRIVATHALTUNGS-POLITIK.

Die anzuwendende Privathaltungs-Politik wird diejenige sein, die zu einem gegebenen Zeitpunkt im Web-Site veröffentlicht ist.
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung den Inhalt dieser
Privathaltungs-Politik teilweise oder vollständig zu ändern, sei es durch Erweiterung, Verbesserung, Konkretisierung oder
Aktualisierung des Inhaltes und sowohl mittels legislativer oder rechtsprechericher Änderungen als auch durch Änderungen der
Geschäftsstrategie. Die Änderungen sind aber niemals rückwirkend. Im Fall einer Änderung ist die vorherige Version nicht mehr
anwendbar, sondern ab dem Datum ihrer Veröffentlichung kommt das neue, modifizierte Dokument zur Anwendung.
Der Inhalt der Privathaltungs-Politik ist immer auf dem Web-Site zugänglich mittels eines direkten Links im unteren Teil desselben,
mit Information über die Version, um die es sich handelt, sowie über das Datum ihrer Veröffentlichung, ab dem sie in Kraft tritt.
9.

SPRACHE.

Um im Web-Site zu browsen, kann man unter Spanisch, Englisch und Deutsch wählen. Der Inhalt der Privathaltungs-Politik ist auf
Spanisch abgefasst und dann in die anderen beiden Sprachen überzetzt worden. Im Fall eines Konfliktes zwischen den Sprachen wird
bei der Auslegung der Spanischen Version Priorität eingeräumt.
10. NICHTIGKEIT UND EFFIZIENZ.
Sollte irgendeine Klausel oder ein bestimmter Text in vorliegendem Dokument als nichtig erklärt werden, so bleibt die volle und für
beide Seiten bindende Gültigkeit des Dokumentes trotzdem bestehen, vorausgesetzt, das Dokument kann ohne die als nichtig
erklärten Teile bestehen.
11. ANWENDBARE LEGISLATION UND RECHTSSPRECHUNG.
Anwendbar ist die spanische Legislation. Der Benutzer und MUSEO DEL CAMPO MAJORERO unterliegen bei jeglichem Rechsstreit
ausdrücklich der Justiz und den Gerichten von Puerto del Rosario (Fuerteventura – Islas Canarias – España), ungeachtet unserer
Bereitschaft, die Unstimmigkeiten auf freundschaftlichem Wege zu lösen.
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