RECHTLICHER HINWEIS
HOTELES SAINT MICHEL FAMCOLOM S.L. ist verantwortlich für die Website (im Folgenden der VERANTWORTLICHE)
und stellt den Benutzern dieses Dokument zur Verfügung, um den Verpflichtungen gemäß dem Gesetz 34/2002 vom
11. Juli über Dienste der Informationsgesellschaft und elektronischen Geschäftsverkehr (LSSICE), BOE Nr. 166 und der
Allgemeinen Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (DSGVO) nachzukommen und alle Benutzer über die Nutzungsbedingungen der entsprechenden Website zu informieren.
Alle Personen, die auf diese Website zugreifen, gelten als Benutzer und verpflichten sich daher, die hier dargelegten
Bestimmungen sowie jegliche anderen geltenden Rechtsvorschriften strikt einzuhalten.
HOTELES SAINT MICHEL FAMCOLOM S.L. behält sich das Recht vor, jegliche Informationen auf der Website ohne Vorankündigung oder Benachrichtigung der Benutzer zu ändern. Die Veröffentlichung auf der Website von HOTELES SAINT
MICHEL FAMCOLOM S.L. wird zu diesem Zweck als ausreichend angesehen.1. 1.
1. IDENTIFIZIERENDE DATEN
Domainname: https://www.saintmichel.net
Firmenname: HOTELES SAINT MICHEL FAMCOLOM S.L.
Rechtlicher Name: HOTELES SAINT MICHEL FAMCOLOM S.L.
USt-IdNr: B57876328
Unternehmenssitz: C/ Gremi Velluters 21 07009 Palma (Illes Balears)
Telefon: 971 274 822
E-Mail: saintmichel@saintmichel.net
Das Unternehmen ist eingeschrieben im Handelsregister von Palma de Mallorca, Band 2708; Folio 126; Seite
PM−81474
2. RECHTE AN GEISTIGEM UND INDUSTRIELLEM EIGENTUM
Die Website, ihre Programmierung, Aufmachung, aber nicht einschränkend, Zusammenstellung und sonstigen
Elemente, die für ihren Betrieb erforderlich sind, die Designs, Logos, Texte und/oder Grafiken sind Eigentum des
VERANTWORTLICHEN bzw. die Urheber haben ausdrücklich die Lizenz oder Genehmigung für ihre Verwendung
erteilt. Alle Inhalte der Website sind durch Gesetze zum Schutz des geistigen und gewerblichen Eigentums geschützt wie diejenigen, die in den entsprechenden öffentlichen Registern eingetragen sind. Die vollständige oder
teilweise Vervielfältigung, die Verwendung, Verwertung, Verbreitung und Vermarktung bedürfen in jedem Fall
der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Seiten des VERANTWORTLICHEN. Jede unbefugte Nutzung gilt als
schwere Verletzung der Rechte des Autors am geistigen oder gewerblichen Eigentum. Die Designs, Logos, Texte,
und Grafiken, die nicht Eigentum des VERANTWORTLICHEN sind und auf der Website erscheinen können, gehören
ihren jeweiligen Eigentümern, welche selbst für mögliche diesbezügliche Streitfälle verantwortlich sind. Der VERANTWORTLICHE genehmigt Dritten ausdrücklich den direkten Verweis auf spezifische Inhalte der Website, wobei
Links aber in jedem Fall auf die Hauptseite von www.saintmichel.net führen müssen.
Der VERANTWORTLICHE erkennt die Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum der jeweiligen Inhaber an.
Ihre bloße Erwähnung oder Anzeige auf der Website bedeutet nicht das Bestehen von Rechten oder Haftung in Bezug auf die jeweiligen Inhalte, noch deren Billigung, Unterstützung oder Empfehlung durch den Verantwortlichen.
Sie können Sich bezüglich möglicher Verletzungen von Rechten an geistigem oder gewerblichem Eigentum sowie in
Bezug auf die Inhalte der Website jederzeit per E-Mail an saintmichel@saintmichel.net wenden.

3. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der VERANTWORTLICHE schließt jegliche Haftung im Zusammenhang mit den auf seiner Website veröffentlichten
Informationen aus, wenn diese Informationen von Dritten manipuliert oder integriert wurden.
Verwendung von Cookies
Diese Website verwendet möglicherweise technische Cookies (kleine Textdateien, die der Server an den Computer
sendet, aus dem auf die Website zugegriffen wird), um bestimmte Funktionen auszuführen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren und die Darstellung der Website unerlässlich sind. Die verwendeten Cookies werden nur während
eines begrenzten Zeitraums eingesetzt, um die Navigation auf der Website effizienter zu machen und verschwinden
nach dem Beenden der Benutzersitzung. In keinem Fall liefern diese Cookies irgendwelche personenbezogenen Daten
und werden ebenso nicht zur Erhebung dieser Daten verwendet. Durch die Verwendung von Cookies ist es auch möglich, dass der Server, auf dem sich die Website befindet, den Browser des Benutzers erkennt, um das Surfen zu vereinfachen und beispielsweise Benutzern den Zugriff zu gewissen Bereichen, Dienstleistungen, Werbeaktionen oder Wettbewerben, die ausschließlich nur den registrierten Benutzern vorbehalten sind, zu ermöglichen, ohne dass sich diese bei
jedem Besuch erneut einloggen müssen. Sie können auch verwendet werden, um die Zielgruppe, Verkehrsparameter,
die Entwicklung und die Anzahl der Einträge usw. zu messen. In diesen Fällen sind Cookies technisch gesehen nicht
unbedingt notwendig, aber für den Benutzer von Vorteil. Diese Website installiert keine Cookies, die nicht unbedingt
notwendig sind, ohne vorherige Zustimmung des Benutzers. Diese Website verwendet analytische Cookies (_ga oder
_utm) von Google Analytics, die 2 Jahre lang bestehen bleiben, um die Kontrollfunktion für einmalige Besuche zu aktivieren und Ihre Navigation zu erleichtern. Jeder Benutzer, der die Website besucht, wird mittels eines Banners über
die Verwendung dieser Cookies informiert. Wenn er es akzeptiert, stimmt er deren Verwendung zu. Bei Zustimmung
zur Verwendung dieser Cookies verschwindet das Banner. Sie können die Einwilligung jedoch jederzeit widerrufen und
weitere Informationen unserer Cookie-Richtlinie entnehmen. Der Benutzer hat die Möglichkeit, seinen Browser so zu
konfigurieren, dass er über den Empfang von Cookies informiert wird und die Installation auf seinem Computer verhindert. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen Ihres Browsers.
Pflichten des Benutzers
Durch die Nutzung der Website erklären Sie, dass Sie achtzehn Jahre oder älter sind. Um die Website nutzen zu
können, müssen Minderjährige die vorherige Zustimmung ihrer Eltern, Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen
Vertreter einholen, die für alle Handlungen der von ihnen betreuten Minderjährigen die Verantwortung tragen.
Der Benutzer verpflichtet sich, die Website und die mit ihr verbundenen Dienste generell sorgfältig, in Übereinstimmung mit dem Gesetz, der Moral, der öffentlichen Ordnung und den Bestimmungen dieser allgemeinen Bedingungen und ggf. der besonderen Bedingungen zu verwenden und nicht in einer Weise, die den normalen Betrieb und die
Verwendung durch die Benutzer der Website und der mit ihr verbundenen Dienste beeinträchtigen kann oder die
das Eigentum und die Rechte der Eigentümer der Website, ihrer Lieferanten, Benutzer oder Dritter im Allgemeinen
schädigen oder beeinträchtigen kann.
Durch die Nutzung der Website und der damit verbundenen Dienste verpflichtet sich der Benutzer:
Über die Website oder die damit verbundenen Dienste keine Computerprogramme, Daten, Viren, Codes oder anderen Instrumente oder elektronischen Mittel einzuführen, zu speichern oder zu verbreiten, die Schäden an der Website, den damit verbundenen Diensten oder Geräten, Systemen oder Netzwerken der Eigentümer der Website, eines
Benutzers, der Lieferanten oder im Allgemeinen eines Dritten verursachen könnten, oder die anderweitig in der Lage
sind, jegliche Art von Störungen zu verursachen oder die Funktionstüchtigkeit zu beeinträchtigen.
1. Weder falsche Identitäten zu verwenden noch bei der Nutzung der Website oder eines der mit ihr verbundenen
Dienste die Identität eines anderen Benutzers vorzugeben.
2. Die Daten, Informationen, Programme oder elektronischen Dokumente der Eigentümer der Website, ihrer Lieferanten oder Dritter nicht zu zerstören, zu verändern, nutzlos zu machen oder zu beschädigen.
3. Keine Informationen hinzuzufügen oder zu verbreiten, die diffamierend, beleidigend, obszön, bedrohlich, fremdenfeindlich, gewalttätig sind, zur Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der Ideologie oder
der Religion auffordern oder in irgendeiner Weise gegen Moral, öffentliche Ordnung, Grundrechte, öffentliche
Freiheiten, Ehre, Privatsphäre oder das Bild Dritter und im Allgemeinen gegen die geltenden Vorschriften verstoßen.
Sollte ein Benutzer der Ansicht sein, dass bestimmte Tatsachen oder Umstände auf eine rechtswidrige Nutzung von

Website-Inhalten und/oder rechtswidrige Aktivitäten auf der Website oder deren Abrufbarkeit über die Website
hindeuten, muss er den Eigentümer der Website mit einer E-Mail an saintmichel@saintmichel.net darüber benachrichtigen.
Link-Richtlinie
Von der Website aus können Sie zu Inhalten von Websites Dritter weitergeleitet werden. Da der VERANTWORTLICHE
die von Dritten auf ihren jeweiligen Websites angebotenen Inhalte nicht in jedem Fall kontrollieren kann, übernimmt
er keinerlei Verantwortung für diese. In jedem Fall werden jegliche Inhalte, die gegen nationale oder internationale
Gesetze, die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen könnten, sowie die Verlinkung auf die entsprechende Website unverzüglich beseitigt und die zuständigen Behörden über die betreffenden Inhalte informiert.
Der VERANTWORTLICHE übernimmt keine Haftung für die u. a. in Foren, Chats, Blog-Generatoren, Kommentaren,
sozialen Netzwerken oder jeglichen anderen Medien gespeicherten Informationen und Inhalte, die von Dritten unabhängig auf der Website des VERANTWORTLICHEN veröffentlicht werden können. Gemäß den Artikeln 11 und 16
der LSSICE unterstützen wir jedoch alle Benutzer, Behörden und Sicherheitskräfte, die aktiv an der Entfernung oder
gegebenenfalls Blockierung von Inhalten mitwirken, die nationale oder internationale Gesetze, die Rechte Dritter
oder die Moral und die öffentliche Ordnung beeinträchtigen oder verletzen können. Wenn der Benutzer der Ansicht
ist, dass es auf der Website Inhalte gibt, die als solche eingestuft werden könnten, benachrichtigen Sie bitte unverzüglich den Administrator der Website. Diese Website wurde auf ihre ordnungsgemäße Funktionalität überprüft und
getestet. Grundsätzlich kann ein ordnungsgemäßer Betrieb 365 Tage im Jahr rund um die Uhr gewährleistet werden.
Außerdem verpflichtet sich der VERANTWORTLICHE, jederzeit mit der gebotenen Sorgfalt für die Funktionstüchtigkeit seiner Website zu sorgen, wobei sich jedoch nicht ausschließen lässt, dass es bestimmte Programmierfehler
oder Vorfälle im Zusammenhang mit höherer Gewalt geben kann, die den Zugang zur Website oder deren einwandfreies Funktionieren unmöglich machen.
IP-Adressen
Die Server der Website erkennen automatisch die IP-Adresse und den vom Benutzer verwendeten Domainnamen.
Eine IP-Adresse ist eine Nummer, die einem Computer automatisch zugewiesen wird, wenn eine Verbindung mit
dem Internet hergestellt wird. Alle diese Informationen können in einem Bestand für Verarbeitungsaktivitäten des
Servers erfasst werden, welcher die spätere Verarbeitung der Daten ermöglicht, sodass statistische Messungen vorgenommen werden können, anhand derer die Anzahl an Seitenzugriffen, die Anzahl der Besuche der Web-Dienste
usw. ersichtlich werden.
4. GELTENDE GESETZE UND RECHTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT
Streitfälle oder Fragen in Verbindung mit dieser Website oder den Aktivitäten auf dieser Website werden nach spanischem Recht gelöst, welchem sich die Parteien ausdrücklich unterwerfen. Für die Lösung aller Konflikte aufgrund
oder im Zusammenhang mit der Verwendung der Website sind die Gerichte mit der geringsten Entfernung von Palma de Mallorca zuständig.

