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1.

INHABER DER WEBSITE

www.dasgeheimnisderkanarischeninseln.com (nachfolgend die Website genannt) ist
eine offizielle Website zur Förderung des Reiseziels Kanarische Inseln. Inhaberin und
Betreiberin der Website ist PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (nachfolgend
PROMOTUR genannt), eine dem regionalen Vizeministerium für Tourismus der
kanarischen Regierung unterstehende Gesellschaft der öffentlichen Hand mit
Firmensitz in der Straße Víctor Hugo 60, in 35006 Las Palmas de Gran Canaria, und
mit Steuernummer (C.I.F.) A-35845593, eingetragen im Handelsregister von Las
Palmas in Blatt 141, Band 1758, Seite GC-34913.

2.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN
INHALTE UND ZUGANG

IN

BEZUG

AUF

DIESE

WEBSITE:

2.1. Inhalte der Website
Die Inhalte der Website www.dasgeheimnisderkanarischeninseln.com dienen der
Förderung des Reiseziels Kanarische Inseln und enthalten sowohl Informationen
allgemeiner Art als auch Informationen über kostenlose und kostenpflichtige
Dienstleistungen, die direkt von PROMOTUR oder von Dritten (juristische und
natürliche Personen, nachfolgend Dritte genannt) erbracht werden.
Durch die Nutzung der Website und ihrer Inhalte erkennt der Nutzer alle
Bedingungen dieser Rechtshinweise uneingeschränkt an. Sollte der Nutzer mit dem
Inhalt derselben nicht einverstanden sein, hat er von einer Nutzung der Website
Abstand zu nehmen.
Haftungsbeschränkungen für die Inhalte der Website:

2.1.1.

Auf der Website enthaltene Informationen

Die auf der Website enthaltenen Informationen über das Reiseziel Kanarische Inseln
werden entweder direkt durch PROMOTUR oder indirekt durch Dritte zur Verfügung
gestellt.
PROMOTUR ist stets um die Objektivität der von ihr auf
bereitgestellten Informationen bemüht und stützt sich daher
offiziellen und öffentlich zugänglichen Quellen sowie
Marketingkampagnen zur Förderung des Tourismus auf den
stammen.

der Website direkt
auf Daten, die aus
aus Werbe- und
Kanarischen Inseln

PROMOTOR übernimmt jedoch keine Haftung für Ungenauigkeiten, Fehler oder
Unrichtigkeiten der zu diesem Zweck verwendeten Informationsquellen.
PROMOTUR behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den auf der
Website enthaltenen Informationen vorzunehmen sowie den Zugang zu derselben
jederzeit und ohne Vorankündigung zu unterbrechen.
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PROMOTUR übernimmt keinerlei Verantwortung für Informationen, die von Dritten
über die Website bereitgestellt werden. Diese Inhalte werden von PROMOTUR
weder einer vorherigen Prüfung unterzogen noch bestätigt; ebenso wenig macht sie
sich diese zu eigen.
Die Nutzung der darin enthaltenen Informationen erfolgt auf das eigene Risiko des
jeweiligen Nutzers.

2.1.2.

Auf der Website angebotene Dienste und Produkte

Die Website bietet Dienste an, die von PROMOTUR direkt oder von Dritten erbracht
werden und im Allgemeinen kostenlos sind. Dessen ungeachtet kann für bestimmte
angebotene Dienste oder Produkte ein Preis festgelegt werden, wobei in diesem Fall
auf den betreffenden Seiten entsprechend darauf hingewiesen wird.
Die Website bietet Werbeaktionen an, die von PROMOTUR direkt oder von Dritten
erbracht werden und kostenlos sind. Dessen ungeachtet können im Zusammehang
mit den gestarteten Werbeaktionen Preise ausgeschrieben werden, wobei in diesen
Fällen auf den betreffenden Seiten bzw. in den Teilnahmebedingungen entsprechend
darauf hingewiesen wird.
PROMOTUR übernimmt keinerlei unmittelbare oder mittelbare Haftung für die
Zulässigkeit, den Wahrheitsgehalt, die Nützlichkeit, die Qualität und die
Zuverlässigkeit all jener Dienste und Inhalte, die nicht direkt von PROMOTUR
verwaltet oder überwacht werden, auch wenn diese über die Website erhältlich sind.
Soweit der Nutzer in vertragliche oder außervertragliche Beziehungen zu dritten, über
die Website kontaktierten Personen tritt, kommen solche Geschäfte ausschließlich
zwischen dem Nutzer und diesen Dritten zustande. Dies gilt ebenso für die
Teilnahme an Preisausschreiben, Werbekampagnen und den Erwerb von Produkten
und Leistungen, die von diesen angeboten werden.
Der Nutzer erkennt an, dass PROMOTUR keinerlei Haftung für Schäden oder
Nachteile gleich welcher Art übernimmt, die durch seine Verhandlungen,
Vereinbarungen und/oder vertraglichen bzw. außervertraglichen Beziehungen mit
den über die Website kontaktierten Personen verursacht werden.

2.1.3.

Links zu fremden Websites

Die Website enthält Links zu fremden Websites, die PROMOTUR dem Nutzer zu
dem ausschließlichen Zweck zur Verfügung stellt, ihm den Zugriff auf weitere Inhalte
und/oder Leistungen zu ermöglichen, an denen er interessiert sein könnte, welche
jedoch von PROMOTUR weder betrieben noch kontrolliert werden.
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Sobald sich der Nutzer auf einer dieser Websites befindet, ist er verpflichtet, die für
die Nutzung dieser fremden Website geltenden rechtlichen Bestimmungen und
Hinweise zu beachten.
Das Setzen dieser Links bedeutet nicht, dass irgendeine Verbindung zwischen
PROMOTUR und den Inhabern der verlinkten Websites besteht.

2.2. Zugang zur Website
2.2.1.

Nutzer

Alle an Informationen über das Reiseziel Kanarische Inseln interessierten Personen
können diese Website nutzen und gelten dabei im Sinne dieser Rechtshinweise als
Nutzer.
Für die Nutzung bestimmter Dienste und Produkte verlangt PROMOTUR von diesen
Nutzern jedoch, dass sie sich identifizieren und registrieren (im Folgenden
registrierte Nutzer genannt), wobei die Bestimmungen der Abschnitte 4.1. und 4.3.
zur Anwendung kommen.
Der Zugriff auf die Website geschieht auf das eigene Risiko des Nutzers.

2.2.2.

Zugang zur Website

PROMOTUR übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Zugang zur Website
vollkommen frei von Unterbrechungen, Verzögerungen, Fehlern, Auslassungen oder
auch Viren und anderen schädlichen Komponenten ist.
PROMOTUR schließt jede Haftung für Schäden und/oder Nachteile gleich welcher
Art aus, die dem Nutzer oder einem Dritten durch folgende Umstände entstehen
könnten:
- Nichtverfügbarkeit, Wartungsfehler oder ein nicht reibungsloses Funktionieren
der Website, ihrer Dienste oder Inhalte
- Verletzung der Sicherheitsmaßnahmen, die auf der Website zum Schutz ihrer
Inhalte
und
Dienste
sowie
der
von
PROMOTUR
gespeicherten
personenbezogenen Daten eingerichtet wurden, durch einen unbefugten Dritten
- allgemein jegliche Nutzung der Website, ihrer Leistungen und/oder Inhalte durch
den Nutzer oder einen Dritten, die gegen die von PROMOTUR festgelegten
Zugangs- und Nutzungsbedingungen verstößt

3.

GEISTIGE UND GEWERBLICHE EIGENTUMSRECHTE

3.1. Geistiges und gewerbliches Eigentum an der Website und ihren
Elementen
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PROMOTUR ist entweder selbst oder als Lizenznehmerin Inhaberin aller geistigen
und gewerblichen Eigentumsrechte an der Website und den in ihr enthaltenen
Elementen (unter anderem Bilder, Ton, Audio- und Videodateien, Texte,
Markenzeichen und Logos, Farbkombinationen, Aufbau und Design, Auswahl der
verwendeten Materialien, Software, einschließlich all jener Elemente, die für den
Betrieb, die Zugänglichkeit und die Nutzung der Website erforderlich sind, u. ä.).
Die Verwendung und jegliche Art von Wiedergabe, Verbreitung, Bekanntmachung
oder Bearbeitung der Gesamtheit der auf der Website enthaltenen Elemente oder
eines Teils derselben ist daher ausdrücklich untersagt und wird rechtlich verfolgt.
Der Nutzer hat das Recht, die auf der Website enthaltenen Elemente anzusehen und
auch auszudrucken, zu kopieren und auf Datenträgern jeglicher Art zu speichern,
sofern dies ausschließlich für den persönlichen und privaten Gebrauch geschieht.
Jede öffentliche Wiedergabe, Verbreitung, öffentliche Bekanntmachung, Bearbeitung,
Zugänglichmachung bzw. jede andere Form der Verwertung ist somit strengstens
untersagt.

3.2. Geistiges Eigentum an dem auf der Website enthaltenen Werbematerial
über das Reiseziel Kanarische Inseln
PROMOTUR ist entweder selbst oder als Lizenznehmerin Inhaberin der exklusiven,
abtretbaren geistigen Eigentumsrechte an dem auf der Website enthaltenen
Werbematerial über das Reiseziel Kanarische Inseln.
Das genannte Werbematerial darf von Nutzern und Dritten zum Zwecke der
Förderung des Reiseziels Kanarische Inseln ohne jede örtliche und zeitliche
Einschränkung wiedergegeben, verbreitet und öffentlich bekannt gemacht werden.

3.3. Geistiges Eigentum an fremden Inhalten auf der Website
PROMOTUR haftet nicht für fremde Inhalte, welche auf der Website von Nutzern
veröffentlicht werden. Ebenso macht sie sich diese weder zu eigen noch garantiert
sie die Wahrung der geistigen Eigentumsrechte an denselben.
Nutzer, die der Ansicht sind, ihre Rechte am geistigen Eigentum seien durch die
unbefugte Verwendung ihrer geschützten Werke auf der Website verletzt worden,
können sich mit PROMOTUR über die nachfolgend genannte E-Mail-Adresse in
Verbindung setzen, damit nach entsprechender Prüfung erforderlichenfalls die
geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um diese Rechtsverletzung zu beheben:
info@turismodecanarias.com

4.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

4.1. Datenschutz und Vertraulichkeit
PROMOTUR informiert hiermit, dass die Erfassung von Nutzerdaten auf dieser
Website über folgende Formulare erfolgt:
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4.1.1.

Registrierungsformulare

Im Hinblick auf die Formulare, mit denen personenbezogene Daten erfasst und
verarbeitet werden, wird hiermit darauf hingewiesen, dass gemäß den Bestimmungen
des spanischen Datenschutzgesetzes 15/1999 vom 13. Dezember 1999 (Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal) und des spanischen
Gesetzes 34/2002 vom 11. Juli 2002 über die Dienste der Informationsgesellschaft
und den elektronischen Geschäftsverkehr (Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico) der Nutzer sich durch seine Registrierung
damit einverstanden erklärt, dass seine personenbezogenen Daten in einer Datei
erfasst werden, für die PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. verantwortlich ist,
und dass deren Verarbeitung zum Zwecke der „Förderung des Reiseziels Kanarische
Inseln“ über direkte Kommunikationswege erfolgt.
Sollte es Fälle geben, in denen es sich um eine andere Datei und/oder einen anderen
Verarbeitungszweck handelt, wird der Nutzer bei seiner Registrierung darüber
entsprechend informiert.	
  
Ebenso weisen wir Sie darauf hin, dass Sie Ihre Rechte auf Einsicht, Berichtigung,
Löschung und Widerspruch ausüben können, indem Sie sich schriftlich an
PROMOTUR wenden, entweder über die Postanschrift Calle Víctor Hugo 60 Bajo,
35006 Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, Spanien, oder per E-Mail an die
folgende Adresse: webturismolopd@turismodecanarias.com.
Das Schreiben muss folgende Angaben enthalten:
• Vor- und Nachname des Nutzers und seine E-Mail-Adresse
• genaue Angaben zum Gegenstand des Antrags
• Anschrift für Mitteilungen sowie Datum und Unterschrift des Nutzers

PROMOTUR gewährleistet die Vertraulichkeit und Sicherheit der über die Website
erhobenen personenbezogenen Daten des Nutzers und haftet dafür. Ebenso
verpflichtet sie sich zur Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht in Bezug auf die
personenbezogenen Daten und zur erforderlichen Wahrung der Vertraulichkeit bei
deren Verarbeitung. Zu diesem Zweck werden alle notwendigen Maßnahmen
ergriffen, um die Veränderung, den Verlust und die unbefugte Verarbeitung dieser
Daten sowie einen unberechtigten Zugriff auf dieselben zu verhindern.
PROMOTUR weist die Nutzer darauf hin, dass die genannten Rechte nur persönlich
geltend gemacht werden können, d. h. ein Nutzer kann diese Rechte in Bezug auf die
personenbezogenen Daten, deren rechtmäßiger Inhaber er ist, ausschließlich selbst
ausüben. In zu genehmigenden Ausnahmefällen kann jedoch auch ein vom Nutzer
entsprechend ermächtigter Vertreter die dem Nutzer zustehenden Rechte wie
angegeben ausüben, vorausgesetzt, dem erwähnten Antrag wird ein Nachweis über
diese Vertretungsbefugnis beigefügt.

4.1.2.

Andere Formulare
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Bei allen anderen Formularen, die nicht die oben beschriebenen Merkmale
aufweisen, wird PROMOTUR die Daten nach vorherigem Hinweis an den Nutzer nur
insoweit verarbeiten, als dies für den Schutz der Vertraulichkeit und den
beabsichtigten Verwendungszweck der in diesen Formularen erhobenen Daten
erforderlich ist.

4.2. Datenschutz: Cookies
Im Sinne der Bestimmungen des Artikels 22.2 des spanischen Gesetzes 34/2002
vom 11. Juli 2002 über die Dienste der Informationsgesellschaft und den
elektronischen Geschäftsverkehr (Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico) verwendet PROMOTUR Vorrichtungen zur
Speicherung und Wiederherstellung von Daten auf den Endgeräten der Nutzer in
Form von Cookies. Mithilfe dieser Cookies werden Ihre Einstellungen für zukünftige
Besuche der Website gespeichert, um Ihnen eine bequemere Internetnutzung zu
ermöglichen. In keinem Falle werden mit diesen Cookies personenbezogene Daten
oder Informationen erfasst, die Ihre Privatsphäre verletzen könnten.
Die Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung dieser Daten erfolgt über ein PopupFenster, das so lange eingeblendet bleibt, bis sein Inhalt gelesen und akzeptiert
wurde.
Die Arten von Cookies, die auf dieser Website verwendet werden, und ihre
Verwendungszwecke sind im Folgenden aufgeführt:
•
•
•

Cookies zur Authentifizierung bzw. Identifizierung des Nutzers:
Speicherung der Sitzungseinstellungen registrierter Nutzer
Analyse-Cookies: Gewinnung von Informationen über die Nutzung der
Website sowie Erfassung und Analyse der Besucherzahlen
Werbecookies und Cookies zur Messung des Surfverhaltens: Verwaltung von
Werbeanzeigen unter Berücksichtigung von Kriterien wie der Häufigkeit der
Anzeigeneinblendung sowie die Anpassung von Angeboten an das spezifische
Nutzerprofil

Obige Ausführungen schließen eine technische Speicherung bzw. einen technischen
Zugriff nicht aus, wenn diese ausschließlich zum Zwecke der Übertragung einer
Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz erfolgen oder, soweit dies
unbedingt erforderlich ist, um einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Dienst zu
erbringen.
Sollten Sie sich entscheiden, Cookies nicht zu akzeptieren, können Sie unsere
Website dennoch ganz normal nutzen. Möglicherweise ergeben sich jedoch leichte
Einschränkungen bei der Benutzerfreundlichkeit.
Das Blockieren bzw. das Löschen von bereits auf Ihrem Rechner installierten
Cookies erfolgt über die Einstellungen Ihres Internetbrowsers. Weitere Informationen
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hierzu finden Sie – je nach dem von Ihnen verwendeten Browser – unter folgenden
Internetadressen:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari für iOS (iPhone, iPad)
Cookies Flash
Falls Sie einen anderen Browser verwenden, finden Sie Hinweise zu den
Einstellungen für Cookies im Hilfemenü des jeweiligen Browsers.

4.3. Schutz der Zugangsdaten
Für den Zugang zu bestimmten Diensten oder Inhalten der Website und/oder die
Nutzung derselben kann PROMOTUR eine Registrierung des Nutzers verlangen und
stellt ihm in diesem Fall entsprechende Zugangsdaten zur Verfügung, mit denen er
als registrierter Nutzer auf die genannten Dienste oder Inhalte zugreifen bzw. diese
nutzen kann. Die Zugangsdaten sind vertraulich, geheim, persönlich und nicht
übertragbar.
Der Zugang kann von PROMOTUR gesperrt werden, wenn eine bestimmte Anzahl
von Fehlversuchen bei der Eingabe des Kennworts überschritten wurde. Diese
Sperrung wird erst nach einer zuverlässigen Feststellung der Identität des Nutzers
wieder aufgehoben.
Der Nutzer ist für die Geheimhaltung seiner Zugangsdaten selbst verantwortlich und
darf diese keinesfalls an Dritte weitergeben oder den Zugriff Dritter auf die Daten
erleichtern, indem er sie auf einem Datenträger gleich welcher Art speichert.
PROMOTUR stellt dem Nutzer die Möglichkeit zur Verfügung, seine Zugangsdaten
zu ändern, wenn dieser es für erforderlich hält.

5.

GERICHTSSTAND

Unbeschadet der gesetzlich vorgesehenen gerichtlichen Zuständigkeiten verzichten
die Nutzer der Website ausdrücklich auf jeden anderen ihnen gegebenenfalls
zustehenden Gerichtsstand und unterwerfen sich in allen Fragen hinsichtlich der
Auslegung, Anwendung und Erfüllung der vorliegenden Bestimmungen und
Bedingungen sowie zur Beilegung sämtlicher sich in Bezug auf die Website
ergebenden Streitigkeiten den Richtern und Gerichten von Las Palmas de Gran
Canaria.
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