
 

DA TENSCHUTZRICHTLINIE  
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Allgemeinen Datenschutzbestimmungen werden die Nutzer dieser Website 
(www.lamarinaresort.com) darüber informiert, dass es sich um die Identitätsdaten des Inhabers der Website handelt: LA MARINA 
SUNLIFE, S.L, mit Sitz in der Avenida de la Alegría, s/n, La Marina (Alicante) und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer B-54869474. 
Gleichzeitig werden unter www.lamarinaresort.com die folgenden Campingplätze bearbeitet, registriert und betreut: DEVESA GARDENS, 
mit eingetragener Adresse in der Carretera del Saler, Km. 13, 46012, Valencia mit NIF A-46057600 und Aranjuez Camping & Bungalows – 
Viviana Deckx Ceulemans mit NIF 40431963X mit Sitz in der Avenida de la Alegría s/n 03194 La Marina (der Satz derselben, im Folgenden 
"DER EIGENTÜMER" genannt). Die vom Kunden oder vom Arbeitnehmer zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden 
nur auf der Website des Ferienortes gespeichert, in dem er seine Aktivitäten unterbringt oder ausübt, weshalb es möglicherweise nicht 
möglich ist, von einem der unter derselben Website-Adresse verwalteten Ferienorte aus darauf zuzugreifen (www.lamarinaresort.com).  

Zweck dieser Website ist es, Interessenten öffentlich und kostenlos über die auf den Campingplätzen angebotenen 
Beherbergungsleistungen zu informieren: LA MARINA CAMPING & RESORT, DEVESA GARDENS und ARANJUEZ CAMPING & BUNGALOWS. 
Das gesamte darin enthaltene Material wird nur in dem Ort behandelt, in dem es bewirtet wird oder seine Aktivitäten ausübt und durch 
das Urheberrecht geschützt ist. VIVIANA DECKX CEULEMANS, alle Rechte vorbehalten.  

Die Nutzung dieser Website gewährt die Bedingung des BENUTZERS und setzt die Annahme aller in diesem rechtlichen Hinweis 
enthaltenen Bedingungen voraus. Die Nutzung des Dienstes ist auf den Zeitpunkt beschränkt, zu dem der Nutzer die Website nutzt. Der 
Nutzer ist verpflichtet, den rechtlichen Hinweis bei jeder Nutzung der Website sorgfältig zu lesen, da sich der Eigentümer das Recht 
vorbehält, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen und Aktualisierungen der auf dieser Website enthaltenen Informationen, ihrer 
Konfiguration und Präsentation sowie der Zugangsbedingungen vorzunehmen.  

 

Gewerbliches und geistiges Eigentum  
Die auf dieser Website angezeigten Inhalte und Informationen ("die Seiteninformationen") sind Eigentum von LA MARINA SUNLIFE, S.L. 
und/oder Dritten.  

Wenn Sie der Ansicht sind, dass ein Teil des Inhalts dieser Website Ihr geistiges und/oder gewerbliches Eigentum beeinträchtigt, wenden 
Sie sich bitte an uns und fordern Sie dessen Änderung oder Löschung unter der E-Mail Adresse info@lamarinaresort.com. an. Der Inhalt 
der Dienste und der Website beinhaltet keine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung der darin enthaltenen Marken ohne die vorherige 
schriftliche Zustimmung des Eigentümers. Nach den Bestimmungen der Artikel 8 und 32.1 des Urheberrechtsgesetzes ist es 
ausdrücklich verboten, Inhalte der Website ohne vorherige Zustimmung des Eigentümers zu kopieren, zu reproduzieren, zu 
veröffentlichen oder zu verändern.  

Der Eigentümer genehmigt die vollständige oder teilweise Vervielfältigung der auf dem Portal bereitgestellten Texte und Inhalte, sofern 
die folgenden Bedingungen erfüllt sind:  

Die Integrität der Inhalte, Dokumente und Grafiken bleibt erhalten.   

Der Eigentümer wird ausdrücklich als Quelle und Ursprung dieser genannt.   

Zweck und Zweck dieser Nutzung sind mit der Tätigkeit des Eigentümers vereinbar.   

Es gibt keine kommerzielle Nutzung, da deren Verbreitung, öffentliche Kommunikation  oder Umwandlung ausdrücklich untersagt 
ist. Der Nutzer verpflichtet sich die geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte des Eigentümers zu respektieren. Sie können die 
Elemente des Portals einsehen und sogar ausdrucken, kopieren und auf der Festplatte Ihres Computers oder auf anderen physischen 
Datenträgern speichern, sofern diese ausschließlich für Ihren persönlichen und privaten Gebrauch bestimmt sind. Der Nutzer darf keine 
auf der Website installierten Schutzvorrichtungen oder Sicherheitssysteme löschen, ändern, umgehen oder manipulieren. Die 
Verbreitung, Änderung, Umwandlung, Übertragung, Bereitstellung für die Öffentlichkeit und jede andere Tätigkeit, die nicht ausdrücklich 
vom Eigentümer der Nutzungsrechte genehmigt wurde, ist verboten. Die unbefugte Nutzung der auf der Website enthaltenen 
Materialien und Informationen kann gegen Gesetze zum Schutz geistigen oder gewerblichen Eigentums und andere geltende Gesetze 
verstoßen.   
 

Nutzung der Seite  
Der Nutzer verpflichtet sich, die Website in Übereinstimmung mit dieser rechtlichen Mitteilung, dem Gesetz und anderen geltenden 
Bedingungen, Vorschriften und Anweisungen, die anwendbar sein können, ordnungsgemäß zu nutzen. Der Nutzer verpflichtet sich, 
keine Geräte, Software oder andere Instrumente zu verwenden, die das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Website 
beeinträchtigen oder stören könnten und keine Maßnahmen zu ergreifen, die eine   

unverhältnismäßige oder unzumutbare Belastung unserer Infrastruktur verursachen könnten. Ebenso verpflichtet sich der Website-
Benutzer, ohne die ausdrückliche Zustimmung eines autorisierten Vertreters des Eigentümers keinen Roboter, keine "Tracking Spider" 
oder ein automatisches Gerät oder einen manuellen Prozess zur Überwachung oder Vervielfältigung der Seiten unserer Website zu 
verwenden (eine solche Verpflichtung gilt als erteilt im Falle von Überwachungsaktionen, die durch die von Suchmaschinen verwendete 
Standard Internet- Suchmaschinentechnologie durchgeführt werden, um Internetnutzer auf unsere Seiten zu leiten). Der Nutzer ist 
allein gegenüber dem Eigentümer oder Dritten für alle Schäden verantwortlich, die durch die Verletzung dieser Bedingungen entstehen 
können.  

Der Eigentümer gewährt eine begrenzte, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Erlaubnis zur ausschließlich persönlichen 
(privaten) Nutzung dieser Website sowie der darin enthaltenen materiellen Inhalte. Die vorliegende Genehmigung stellt weder eine 



 

Übertragung des Eigentumsrechts an der Website noch des Inhalts derselben dar, da der Nutzer den folgenden Einschränkungen des 
deklarativen Charakters unterliegt:  

Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Hinweise auf Urheberrecht und Eigentum des Eigentümers auf allen Kopien der Website und 
ihres Inhalts.   

Es ist strengstens untersagt, die Website und ihre Inhalte zu reproduzieren, zu verbreiten, zu übertragen, zu speichern oder zu 
modifizieren.   

Es ist verboten, sie für jegliche Art von kommerziellen oder gemeinnützigen Zwecken zu verwenden.   

Jede andere Nutzung als für den Zweck dieser Website ist ausdrücklich untersagt. In diesem Sinne verzichtet der Nutzer darauf, die auf 
dieser Website enthaltenen Materialien und Informationen zu unerlaubten Zwecken zu verwenden und ausdrücklich in den 
vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie zu den besonderen Bedingungen, die in ihrem Fall ermöglicht werden, die den 
Rechten und Interessen des Eigentümers, seiner Mitglieder und/oder Dritter zuwiderlaufen, und muss sich bei Verstößen gegen diese 
Verpflichtungen und/oder in irgendeiner Weise (einschließlich der Einführung oder Verbreitung) vor denselben verantworten. Die 
Verletzung der oben genannten Einschränkungen berechtigt den Eigentümer, alle rechtlichen Schritte zur Verteidigung seiner 
Eigentumsrechte auf der Website durchzuführen. Die Nutzer und im Allgemeinen diejenigen Personen, die beabsichtigen, einen 
Hyperlink zwischen ihrer W ebsite und der W ebsite des Eigentümers (im Folgenden "Hyperlink") einzurichten, müssen die folgenden 
Bedingungen einhalten:   

Über die Website des EIGENTÜMERS, seiner Führungskräfte, seiner Mitarbeiter, der Webseiten der Website und/oder der von ihr 
angebotenen Dienste werden keine falschen, unzutreffenden oder falschen Angaben oder Hinweise gemacht.   

Es wird nicht erklärt oder impliziert, dass DER EIGENTÜMER den Hyperlink autorisiert hat oder die Dienste, die der Website, auf der der 
Hyperlink eingerichtet ist, angeboten oder zur Verfügung gestellt werden, in irgendeiner Weise überwacht oder übernommen hat.   

Die Webseite, auf der der Hyperlink eingerichtet ist, darf keine Informationen oder Inhalte enthalten, die rechtswidrig, gegen die guten 
Sitten und allgemein anerkannten guten Sitten und die öffentliche Ordnung verstoßen, noch darf sie Inhalte enthalten, die gegen die 
Rechte Dritter verstoßen.  DER EIGENTÜMER ist nicht verantwortlich für die Nutzung oder den Inhalt von Websites, die mit dieser 
Website verlinkt sind. Die Einrichtung des Hyperlinks bedeutet in keinem Fall das Bestehen von Beziehungen zwischen dem Eigentümer 
und dem EIGENTÜMER der Website, auf der er eingerichtet ist, noch die Annahme und Genehmigung seiner Inhalte oder Dienste durch 
den EIGENTÜMER. 

 

Personenbezogene Daten und Daten, die wir erheben 
 Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder bestimmbare Person beziehen. Eine 
identifizierbare natürliche Person ist eine Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere in Bezug auf ein 
Identifizierungselement, sei es ein Name, eine Identifikationsnummer, Standortdaten, Online-Identifikation oder ein oder mehrere 
Faktoren, die spezifisch für die physische, psychologische, wirtschaftliche, kulturelle, akademische oder soziale Identität dieser Person 
sind.  Der EIGENTÜMER erhebt, speichert und verarbeitet die Informationen (und insbesondere personenbezogene Daten), die sich aus 
der Erbringung der Dienstleistung ergeben. Insbesondere die Informationen, die sie sammelt und verarbeitet, sind: Die Informationen 
unserer Kunden, die für die Erbringung unserer Unterkunfts- und Wellnessleistungen erforderlich sind.  Die von Ihnen zur Verfügung 
gestellten Informationen können Folgendes umfassen: Identifikations- und Kontaktinformationen, akademische und berufliche 
Informationen sowie Finanz- und Bankinformationen, die für die Bereitstellung, Verwaltung und Abrechnung unserer Dienstleistungen 
und für unsere betrieblichen und geschäftlichen Zwecke erforderlich sind.   

Als Folge der Erbringung dieser Dienstleistungen und für deren ordnungsgemäße Entwicklung kann der Eigentümer Zugang zu 
Informationen und personenbezogenen Daten haben, die in den Dateien unserer Kundenunternehmen enthalten sind. In diesen Fällen 
übernimmt der EIGENTÜMER die Rolle des VERANTWORTUNGSVERTRETERS und verpflichtet sich, die Vertraulichkeit und Sicherheit 
dieser Daten zu wahren sowie die Daten ausschließlich für die vom Behandlungsverantwortlichen (Kunden) festgelegten Zwecke zu 
behandeln. In diesen Fällen wird DER EIGENTÜMER in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen in die entsprechenden 
Verträge mit unseren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten die notwendigen Klauseln aufnehmen, um die Einhaltung der 
Anforderungen der Vorschriften sicherzustellen. Andererseits kann DER EIGENTÜMER auf Anfrage und ausdrückliche Zustimmung des 
Interessenten die Kontaktdaten unserer Kunden oder anderer Nutzer (mit vorheriger Aufforderung durch sie) verwenden, um 
Mitteilungen über unsere Produkte oder Dienstleistungen sowie alle anderen Informationen, von denen wir wissen, dass sie von 
Interesse sein könnten, zu senden.  

Darüber hinaus haben wir über unsere Website verschiedene Formulare, über die Benutzer mit uns Kontakt aufnehmen oder 
spezifische Informationen über unsere Produkte oder Dienstleistungen anfordern können. In jedem Fall werden die notwendigen 
Kontakt- und Identifikationsdaten angefordert, um Ihre Anfrage bearbeiten zu können. Auf die gleiche Weise können mehrere 
Veranstaltungen über die Webseite veröffentlicht werden.  

Andererseits erhebt, speichert und verarbeitet DER EIGENTÜMER intern die personenbezogenen Daten seiner Mitarbeiter und 
Lieferanten, die zur Aufrechterhaltung der Arbeitsbeziehung mit ihnen und insbesondere zur Erfüllung von Zwecken wie 
Gehaltsabrechnung, Personalmanagement, Vermeidung von Berufsrisiken, Einhaltung von Steuer- und Sozialversicherungspflichten, 
Aus- und Weiterbildung, Zeitmanagement oder Urlaub erforderlich sind.... Zu diesem Zweck sammelt der Eigentümer während des 
gesamten Arbeitsverhältnisses alle erforderlichen personenbezogenen Daten (Identifizierung und Kontakt, akademisch und beruflich, 
Bank- und Rechnungsdaten) und kann auch solche erfassen, die ihrer Natur nach ein besonderes Schutzniveau bedeuten (z.B. im 
Zusammenhang mit der Gewerkschaftszugehörigkeit oder der Gesundheit der Arbeitnehmer), und zwar nur in den durch die geltenden 
Rechtsvorschriften genehmigten Grenzen. Im Rahmen dieser Behandlung werden auch personenbezogene Daten aus Lebensläufen 
oder Bewerbungen berücksichtigt, die über die entsprechenden Formulare auf unserer Website oder persönlich übermittelt werden. Im 
Allgemeinen werden diese Informationen (zu denen unter anderem Identifikations- und  



  

Kontaktdaten sowie akademische und berufliche Daten gehören können) nur für den Zeitraum aufbewahrt, der für die Bearbeitung 
Ihrer Bewerbung erforderlich ist. Darüber hinaus können unsere Server, Protokolle und andere Technologien automatisch bestimmte 
Informationen erfassen, die uns bei der Verwaltung, dem Schutz und der Verbesserung unserer Dienste, der Analyse ihrer Nutzung 
und der Verbesserung der Benutzererfahrung helfen. Cookies, die während des Besuchs unserer Webdienste verwendet werden, 
können als Cookies betrachtet werden. Die Verarbeitung dieser Daten unterliegt auch den oben genannten Überlegungen zum Schutz 
personenbezogener Daten.  

 

Wir schützen personenbezogene Informationen und Daten  
Der EIGENTÜMER legt großen Wert auf die Sicherheit der von ihm verwalteten Informationen und die Einhaltung der für ihn 
geltenden gesetzlichen Anforderungen. In diesem Sinne, um die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität sowohl der 
Informationen, mit denen sie umgehen (und insbesondere der personenbezogenen Daten), als auch der Systeme, Netzwerke, 
Anwendungen und Datenbanken, die für ihre Behandlung verwendet werden, in La Marina Sunlife S.L. zu gewährleisten:  

Es entwickelt regelmäßige Bewertungen der Risiken im Zusammenhang mit der Informationssicherheit und dem Schutz 
personenbezogener Daten, analysiert unsere Situation gegen das Risiko und definiert entsprechende Aktionspläne. Es wurde eine 
Richtlinie für Informationssicherheit und Datenschutz definiert, die von den verschiedenen an der Informationsverarbeitung 
beteiligten Parteien eingehalten werden muss.  

Es wurden Verfahren für die Zugangskontrolle, die Sicherheit von Systemen und Kommunikation, das Management von Vorfällen und 
Sicherheitsverletzungen sowie die Sicherung von Informationen entwickelt. Es wurden Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen 
durchgeführt, um die Einhaltung dieser Richtlinien und Verfahren sicherzustellen.  

Darüber hinaus verlangen wir von Arbeitnehmern und Mitarbeitern, Dienstleistern oder anderen natürlichen oder juristischen 
Personen, die Zugang zu unseren Informationen haben, dass sie sich zur Wahrung der Vertraulichkeit der Daten und Informationen, 
zu denen sie Zugang haben, verpflichten, und bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen können die erforderlichen rechtlichen 
Maßnahmen ergriffen werden.  

Für den Fall, dass der Eigentümer als Nutzer oder betroffene Partei ein Vorkommnis, einen Sicherheitsverstoß oder eine 
Schwachstelle feststellt, stellt er den Betroffenen die Adresse: info@lamarinaresort.com zur Verfügung, über die Sie Mitteilungen 
machen können, die zur  

Verbesserung der Sicherheit unserer Informationen und Systeme als angemessen oder notwendig erachtet 
werden. Datenschutzerklärung und personenbezogene Daten Mit dieser Richtlinie zum Schutz der Privatsphäre und des 
Datenschutzes möchte der EIGENTÜMER sein Engagement für die Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen zum Ausdruck bringen, 
die sich aus der Verarbeitung von Informationen, die für die Bereitstellung seiner Dienste erforderlich sind, und der Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben. Insbesondere erklärt der EIGENTÜMER sein Engagement für die Erfüllung 
der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten. In diesem Sinne werden sie vor allem als Bezugsrahmen betrachtet:  

Verordnung (EU) 20016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und der Weitergabe dieser Daten (RGPD).   

Organgesetz zum Datenschutz (LOPD)   

Gesetz 34/2002 vom 11. Juli über Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und  elektronischen Geschäftsverkehr (LSSI)  

 

Anonyme Navigation durch Websites 
Die Website sammelt und pflegt nur die folgenden Informationen über Besucher unserer W ebsite:   

Der Domänenname des Anbieters (ISP) und/oder die IP-Adresse, die ihm den Zugang zum Netzwerk ermöglicht. Auf diese Weise 
können wir Statistiken über die Länder und Server erstellen, die unsere Website am häufigsten besuchen.   

Das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs auf unsere Website. So können wir die verkehrsreichsten Zeiten ermitteln und die 
notwendigen Anpassungen vornehmen, um Sättigungsprobleme in unseren Spitzenzeiten zu vermeiden.   

Die Internetadresse, von der aus der Link zu unserer Website gestartet wurde. Dank dieser Daten können wir die Wirksamkeit der 
verschiedenen Banner und Links, die auf unseren Server verweisen, kennen, um diejenigen zu verbessern, die bessere Ergebnisse 
liefern.   

Die Anzahl der täglichen Besucher in jedem Abschnitt. Dies ermöglicht es uns, die erfolgreichsten Bereiche zu kennen und ihre Inhalte 
zu erweitern und zu verbessern, so dass die Nutzer ein zufriedenstellenderes Ergebnis erzielen.   

Die erhaltenen Informationen sind völlig anonym und können in keinem Fall einem bestimmten und identifizierten Benutzer 
zugeordnet werden.  

 

Navigation mit Cookies  
Unsere Website verwendet Cookies, kleine Datendateien, die auf dem Computer des Benutzers erzeugt werden und die es uns 
ermöglichen, die folgenden Informationen zu erhalten:  

Das Datum und die Uhrzeit des letzten Besuchs des Benutzers auf unserer Website.   

Sicherheitselemente, die an der Zugangskontrolle zu geschützten Bereichen beteiligt sind.  

 



 

Akzeptanz der Cookie-Richtlinie 
 La Marina Sunlife S.L. zeigt Informationen über die Richtlinien für Cookies am Ende der Website und auf jeder Registerkarte, die 
aktiviert ist, zu Beginn jeder Sitzung an, damit Sie es wissen. Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Erzeugung von Cookies zu verhindern, 
indem er in seinem Browser die entsprechende Option auswählt. Das Unternehmen warnt sie jedoch davor, dass die Deaktivierung das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Seite beeinträchtigen könnte.   

Akzeptanz von Cookies: Diese Warnung wird beim Zugriff auf eine Zahlung des Portals dieser Sitzung nicht mehr angezeigt.   

Ändern Sie die Konfiguration: Sie können mehr Informationen darüber erhalten, was Cookies sind, die Cookie-Richtlinien von La Marina 
Sunlife S.L. kennen und die Konfiguration Ihres Browsers ändern, um die Cookies von La Marina Sunlife S.L. jederzeit einzuschränken 
oder zu blockieren.   

Fahren Sie mit dem Surfen fort oder verschieben Sie die Bildlaufleiste, in diesem Fall gehen wir davon aus, dass Sie ihre Verwendung 
akzeptieren.  Änderung der Konfiguration von Cookies Sie können Cookies von jeder Website über Ihren Browser einschränken, 
blockieren oder löschen. In jedem Browser ist die Bedienung unterschiedlich, die Funktion "Hilfe" zeigt Ihnen, wie es geht.   

Internet Explorer: windows.microsoft.com/de-xl/internet-explorer/delete-manage- cookies#ie="ie-10".   

FireFox: support.mozilla.org/de/kb/Borrar%20cookies   

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="de".   

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/   

 

Einhaltung der oben genannten Datenschutzbestimmungen  
In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zum Datenschutz sowie zu den Diensten der Informationsgesellschaft und des 
elektronischen Geschäftsverkehrs akzeptiert der Nutzer, dass die zum Zeitpunkt der Buchung angegebenen personenbezogenen Daten 
in Dateien des EIGENTÜMERS für folgende Zwecke aufgenommen werden:  

Um die Erbringung der angeforderten Dienstleistungen zu erleichtern, ist die korrekte Identifizierung der Benutzer, die personalisierte 
Dienstleistungen unter "lamarinaresort.com" anfordern, erforderlich. Durchführung statistischer Umfragen zur Kundenzufriedenheit, 
die unter "lamarinaresort.com" Vorbehalte erhoben haben, um Verbesserungen in die angebotenen Dienstleistungen einzubeziehen.  

Für die Verwaltung grundlegender Verwaltungsaufgaben Sie per E-Mail oder auf andere Weise über Neuigkeiten und Dienstleistungen 
rund um  

den Campingplatz, auf dem Sie sich aufgehalten haben, zu informieren, wenn Sie dies im  

Anmeldeformular gewünscht haben. EIGENTÜMER verpflichtet sich, seiner V erpflichtung zur V erschwiegenheit  

Der personenbezogener Daten und seiner Verpflichtung, diese vertraulich zu behandeln, nachzukommen und ergreift zu diesem Zweck 
die technischen, organisatorischen und sicherheitstechnischen Maßnahmen, die erforderlich sind, um Änderungen, Verluste, 
Behandlungen oder unbefugten Zugriff gemäß den Bestimmungen der Allgemeinen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 
und anderer geltender Gesetze zu verhindern.  

 

Jeder registrierte Nutzer kann jederzeit die folgenden Rechte bei der 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten ausüben:  

Zugangsrecht. Auf Anfrage haben Sie das Recht, Auskunft über die von Ihnen bei uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
erhalten, soweit dies in Art. 15 der Allgemeinen Datenschutzbestimmungen. Sie können Ihre Anfrage per Post oder E-Mail an die unten 
aufgeführten Adressen senden.  

Recht auf Nachbesserung. Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir unrichtige personenbezogene Daten, die Sie betreffen, 
unverzüglich berichtigen (Art. 16 GPRD). Zu diesem Zweck wenden Sie sich bitte an die untenstehende Adresse.  

Widerrufsrecht. Wenn die in Art. 17 GPRD gelten, haben Sie das Recht auf sofortige Löschung ("Recht auf Vergessen") der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten. Zu diesen Rechtsgründen gehören: Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die 
sie verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich, oder Sie widerrufen Ihre Einwilligung und es gibt keine anderen Rechtsgründe für ihre 
Verarbeitung; die betroffene Person widerspricht der Verarbeitung (und es gibt keine berechtigten Gründe für die Verarbeitung - sie gilt 
nicht für den Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Direktmarketingzwecken). Zur Durchsetzung Ihres älteren Rechts wenden Sie sich 
bitte an die untenstehende Kontaktadresse.  

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Wenn die in Art. 18 GPRD erfüllt sind, haben Sie das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung gemäß dem vorgenannten Artikel des GPRD. Nach diesem Artikel kann eine Einschränkung der Verarbeitung beantragt 
werden, insbesondere wenn die Verarbeitung rechtswidrig ist und die betroffene Person sich dafür entscheidet.  

Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben möglicherweise Anspruch auf Datenübertragbarkeit im Sinne von Art. 20 GPDR. Dies 
bedeutet, dass Sie das Recht haben, personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, 
allgemein gebräuchlichen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten an einen anderen 
Datenverantwortlichen, wie beispielsweise einen anderen Dienstleister, übermitteln zu lassen. Voraussetzung für dieses Recht ist, dass 
die Verarbeitung auf der Grundlage der Zustimmung oder eines Vertrages erfolgt und automatisiert erfolgt. Um Ihr vorrangiges Recht 
geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die untenstehende Kontaktadresse.  

Widerspruchsrecht. Sie haben das Recht, jederzeit nach Art. 21 GPDR zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
auf der Grundlage von Art. 6 (1) Buchstabe e oder f GPDR, aus Gründen, die sich auf Ihre besondere Situation beziehen. Wir verzichten 



 

auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, es sei denn, wir können berechtigte Gründe im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung nachweisen, die über Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten liegen, oder die Verarbeitung ist für die Begründung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich. Um Ihr vorrangiges Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte 
an die untenstehende Kontaktadresse.  

Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen. Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten unzulässig oder verboten ist, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der spanischen 
Datenschutzbehörde einzureichen, falls Ihnen eine Tatsache bekannt wird oder Sie der Meinung sind, dass sie einen Verstoß gegen 
die geltenden Datenschutzbestimmungen darstellen kann.  

Sie können jederzeit Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, deren Berichtigung oder Löschung sowie die Einschränkung der 
Verarbeitung und Übertragbarkeit Ihrer Daten verlangen, wenn die in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Gründe oder 
Umstände vorliegen. Zu diesem Zweck können Sie die folgenden Kanäle nutzen, immer begleitet von einer Fotokopie Ihres DNI oder 
eines anderen Dokuments, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Identität nachzuweisen:  

Per Brief an die Adressen:  

An Campingplatz LA MARINA a: Avenida de la Alegría, s/n, 03194-La Marina  (Alicante)   

An Campingplatz DEVESA GARDENS a: Carretera del Saler, Km. 13, 46012,  V alencia   

An Campingplatz ARANJUEZ CAMPING & BUNGALOWS a: Antigua  Nacional IV, Km. 46, 28300   

Per E-Mail an:  

 An Campingplatz LA MARINA: info@lamarinaresort.com   

  An Campingplatz DEVESA GARDENS: contacto@devesagardens.com 

An Campingplatz ARANJUEZ CAMPING & BUNGALOWS:  info@campingaranjuez.com 

 

Informationen, die aus dem Archiv der La Marina Sunlife S.L. zu 
übertragen sind. 

 In der Regel gibt La Marina Sunlife S.L. personenbezogene Daten nur dann an Dritte weiter oder gewährt Zugang zu ihnen, wenn 
dies zur Entwicklung einer angemessenen Erbringung der angeforderten Dienstleistung, zur Erfüllung gesetzlicher, steuerlicher und 
gesellschaftsrechtlicher Verpflichtungen oder zur Entwicklung bestimmter Prozesse oder Aktivitäten des Unternehmens im 
Unterauftrag erforderlich ist (Zugang zu Daten im Auftrag Dritter).  Insbesondere führen wir Kommunikation und 
Informationsaustausch mit Bankinstituten auf der Grundlage der erbrachten Dienstleistungen durch, um das Inkasso- und 
Rechnungsmanagement der erbrachten Dienstleistungen, das Management von Zahlungen an Dienstleister oder die Einhaltung 
gesetzlicher, steuerlicher und öffentlicher Abgabenanforderungen durchzuführen. Ebenso werden in Erfüllung dieser öffentlichen 
Aufgaben Mitteilungen an andere Verwaltungsbehörden wie die Sozialversicherung oder die Steuerverwaltung gemacht. Andererseits 
schließen wir in La Marina Sunlife S.L. Vereinbarungen, Allianzen oder Kooperationen mit anderen Unternehmen, die bestimmte 
Dienstleistungen erbringen oder an der Entwicklung bestimmter Aktivitäten mitwirken und Zugang zu den von uns verwalteten   

personenbezogenen Daten haben. Dies ist beispielsweise bei den Steuer- und Arbeitsberatungsstellen der Fall, denen der Zugang zu 
den personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter für die Verwaltung der Gehaltsabrechnungen, die Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
oder die Vermeidung von Arbeitsrisiken gewährt wird.  

Darüber hinaus haben wir bestimmte unterauftragsbezogene Dienstleistungen, bei denen wir uns auf die Erbringung und 
Entwicklung unserer Dienstleistungen verlassen. Dies ist vor allem bei externen Housing- oder Webhosting-Diensten der Fall. Um 
diese Dienstleistungen zu erbringen, wurden entsprechende externe Behandlungsverträge abgeschlossen, die die Einhaltung der 
Anforderungen der Vorschriften sicherstellen. Von La Marina Sunlife S.L. versichern wir, dass internationale Datenübertragungen 
nicht erforderlich sind.  

 

Aufbewahrungszeit der Informationen  
In der Regel speichern wir in La Marina Sunlife S.L. Informationen und personenbezogene Daten nur so lange, wie es erforderlich ist, 
um dem Zweck, für den die Daten erhoben wurden, gerecht zu werden und um etwaige Forderungen oder Verbindlichkeiten, die sich 
aus der Verarbeitung von Daten ergeben, zu erfüllen. Nach Erbringung der Dienstleistung werden die Daten in der Regel gesperrt und 
keine weitere Verarbeitung vorgenommen, außer sie den öffentlichen Verwaltungen, Richtern und Gerichten zur Verfügung zu stellen, 
um mögliche V erantwortlichkeiten, die sich aus der V erarbeitung ergeben, während der Dauer der Verschreibung dieser Daten zu 
berücksichtigen, woraufhin die Löschung erfolgen muss. Um andererseits die Fristen für die Datenspeicherung festzulegen, 
betrachtet La Marina Sunlife S.L. die lokalen Gesetze, die vertraglichen Verpflichtungen sowie die Erwartungen und Anforderungen 
unserer Kunden. Wenn wir keine personenbezogenen Daten mehr benötigen, löschen oder zerstören wir diese sicher.  

 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand  
Die Lösung von Konflikten, Kontroversen oder Forderungen, die sich aus den in dieser Datenschutzerklärung genannten Webdiensten 
ergeben können, unterliegt den Bestimmungen des spanischen Rechts. La Marina Sunlife S.L. wird sich den Richtern, Gerichten und 
der Rechtsprechung der Stad unterwerfen, sofern mit dem Verbraucher/Nutzer nichts anderes vereinbart ist.  

 


