WERBEKLAUSEL
Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten teilen wir Ihnen hiermit
mit, dass Ihre Daten in das Verarbeitungssystem der VALENTIN GESTION SL, Steuernummer
B07981640, mit eingetragenem Sitz in LLUM 5 07160, PEGUERA (ILLES BALEARS), aufgenommen
werden, um Ihre Anfragen zu beantworten und Ihnen Werbebotschaften zukommen zu lassen, die für Sie
von Interesse sein könnten. Gemäß den geltenden Vorschriften informiert die VALENTIN GESTION SL
die Benutzer darüber, dass ihre Informationen über den erforderlichen Zeitraum aufbewahrt werden, um
den oben genannten Bedingungen zu genügen.
Ferner informiert die VALENTIN GESTION SL die Benutzer darüber, dass die Daten auf rechtmäßige
Weise, nach Treu und Glauben, transparent, zweckgebunden, angemessen, auf das notwendige Maß
beschränkt, sachlich richtig und auf dem neuesten Stand verarbeitet werden. Die VALENTIN GESTION
SL ergreift daher alle angemessenen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Informationen, die
unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden.
Die VALENTIN GESTION SL informiert Sie darüber, dass wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß
Ihrem entsprechenden Einverständnis weiterhin verarbeiten.
Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten können Sie Ihre
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Löschung, Datenübertragbarkeit
und Widerspruch ausüben, indem Sie Ihren Antrag an die oben angegebene Postanschrift oder per EMail an rgpd@valentinhotels.com senden.
Darüber hinaus, und im Einklang mit Artikel 21 des Gesetzes 34/2002 vom 11. Juli über die
Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels (LSSI-CE), bitten wir Sie
auch um Ihre ausdrückliche Einwilligung, Ihnen Werbung für unsere Produkte oder Angebote zu
schicken, von denen wir denken, dass sie für Sie von Interesse sein könnten, entweder per E-Mail oder
mithilfe von einem gleichwertigen Kommunikationsmittel.

□ Ich bestätige, dass ich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen habe, und erkläre mich
damit einverstanden, Informationen zu Werbezwecken von der VALENTIN GESTION SL zu erhalten.

□ Ich bestätige, dass ich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen habe, und erkläre hiermit,
dass ich keine Informationen zu Werbezwecken von der VALENTIN GESTION SL erhalten möchte.
Wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass Sie Ihre Einwilligung zum Erhalt von Werbebotschaften
widerrufen können, indem Sie eine E-Mail an folgende Adresse senden: rgpd@valentinhotels.com.
Sie können sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden, um eine von Ihnen für angemessen
erachtete Beschwerde einzureichen.

