
RECHTLICHE
R HINWEIS 

1. Identifizierung und Kontaktangaben des Eigentümers der Website. 

 
www.lagaiaibiza.com (nachstehend die Website) ist Eigentum von CÁLIDA IBIZA SA (nachstehend der 
Eigentümer) mit der Adresse Paseo Juan Carlos 17, 07800, Ibiza, CIF A07059058, Telefon (+34) 
971806806 und E-Mail Adressegdpr@ibizagranhotel.com 

 

Sonstige Angaben zum Eigentümer 

 
Eingetragen im Handelsregister der Balearen, Band 322, Folio 89, Buch 253, Sektion 3, Seite 6068, 
1.Eintrag. 

 
2. Umfang der Anwendung. 

 
Das Surfen auf der Website des Inhabers impliziert die Annahme des Benutzers und die absolute Akzeptanz 
dessen, was in diesem rechtlichen Hinweis angegeben ist. 

 
3. Alter. 

 
Wir verarbeiten auf unserer Website keine Daten von Kindern unter vierzehn Jahren. In jedem Fall sind 
unsere Produkte und Dienstleistungen für Personen über achtzehn Jahren bestimmt. 

 
4. Geistiges oder gewerbliches Eigentum. 

 
Die Inhalte der Website, wie Texte, Bilder, Grafiken oder Quellcode, sind durch geistige und gewerbliche 
Eigentumsrechte geschützt. 

 
Derartige Inhalte dürfen beispielsweise nicht ohne die vorherige und ausdrückliche Genehmigung des 
Inhabers vervielfältigt oder umgewandelt werden. Die Nutzer können auf die Inhalte zugreifen und 
autorisierte Privatkopien anfertigen, solange die vervielfältigten Elemente nicht an Dritte weitergegeben, 
auf vernetzten Servern installiert oder in irgendeiner Weise verwertet werden. 

 
5. Gemeinsame Regeln für die Nutzung der Website. 

 
Der Nutzer verpflichtet sich, die Website in Übereinstimmung mit den folgenden Regeln zu nutzen: 

 
• Sie wird keine kommerziellen Mitteilungen über die Website veröffentlichen. 

• Es werden keine Inhalte oder Informationen von anderen Nutzern gesammelt. 

• Sie enthält weder Viren noch bösartigen Code jeglicher Art. 

• Es wird keine Anmeldeinformationen anfordern oder auf ein Konto zugreifen, das einem anderen 
Benutzer gehört. 

• Sie verpflichten sich, keine ungesetzlichen, irreführenden, böswilligen oder diskriminierenden 
Handlungen auf der Website vorzunehmen, in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen und 
dem spanischen Rechtssystem. 

• Im Allgemeinen darf er keine Handlungen vornehmen, die die Rechte Dritter verletzen oder 
schädigen. 

 
Der Eigentümer kann Inhalte entfernen oder den Dienst aussetzen, wenn er nach eigenem Ermessen 
gegen eine der in diesen rechtlichen Hinweisen beschriebenen Regeln und Verpflichtungen verstößt. 

 
Wenn Sie Fragen zu diesen Regeln haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns. 

 
6. Links und Haftungsbeschränkung. 

 
Die Einrichtung eines Hyperlinks impliziert in keinem Fall das Bestehen einer Beziehung zwischen dem 
Inhaber und dem Eigentümer der Website, auf der er eingerichtet ist, noch die Annahme und Billigung von 
deren Inhalten oder Dienstleistungen durch den Inhaber. Personen, die beabsichtigen, einen Hyperlink 
einzurichten, müssen zuvor die schriftliche Genehmigung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

einholen. In jedem Fall ermöglicht der Hyperlink nur den Zugriff auf die Startseite unserer Website. Sie 
muss sich auch jeglicher Äußerungen 

http://www.lagaiaibiza.com/
mailto:gdpr@ibizagranhotel.com


oder falscher, ungenauer oder inkorrekter Informationen über den Inhaber enthalten, sowie illegaler 
Inhalte, die gegen die guten Sitten und die öffentliche Ordnung verstoßen. 

 
Der Eigentümer haftet weder für die Nutzung der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Materialien 
durch die einzelnen Benutzer noch für die auf der Grundlage dieser Materialien durchgeführten 
Handlungen. Der Inhalt der Website ist allgemeiner und rein informativer Natur. 

 
Der Eigentümer übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt oder den Betrieb von Websites Dritter, zu 
denen der Nutzer der Website über irgendeinen Link Zugang hat. 

 
Der Eigentümer lehnt, soweit gesetzlich zulässig, jede Haftung für Schäden ab, die durch das 
Vorhandensein von Viren, Handlungen Dritter, die Eigentumsrechte, die Ehre, die Privatsphäre oder illegale 
Werbung verletzen, entstehen. 

 
Wenn ein Nutzer oder ein Dritter der Meinung ist, dass auf der Website unerlaubte Handlungen jeglicher 
Art begangen werden, sollte er eine Mitteilung an den Eigentümer an die E-Mail-Adresse senden, die in 
unseren Identifikationsdaten erscheint. Sie müssen sich ordnungsgemäß ausweisen und den Sachverhalt 
angeben, über den Sie berichten. 

 
7. Privatsphäre. 

 
Werden auf der Website personenbezogene Daten erhoben, so ist der für die Verarbeitung Verantwortliche 
für diese Daten verantwortlich und hat sie absolut vertraulich und sicher zu behandeln. Weitere 
Informationen finden Sie in unserer Datenschutz- und Cookie-Richtlinie. 

 
8. Änderungen 

 
Der Eigentümer behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Inhalt seiner 
Website vorzunehmen, die er für angebracht hält. Sowohl in Bezug auf den Inhalt der Website als auch in 
Bezug auf die Nutzungsbedingungen derselben oder die allgemeinen Vertragsbedingungen. Solche 
Änderungen können über die Website mit allen rechtlich zulässigen Mitteln vorgenommen werden und sind 

so lange verbindlich, wie sie auf der Website veröffentlicht sind und bis sie durch spätere Änderungen 
wirksam geändert werden. 

 
9. Anwendbares Recht, Lösung strittiger Fragen und zuständiger Gerichtsstand. 

 
Die Nutzung der Website unterliegt dem spanischen Recht. Für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Website ergeben, ist die nicht ausschließliche Zuständigkeit der 
Gerichte der Gemeinde, in der der Eigentümer seinen Sitz hat, gegeben. 


