RECHTLICHER HINWEIS
Ángeles Romero Arroyo
Casa del Rey
c/ Real, 20; Priego de Córdoba
79218998-Y
info@casadelreypriego.es

OBJEKT
Der Anbieter für die Website, für Benutzer von diesem Dokument, die dazu bestimmt ist, die
Verpflichtungen aus dem Gesetz 34/2002 der Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und
des elektronischen Handels festgelegt und informiert alle Nutzer der Website, was die
Bedingungen für die Nutzung der Website ist.
Jede Person, die Zugriff auf diese Website übernimmt die Rolle von Benutzer Engagement für die
Einhaltung und Durchsetzung der Bestimmungen hier, ebenso wie alle anderen Recht, die
zutreffen können.
Der Anbieter behält sich das Recht vor, alle Informationen, die ohne Vorwarnung auftreten
können, auf der Website oder an Nutzer solcher Pflichten zu informieren, was bedeutet, genug mit
der Veröffentlichung auf der Website des Anbieters zu ändern.

HAFTUNG
Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die Informationen auf ihrer Website veröffentlicht, da
diese Informationen durch eine externe Partei, es verändert oder eingeführt.
Die Website-Anbieter (kleine Stücke von Informationen, die der Server an den Computer der
Person, die die Seite sendet) kann Cookies verwenden, um bestimmte Funktionen, die für die
korrekte Funktion und Darstellung der Website als wesentlich durchzuführen. Die Cookies auf der
Website verwendet werden, sind in jedem Fall, vorübergehend für den alleinigen Zweck,
effizientere Weiterleitung und verschwinden, wenn die Benutzer-Session. Unter keinen
Umständen verwenden Cookies, um persönliche Informationen zu sammeln.
Von der Webseite des Kunden kann auf fremde Inhalte fremder Websites umgeleitet werden. Da
der Kreditgeber kann nicht immer den Inhalt von Dritten auf ihren Internetseiten zu kontrollieren,
ist es keine Verantwortung für solche Inhalte. Auf jeden Fall, sagte, dass der Kreditgeber sofort
fahren Sie alle Inhalte, die nationale oder internationale Gesetze, die guten Sitten oder die
öffentliche Ordnung verstoßen könnten, zu entfernen, ausgehend auf die sofortige Rücknahme
der Umleitung auf die Website, um die Aufmerksamkeit der zuständigen Behörden der
betreffenden Inhalte.

Der Anbieter ist nicht für den Inhalt und die gespeicherten Informationen verantwortlich ist, zum
Beispiel, aber nicht beschränkt auf, Foren, Chat ist, Generatoren, Blogs, Kommentare, Social Media
oder jeder anderen bedeutet, dass Dritte Inhalte veröffentlichen, unabhängig in die begrenzt
Website-Anbieter. Jedoch in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Kunst. 11 und 16 des
Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels, macht der
Anbieter für alle Benutzer verfügbar, Behörden und Sicherheitskräfte und arbeitet aktiv bei der
Entfernung oder Sperrung, wenn alle Inhalte, beeinträchtigen oder verletzen könnte, das Gesetz
nationalen oder internationalen Rechte, oder die guten Sitten und der öffentlichen Ordnung.
Wenn der Benutzer der Auffassung, dass gibt es auf der Website alle Inhalte, die anfällig für diese
Klassifizierung sein könnte, informieren Sie bitte sofort den Administrator der Website.
Diese Website wurde überprüft und getestet, um richtig zu arbeiten. Im Prinzip können Sie den
ordnungsgemäßen Betrieb im Jahr sicherzustellen 365 Tage, 24 Stunden am Tag. Der Kreditgeber
nicht die Möglichkeit ausschließen, von Programmierfehlern, oder dass aufgrund höherer Gewalt
entsteht, Naturkatastrophen, Streiks oder ähnliche Umstände machen es jedoch unmöglich, die
Website zuzugreifen.
DATENSCHUTZ
Die durch das Haus des Königs von den Benutzern dieser Website erhalten haben, durch die
Einreichung der Formulare Informationen werden streng vertraulich behandelt.
Nach dem Gesetz 15/1999 vom 13. Dezember Schutz personenbezogener Daten, informieren wir
die Nutzer, dass die persönlichen Daten, die wir irgendwann durch die Form zu bekommen
"Kontakt" und / oder "Reservierungen", werden in den in der spanischen Datenschutzbehörde
registriert, im Besitz von Ángeles Romero Arroyo betrieben, um die notwendigen Angaben in
Bezug auf Beratung und ihren Kunden angebotenen Dienste verwalten Dateien aufgenommen
werden. Zu diesem Zweck gemäß dem Königlichen Dekret 1720/2007, vom 21. Dezember Angeles
Romero Arroyo, die geeigneten Sicherheitsmaßnahmen für persönliche Daten durch die Nutzer
und wird die Mittel und technische Maßnahmen, um den Verlust zu ziehen, Missbrauch,
unbefugtem Zugriff und Diebstahl ihrer Zugänglichkeit.
Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte Person, Firma oder Organisation, andere als die
gesetzlichen Verpflichtungen offengelegt werden und muss.
Der Benutzer kann jederzeit die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch
Ihrer persönlichen Daten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des geltenden
Datenschutzvorschriften, kontaktieren Sie bitte unser Unternehmen per E-Mail üben, fügen Sie
eine Kopie des Dokuments Nationale Identität.
GEISTIGEN EIGENTUMS
Die Website, einschließlich, ohne Einschränkung, aber nicht in die Programmierung, Bearbeiten,
Zusammenstellung und andere für ihren Betrieb notwendigen Elemente beschränkt, Designs,
Logos, Text und / oder Grafiken sind Eigentum des Anbieters oder wenn Sie eine Lizenz oder
Genehmigung haben die Autoren. Alle Inhalte der Website sind ordnungsgemäß von den Regeln
des geistigen Eigentums geschützt und in den öffentlichen Aufzeichnungen registriert.
Unabhängig von dem Zweck, für den sie bestimmt sind, die vollständige oder teilweise
Reproduzieren, Nutzung, Verwertung, Vertrieb und Marketing, in jedem Fall bedarf der vorherigen

schriftlichen Zustimmung des Anbieters. Alle zuvor vom Anbieter autorisierten Anwendung wird
als eine schwerwiegende Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums des Autors werden.
Die Designs, Logos, Text und / oder Grafiken außerhalb des Providers, die angezeigt werden
können auf der Website sind Eigentum der jeweiligen Besitzer selbst für alle Streitigkeiten, die in
Bezug darauf entstehen können. In jedem Fall muss der Kreditgeber der ausdrücklichen vorherigen
Genehmigung von ihnen.
Der Anbieter ausdrücklich ermächtigt, Dritten direkt auf die spezifischen Inhalte der Website
umzuleiten, in jedem Fall sollte auf die Haupt-Website des Anbieters umleiten.
Der Anbieter erkennt Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums, nicht ihre bloße Erwähnung
oder Aussehen auf der Website irgendwelche Rechte oder Haftung des Anbieters auf der gleichen,
jede Billigung, Unterstützung oder Empfehlung durch davon.
Um Kommentare zu möglichen Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums, sowie alle von
dem Inhalt der Website zu machen, können Sie dies über die folgende E-Mail tun.
GELTENDES RECHT UND GERICHTSBARKEIT
Für die Lösung aller Streitigkeiten oder Problemen mit dieser Website oder Aktivitäten, die er
entwickelt hat, wird das spanische Recht, das ausdrücklich unterwerfen sich die Parteien,
kompetent für die Lösung aller Streitigkeiten aus oder gelten , um Ihre Nutzung der Courts Priego
de Córdoba zusammen.

