RECHTLICHE HINWEISE
1.- Eigentümer dieser Website ist HOROTEL S.A. (im Folgenden UNTERNEHMEN genannt)





CIF: A-38.010.088
Unternehmenssitz: Avda. Marques de Villanueva del Prado - 38.400 Puerto de la
Cruz, Santa Cruz de Tenerife, Spanien.
Eingetragen im Handelsregister von Santa Cruz de Tenerife, Band 29, 3. Abschnitt,
Buch 17, Blatt 274.
Kontaktdaten:
 E-Mail: lopd@hotelpuertodelacruz.es
 Telefon: (+34) 922 38 40 11

2.- Durch die Benutzung dieser Website stimmt der Benutzer den Nutzungsbedingungen zu,
die unter diesen rechtlichen Hinweisen veröffentlicht sind. Da diese Bedingungen jederzeit
geändert werden können, sollte der Benutzer sie sich jedes Mal durchlesen, sobald er auf diese
Website zugreift. Einige Elemente dieser Website können durch ihr Wesen bestimmten
Vorschriften oder Bedingungen unterliegen, welche die vorliegenden Nutzungsbedingungen in
diesen rechtlichen Hinweisen ersetzen, vervollständigen oder ändern können. Diese sind
ebenfalls vom Benutzer zu akzeptieren sobald er hierauf zugreift oder sie verwendet.
3.- Alle Inhalte dieser Website (Texte, Fotografien, Grafiken, Bilder, Abbildungen,
Technologien, Software, Links, audiovisuelle Inhalte und Töne, grafische Designs, Quellcodes,
usw.), sowie Marken und andere Unterscheidungsmerkmale sind Eigentum des
UNTERNEHMENS oder Dritter, an denen der Benutzer durch die bloße Nutzung dieser Website
keine Rechte erwirbt.
Der Nutzer hat folgende Handlungen zu unterlassen: a) Wiedergabe, Kopie, Verbreitung,
Zurverfügungstellung an Dritte, öffentliche Kommunikation, Umgestaltung oder Änderung der
Inhalte dieser Website, außer in Fällen die gesetzliche vorgesehen sind oder mit ausdrücklicher
Genehmigung des UNTERNEHMENS oder dem Inhaber der besagten Rechte; b) Wiedergabe
oder Kopie der Software, der Abbildungen, der Videos oder Datenbanken auf dieser Webseite
zur privaten Nutzung, öffentlichen Kommunikation oder die Weitergabe an Dritte wenn dies
eine Vervielfältigung mit sich bringt; c) Extrahierung und Wiederverwendung von Inhalten
dieser Website.
4.- Benutzer, die auf ihren eigenen Weitseiten Links zu dieser Seite einrichten möchten sind
dazu verpflichtet folgende Bedingungen einzuhalten: a) durch den Link wird lediglich eine
Verknüpfung zur Homepage hergestellt ohne das dabei der Inhalt derselben reproduziert wird;
b) es ist untersagt Frames jeglicher Art einzurichten die diese Website einschließen, die es
erlauben sie unter einer anderen Internetadresse sichtbar zu machen, die sie mit nicht
verwandten Inhalten in Verbindung bringt so dass hierdurch Fehler oder Irrtümer bei den
Benutzen bezüglich des Ursprungs des Services oder des Inhaltes auftreten oder auftreten
können, die einen Vergleich oder eine unlautere Nachahmung nach sich ziehen, die dazu
dienen die Marke und das Ansehen des UNTERNEHMENS zu nutzen, oder die auf irgendeine
andere Art und Weise gegen geltendes Recht verstoßen; c) auf der verlinkenden Seite dürfen
keine falschen oder ungenauen Aussagen und Erklärungen über das UNTERNEHMEN oder die
Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen gemacht werden; d) der Absender darf auf
seiner Website außer in gesetzlich zulässigen oder vom UNTERNEHMEN ausdrücklich
genehmigten Fällen weder die Marke noch sonstige Unterscheidungsmerkmale des
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UNTERNEHMENS verwenden; e) Die Seite die den Link herstellt hat die gültige Rechtsprechung
zu beachten und darf weder über Inhalte verfügen oder auf Inhalte verlinken, die gesetzlich
verboten sind, schädlich sind, gegen die Moral oder die guten Sitten verstoßen, die falsche
Vorstellungen über das auf was sich das UNTERNEHMEN stützt oder was es unterstützt
erzeugen oder erzeugen können, oder die unter Berücksichtigung des Inhaltes und der
generellen Thematik der verlinkenden Website Gedanken, Aussagen oder Handlungen des
Absenders vertreten die in Bezug auf die Aktivitäten des UNTERNEHMENS unangemessen sind.
5.- Das UNTERNEHMEN ist nicht dafür verantwortlich diese Website auf das Vorhandensein
von schädlichen Programmen oder beschädigten Elementen zu kontrollieren. Es liegt vielmehr
in der Verantwortung des Benutzers dafür Sorge zu tragen, dass er über die angemessenen
Werkzeuge verfügt diese Elemente zu erkennen und zu beseitigen. Demzufolge ist das
UNTERNEHMEN nicht für Schäden an Computern, deren Ausrüstung oder an mobilen
Endgeräten verantwortlich die sich während der Nutzung dieser Website ergeben. Ebenso
wenig ist das UNTERNEHMEN verantwortlich für Schäden, die durch das Fehlen oder die
Unterbrechung der Telekommunikationsnetze hervorgerufen werden, die zur Unterbrechung
des Dienstes dieser Website führen.
6.- Diese Website kann Links enthalten, die es dem Benutzer ermöglichen auf andere
Internetseiten zuzugreifen. In diesen Fällen ist das UNTERNEHMEN nur dann für die Inhalte
und die bereitgestellten Dienste verantwortlich, sobald es von deren Rechtswidrigkeit Kenntnis
erlangt hat und diese nicht sorgfältig desaktiviert hat. Sobald ein Benutzer der Auffassung ist,
das ein Link zu rechtswidrigen oder unangemessenen Inhalten besteht so kann er dies dem
UNTERNEHMEN anzeigen. Hieraus entsteht jedoch noch keine Verpflichtung diesen Link zu
entfernen. Das UNTERNEHMEN kennt nicht immer alle Inhalte und Dienste der verlinkten
Seiten und ist daher nicht für Schäden verantwortlich, die durch Qualitätsmängel,
Überalterung, Nichtverfügbarkeit, Fehler, Unbrauchbarkeit oder Rechtswidrigkeit
hervorgerufen werden, und übernimmt keine Verantwortung für die dort getroffenen
Aussagen, Inhalte oder Dienste, es sei denn das es direkt für die Erbringung dieser Dienst
verantwortlich ist.
7.- Der Benutzer verpflichtet sich diese Website gemäß dem geltenden Recht, den aktuell
vorliegenden rechtlichen Hinweisen und den sonstigen Bedingungen und Anweisungen zu
verwenden, die gegebenenfalls anwendungsbedingt auftreten. Der Benutzer ist dem
UNTERNEHMEN und Dritten gegenüber verantwortlich für etwaige Schäden oder
Beeinträchtigungen die durch die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen entstehen können.
8.- Die vorliegenden rechtlichen Hinweise unterliegen ausschließlich der spanischen
Gesetzgebung. Zur Beilegung von Streitigkeiten die aus der Anwendung oder der Auslegung
dieser rechtlichen Hinweise hervorgehen unterwirft sich der Benutzer ausdrücklich der
Zuständigkeit der Gerichte am Sitze des UNTERNEHMENS.
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