
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN URA HOTELS 
VERANTWORTLICH FÜR DIE VERARBEITUNG 
URA HOTELS, S.L. Av. Juan Bosch Millares, 3- Urb. Sonneland 35100 (SAN 
BARTOLOMEDE TIRAJANA) – Las Palmas – Spanien 

Telefon: +34 928 140 017 Steuernummer (CIF): B76267947  – E-Mail: info@urahotels.com 
Im Nachfolgenden URA HOTELS 

Diese Datenschutzbestimmungen legen die Bedingungen für die Nutzung der Domain 
www.urahotels.com und ihrer sozialen Netzwerke auf Facebook, Instagram fest. Wir regen 
Sie dazu an, diese Datenschutzbestimmungen zu lesen. 

URA HOTELS möchte die Nutzer der Webseite, insbesondere ihre Kunden und Nutzer über 
ihre Bestimmungen in Bezug auf die Verarbeitung und den Schutz der personenbezogenen 
Daten der Nutzer und Kunden, die sie von diesen aufgrund der Betrachtung der Webseite 
oder der darauf angebotenen Dienste erfasst, in Kenntnis setzen. 

Als persönliche Angabe gelten alle Auskünfte über eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person („die betroffene Person“); als identifizierbare natürliche Person gilt jede 
Person, deren Identität direkt- oder indirekt bestimmt werden kann, insbesondere mittels einer 
Kennung wie zum Beispiel dem Namen, der Identifikationsnummer, Standortdaten, einer 
Online-Kennung oder einem oder mehreren eigenen Angaben zur physischen, psychischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser Person. 

MINDERJÄHRIGE 
In keinem Fall werden Daten von Minderjährigen Erfasst, denn wir gestatten einzig und allein 
volljährigen Personen, die im Rechtsgeschäftsverkehr voll handlungsfähig sind, die 
Registrierung und Beauftragung von Dienstleistungen über unsere Webseite. Wenn Sie 
minderjährig sind und auf diese Webseite zugegriffen haben, weisen wir Sie darauf hin, dass 
Sie sich nicht anmelden können. 

VERPFLICHTUNG 
URA HOTELS hat sich darum bemüht, einen sicheren und vertrauenswürdigen Platz zu 
schaffen und zu erhalten, in dem wir die berufliche Tätigkeit voll entwickeln können, sodass 
wir uns einige Grundsätze vorgeschrieben haben, die dazu führen werden, dass Sie sich 
sicher fühlen: 

1. Wir werden nie persönliche Angaben verlangen, die nicht strikt erforderlich für die 
Erbringung der Dienstleistung sind. 



2. Wir werden nie persönliche Angaben mit jemandem teilen, außer aufgrund von 
gesetzlichen Vorschriften und nicht bevor wir Ihr ausdrückliches Einverständnis eingeholt 
haben. 

3. Wir werden nie die Daten verwenden, die Sie uns für einen anderen als den erfassten und 
ausdrücklich zum Zeitpunkt der Mitteilung Ihrerseits angegebenen Zweck zur Verfügung 
gestellt haben.  

URA HOTELS ändert die vorliegenden Datenschutzbestimmungen immer, wenn dies 
erforderlich ist, um sie an sämtliche Änderungen des Gesetzes, der Vorschriften oder der 
Anweisungen, die von der spanischen Datenschutzagentur vorgegeben werden, anzupassen. 
In diesem Sinne empfiehlt URA HOTELS den Nutzern, sich diese Bestimmungen regelmäßig 
durchzulesen, damit die Nutzer von den Änderungen, die darin vorgenommen werden, 
Kenntnis nehmen können. 

Die Erfassung von personenbezogenen Daten, die Verarbeitung und deren spätere Nutzung 
unterliegen der in Spanien gültigen Gesetzgebung im Bereich Datenschutz und gemäß der 
neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union und weiteren 
ergänzenden gesetzlichen Bestimmungen, die ausgeführt werden. URA HOTELS 
gewährleistet und haftet nur für die Vertraulichkeit und Sicherheit der personenbezogenen 
Daten des Nutzers, die sie über die Webseite www.urahotels.com erfasst, wobei sie keine 
Haftung für die Nutzung der persönlichen Daten übernimmt, die Dritte, die Dienstleister der 
Informationsgesellschaft sind und die außerhalb der Webseite handeln, davon machen 
können. 

ZWECK 
Die personenbezogenen Daten, die über das auf der Webseite vorhandene Anmelde- und 
Kontaktformular zur Verfügung gestellt werden, werden von URA HOTELS zu den in diesem 
Absatz angegebenen Zwecken verarbeitet. Durch Ankreuzen des Kästchens akzeptieren die 
Nutzer ausdrücklich und eindeutig, freiwillig und unmissverständlich, dass ihre 
personenbezogenen Daten von Seiten des Erbringers zu den nachfolgenden Zwecken 
bearbeitet werden:  

1. Registrierung von Kunden und Eröffnung des Benutzerkontos  

2. Registrierung von gesetzlichen Vertretern.  

3. Prüfung und Eröffnung eines Kredits mit abgesicherter Deckung durch die 
Kautionsgesellschaft, wenn Sie dies von uns beantragen. 

4. Abwicklung der Verrechnung.  

5. Abwicklung der Zahlungen.  

6. Abwicklung von Zahlungen. 

http://www.urahotels.com/


7. Zu Zwecken von Ausbildungsaktionen.  

8. Zur Durchführung von Fachveranstaltungen der Marken, die wir vertreten.  

9. Versenden von Mitteilungen in Zusammenhang mit der eigenen geschäftlichen Tätigkeit. 

10. Zu historischen oder statistischen Zwecken.  

11. Um Produkte oder Dienstleistungen von Dritten, die mit der Technologiebranche 
verbunden sind und von Interesse für den Kunden sein können, anzubieten.  

12. Durchführung von Qualitätsumfragen. 

13. Humanressourcen: Bewertung der beruflichen Anpassung an die beantragte Arbeitsstelle 
und Ermöglichung zur Teilnahme an Auswahlverfahren für Personal. 

14. Abwicklung und Klärung von Reklamationen von Nutzern und Kunden. 

KONTAKT UND WEBFORMULARE. 
Wir können Ihre IP-Adresse, das Betriebssystem oder den Browser, den Sie nutzen und auch 
die Dauer Ihres Besuchs anonym verarbeiten. 

Wenn Sie uns Daten im Kontaktformular zur Verfügung stellen, müssen Sie sich ausweisen, 
damit wir uns, falls dies erforderlich sein sollte, mit Ihnen in Verbindung setzen können: 

Beantwortung Ihrer Anfragen, Anträge und Wünsche. 

Bearbeitung der gewünschten Dienstleistung, Beantwortung Ihrer Anfrage oder Bearbeitung 
Ihres Wunsches. 

Information über elektronische Medien, die mit Ihrer Anfrage in Zusammenhang stehen. 

Geschäftliche Informationen oder Veranstaltungen auf dem elektronischen Weg sofern eine 
ausdrückliche Genehmigung dazu vorliegt. 

Ausführung von Analysen und Verbesserungen über unsere Produkte und Dienstleistungen 
auf der Webseite. 

Die Zustimmung und das Einverständnis der betroffenen Person: In jenen Fällen, in denen es 
bei einer Anfrage erforderlich ist, ein Formular auszufüllen und die Sendetaste zu klicken, 
bedeutet die Ausführung dessen zwangsläufig, dass Sie informiert wurden und ausdrücklich 
Ihr Einverständnis zum Inhalt der in dem genannten Formular beigefügten Klausel oder 
Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen gegeben haben. 

WANN WERDEN DIE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON NUTZERN AUF DER 
WEBSEITE ERFASST? 
URA HOTELS informiert ihre Nutzer, dass die Erfassung von personenbezogenen Daten 



durch das Ausfüllen von Formularen und E-Mail-Adressen, die in der Abteilung „Kontakt“ der 
Webseite aufgeführt sind, erfolgt. 

Wenn Sie nicht möchten, dass URA HOTELS ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, 
bitten wir Sie, keine auf der Webseite vorhandenen Formulare auszufüllen. In jedem Fall 
informiert Sie URA HOTELS ausdrücklich und lesbar über die Bedingungen, unter denen 
personenbezogene Daten erfasst werden und den Zweck, zu dem diese verwendet werden, 
ob es zwingend erforderlich ist, diese zur Verfügung zu stellen oder nicht, über die Rechte, 
die der Nutzer hat, die Bedingungen, unter denen er diese ausüben kann und jede weitere 
zusätzliche Information, die erforderlich ist. 

Unter Verarbeitung von personenbezogenen Daten versteht man jede Handlung oder Gruppe 
von Handlungen, die mit den personenbezogenen Daten oder Gruppen von 
personenbezogenen Daten durchgeführt wird, unabhängig davon, ob es sich um 
automatisierte Vorgänge handelt oder nicht wie die Aufnahme, Anmeldung, Organisation, 
Strukturierung, Speicherung, Anpassung oder Änderung, Entnahme, Abfrage, Verwendung, 
Mitteilung durch Übermittlung, Weitergabe oder jegliche andere Art von Bereitstellung von 
Zugängen, Abgleich oder Vernetzung, Einschränkung, Löschung oder Vernichtung.  

Der Erbringer informiert die Nutzer und garantiert ihnen ausdrücklich, dass ihre 
personenbezogenen Daten in keinem Fall Drittunternehmen überlassen werden und immer, 
wenn irgendeine Art von Weitergabe an personenbezogenen Daten erfolgt, wird vorher die 
ausdrückliche, informierte und unmissverständliche Einwilligung der Inhaber eingeholt 
werden. 

Der Erbringer informiert und garantiert ausdrücklich, dass keine internationale Übermittlung 
von Daten in Drittländer erfolgen wird. 

Alle über die Webseite beantragten Daten sind vorgeschrieben, denn sie sind für die 
Erbringung eines optimalen Services an den Nutzer erforderlich. Im Falle, dass nicht alle 
Daten zur Verfügung gestellt werden, gewährleistet der Erbringer nicht, dass die zur 
Verfügung gestellte Information und erbrachten Dienstleistungen sich vollständig an seine 
Bedürfnisse anpassen. 

WELCHE GRUNDSÄTZE WENDEN WIR BEI DER BEARBEITUNG IHRER DATEN AN? 
Bei der Bearbeitung der personenbezogenen Daten wenden wir die nachfolgenden 
Grundsätze an, die sich an die Anforderungen der neuen Datenschutzgrundverordnung 
anpassen und deren Philosophie und Zweck wir voll und ganz teilen. Diese sind wie folgt: 

Die personenbezogenen Daten müssen auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und 
in einer nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden. 



Die personenbezogenen Daten müssen für ausdrücklich festgelegte und legitime Zwecke 
erhoben werden. 

Die personenbezogenen Daten müssen dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf 
das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. 

Die personenbezogenen Daten müssen in einer Form gespeichert werden, die die 
Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für 
die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. 

Die personenbezogenen Daten müssen in einer Weise verarbeitet werden, die ihre Sicherheit 
gewährleistet. 

WELCHE BERECHTIGUNG HABEN WIR ZUR VERARBEITUNG IHRER DATEN? 

BERECHTIGUNG. 

Nachfolgend erklären wir Ihnen die Rechtsgrundlage, die es uns gestattet, Ihre Daten zu 
nutzen: 

Wenn Sie uns Ihre Einwilligung geben. 

Erfüllung des Vertragsverhältnisses 

3. Aus rechtmäßigem Interesse. Um Ihre Erwartungen besser erfüllen zu können und Ihre 
Zufriedenheit als Kunde zu erhöhen, indem wir die Qualität der Dienstleistungen, die wir 
erbringen und die von Ihrem Interesse sein könnten, weiterentwickeln und verbessern. Um 
dieses Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, dass wir Ihre Angaben anonym und ohne ein 
jegliches Merkmal, dass Sie identifizieren könnte, verarbeiten. 

Des Weitern und aus rechtmäßigem Interesse möchte URA HOTELS einen nahen und 
familiären Umgang mit ihren Kunden haben, sodass wir Ihnen im Rahmen unserer 
geschäftlichen Beziehung bei besonderen Anlässen gratulieren könnten. 

Dieses rechtmäßige Interesse respektiert Ihr Recht auf den Schutz von personenbezogenen 
Daten, Ehre und die persönliche und familiäre Privatsphäre. Es ist wünschenswert und 
zumutbar, dass Sie von URA HOTELS die angemessene Erwartung haben, dass Ihre 
Angaben anonym verarbeitet werden (indem Sicherheitsmaßnahmen und Techniken 
angewandt werden, die die Vertraulichkeit gewährleisten und Ihre Identifizierung 
unterbinden), damit wir die Dienstleistungen, die wir der Berufsgruppe, die wir betreuen und 
von der Sie ein Teil sind, verbessern können. Bitte vergessen Sie nicht, dass Sie in den 
Fällen, die auf einem rechtmäßigen Interesse basieren, immer von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen können, wenn Sie dies für angebracht halten und zwar indem Sie sich an 
die E-Mail-Adresse info@urahotels.com wenden. 

An wen leiten wir Ihre Daten weiter? Empfänger. 



EMPFÄNGER 
Wir leiten Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, außer wir sind durch ein 
Gesetz dazu verpflichtet oder Sie haben uns Ihr Einverständnis diesbezüglich 
unmissverständlich, eindeutig und ausdrücklich erteilt. Es erfolgt auch keine internationale 
Übermittlung von Daten.  

In jedem Fall werden die Daten jedoch übermittelt oder weitergeleitet: 

• An die Fabrikanten und/oder ihre nationalen Vertreter, um die entsprechenden technischen 
Garantien auf die erzeugten und von diesen vertriebenen Produkte zu decken.  

• Um ein schnelles Reagieren bei Schäden zu erleichtern, können die Daten an jene Firmen 
weitergeleitet werden, die Dienstleistungen als technische Subunternehmer erbringen, als 
Unterverantwortliche der Verarbeitung weitergeben werden.  

• Öffentliche Ämter, die für die Erstellung von offiziellen Statistiken zuständig sind.  

• Private Unternehmen, mit denen ein Partnerschaftsabkommen im Rahmen der eigenen 
Aufgaben von URA HOTELS abgeschlossen wird wie zum Beispiel Ausbildungsmaßnahmen 
oder professionelle Zertifizierungen.  

• Versicherungsgesellschaften aufgrund der Existenz von Pflichtversicherungen oder mit 
Zustimmung des Kunden bei beruflichen Haftpflichtversicherungen.  

• Dienstleister, die als Verantwortliche für die Verarbeitung der Daten handeln.  

• Medien bei der Durchführung von Unternehmensaktionen, Bildungsmaßnahmen, 
gesellschaftlichen und/oder Freizeitveranstaltungen, einschließlich der Webseite des 
Unternehmens und ihren sozialen Netzwerken. 

• Im Falle einer Nichtzahlung zur Weiterleitung der Daten an Firmen, die auf dem Gebiet der 
Zahlungsfähigkeitsauskunft tätig sind. 

• Jeder weitere, der sich aus der gültigen Gesetzgebung ergibt. 

WELCHE RECHTE HABEN SIE IN BEZUG AUF DIE ZURVERFÜGUNGSTELLUNG IHRER 
DATEN? 
Das Recht auf Information: Sie haben das Recht, klar und deutlich VORHER darüber in 
Kenntnis gesetzt zu werden, dass Ihre Daten erfasst werden, welche Daten von Ihnen 
verarbeitet werden, zu welchem Zweck die Daten verarbeitet werden, wo diese Daten 
eingeholt wurden und ob diese an jemanden weitergeleitet werden oder wurden. 

Das Recht auf Zugang: Um zu erfahren, welche Daten von Ihnen verarbeitet werden, zu 
welchem Zweck die Daten verarbeitet werden, wo diese Daten eingeholt wurden und ob 
diese an jemanden weitergeleitet werden oder wurden.  



Das Recht auf Berichtigung: Zur Änderung jener Daten von Ihnen, die ungenau oder 
unvollständig sind. 

Das Recht auf Löschung: Zur Löschung unangemessener oder übermäßiger Daten. 

Das Recht auf Widerspruch: Um zu vermeiden, dass Ihre Daten verarbeitet werden oder die 
Verarbeitung eingestellt wird, jedoch nur in den Fällen, die das Gesetz vorsieht. 

Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Um zu beantragen, dass die Verarbeitung 
der Daten in den vom Gesetz festgelegten Fällen eingestellt wird. 

Das Recht auf Datenübertragung: Um die zur Verfügung gestellten Daten in einem 
strukturierten und gewöhnlich genutzten elektronischen Format erhalten zu können und an 
einen anderen Verantwortlichen weiterzuleiten. 

Das Recht darauf, nicht Gegenstand von einzelnen Entscheidungen zu sein: Mit dem Ziel, 
dass keine Entscheidung über Sie getroffen wird, die juristische Folgen hat oder Sie nur 
basierend auf der Bearbeitung Ihrer Daten betrifft. 

• Jeder Kunde hat das Recht, die Bestätigung darüber zu erhalten, ob wir bei URA HOTELS 
personenbezogene Daten verarbeiten, die ihn betreffen, oder nicht. Die betroffenen Personen 
haben das Recht, auf ihre personenbezogenen Daten zurückzugreifen sowie eine 
Berichtigung ungenauer Daten zu beantragen oder ggf. die Löschung zu beantragen, wenn u. 
A. die Daten für die Zwecke, zu denen sie erfasst wurden, nicht erforderlich sind.  

• Unter bestimmten Umständen können die betroffenen Personen eine Einschränkung der 
Verarbeitung ihrer Daten beantragen. In diesem Fall bewahren wir diese nur für die Ausübung 
oder Verteidigung von Ansprüchen auf. Sie können die Einschränkung der Verarbeitung in 
folgenden Fällen beantragen: 

Während die Anfechtung der Richtigkeit Ihrer Daten geprüft wird. 

Wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber der Löschung der Daten widersprechen. 

Wenn es nicht erforderlich ist, dass URA HOTELS die Daten nicht verarbeitet, Sie sie aber für 
die Ausübung oder Verteidigung von Ansprüchen benötigen. 

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten zur Erfüllung einer Mission von öffentlichem Interesse 
oder der Befriedigung eines rechtmäßigen Interesses widersprochen haben, während geprüft 
wird, ob die Gründe für das rechtmäßige Interesse zur Verarbeitung gegenüber Ihren 
überwiegen. 

• Unter bestimmten Umständen und aus Gründen, die mit ihrer persönlichen Situation 
zusammenhängen, können die betroffenen Personen gegen die Verarbeitung ihrer Daten 
Widerspruch erheben. URA HOTELS stellt die Verarbeitung der Daten dann ein, außer aus 



rechtmäßigen Gründen oder aufgrund der Ausübung und Verteidigung bei möglichen 
Reklamationen.  

• Unter bestimmten Umständen und aus Gründen, die mit ihrer persönlichen Situation 
zusammenhängen, können die betroffenen Personen die Übertragung ihrer 
personenbezogenen Daten beantragen. Sie können die personenbezogenen Daten, die sie 
uns zur Verfügung gestellt haben und die aufgrund ihres beruflichen Verhältnisses mit URA 
HOTELS eingeholt wurden, im elektronischen Format erhalten sowie diese an eine andere 
Berufskammer weiterleiten. 

• Wir weisen Sie auf Ihr Recht hin, dass Sie die erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 
Daten jederzeit widerrufen können, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
basierend auf der vor der Widerrufung vorliegenden Einwilligung betrifft.  

• Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht gemäß den 
europäischen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet haben, möchten wir Sie 
vorschriftsmäßig auf Ihr Recht, dass Sie eine Beschwerde bei der spanischen Agentur für 
Datenschutz (Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es) einreichen können, 
wenn Sie der Meinung sein sollten, dass die Verarbeitung der Daten nicht gemäß den 
europäischen gesetzlichen Bestimmungen erfolgt ist, hinweisen.  

• Sie können von Ihren Rechten Gebrauch machen, indem Sie eine Mail an folgende 
E-Mail-Adresse senden: info@urahotels.com, wobei Sie sich auszuweisen haben (Fotokopie 
des Personalausweises). 

• Die Ausübung dieser Rechte ist kostenlos. 

• Des Weiteren können Sie die die erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit 
widerrufen, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung betrifft, indem Sie Ihren 
Antrag an die vorher aufgeführte Adresse senden oder sich persönlich zum Hauptsitz von 
URA HOTELS begeben. Vergessen Sie nicht, die Kopie des Personalausweises oder eines 
gleichwertigen Dokuments, das Ihre Identität nachweist, beizufügen.  

WIE LANGE WERDEN IHRE DATEN AUFBEWAHRT? 

AUFBEWAHRUNGSFRIST 
Je nach Art der Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind:  

• Persönliche Daten, die zur Verfügung gestellt wurden, werden so lange Sie den Status 
eines Kunden haben, aufbewahrt.  

• Die Daten werden auf unbestimmte Zeit aufbewahrt, sofern die betroffene Person deren 
Löschung nicht beantragt.  

http://www.agpd.es/


• Während der Dauer der gesetzlichen Verpflichtungen die auf dem steuer- oder 
handelsrechtlichen Gebiet auferlegt werden. 

• Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses werden diese während der gesetzlichen 
Verjährungsfristen von uns blockiert, die in der Regel aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen in Bezug auf die Prävention von Geldwäsche und Finanzierung des 
Terrorismus 10 Jahre beträgt. 

WIE KANN ICH VON MEINEN RECHTEN GEBRAUCH MACHEN? 
Um von jedwedem Recht Gebrauch zu machen, können Sie von diesen Gebrauch machen, 
indem Sie einen ausdrücklichen Antrag über folgende Übermittlungswege senden: 

E-Mail: info@urahotels.com 

Auf dem Postweg: Al Responsable de Protección de Datos [An den 
Datenschutzbeauftragten]: Av. Juan Bosch Millares, 3- Urb. Sonneland- 35100- San 
Bartolomé de Tirajana. 

Oder indem Sie persönlich am Hauptsitz von URA HOTELS an der angegebenen Adresse 
erscheinen. 

1. Fotokopie des Personalausweises (Reisepasses oder einem anderen Identitätsnachweis) 
oder elektronische Signatur. 

2. Inhalt des Antrags, den Sie stellen und falls erforderlich, die Unterlagen, die das 
nachweisen. 

3. Anschrift (zu Mitteilungszwecken), Datum und Unterschrift 

Wenn Sie von Ihren Rechten über einen freiwilligen ausdrücklich bestellten Vertreter 
Gebrauch machen, haben Sie das Dokument oder elektronische Instrument, dass die 
Vertretung nachweist, vorzulegen. 

WAS KANN ICH TUN, WENN MAN MEINEN RECHTEN NICHT NACHKOMMT? 
Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihrem Antrag nicht nachgekommen sind, können Sie 
eine Reklamation bei der spanischen Agentur für Datenschutz (Agencia Española de 
Protección de Datos) auf deren Webseite einreichen:  

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacion
Derechos.jsf 

URA HOTELS weist darauf hin, dass die Ausübung der vorgenannten Rechte von Seiten 
eines rechtlich nicht vom Nutzer ermächtigten Dritten den Straftatbestand der Aufdeckung 
und Offenlegung von Geheimnissen darstellt, der in Artikel 197 des spanischen 
Strafgesetzbuches aufgeführt und mit Gefängnisstrafen zwischen einem und vier Jahren und 
Geldstrafen zwischen zwölf und vierundzwanzig Monaten bestraft wird; unbeschadet weiterer 



Folgen, denen er sich in Folge zivil- oder verwaltungsrechtlicher Klagen gegenübersieht, auf 
die sowohl der rechtmäßige Inhaber der personenbezogenen Daten als auch URA HOTELS 
ein Recht haben. 

Der Nutzer kann sich ebenfalls von allen Abonnementdiensten, die zur Verfügung gestellt 
werden, abmelden, indem er sich in der Abteilung zur Abmeldung von allen E-Mails, die von 
Seiten des Erbringers versandt werden, abmeldet. 

Des Weiteren hat der Erbringer sämtliche technische und organisatorische Maßnahmen 
ergriffen, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, der personenbezogenen Daten, 
die er verarbeitet, zu gewährleisten sowie deren Verlust, Veränderung und/oder Zugriff durch 
unbefugte Dritte zu vermeiden, so wie das in Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) festgelegt wird. 

NUTZUNG VON COOKIES UND AKTIVITÄTSDATEI 
Der Erbringer kann auf eigene Rechnung oder der eines Dritten, den er mit der Erbringung 
von Messleistungen beauftragt hat, Cookies verwenden, wenn ein Nutzer auf der Webseite 
surft. Cookies sind Dateien, die mittels eines Webservers an den Browser gesandt werden 
mit dem Ziel, die Aktivitäten des Nutzers während des Zeitraums, in dem er auf der Webseite 
surft, zu registrieren. 

Die auf der Webseite verwendeten Cookies werden ausschließlich mit einem anonymen 
Nutzer und dessen Computer in Verbindung gebracht und stellen von selbst keine 
personenbezogenen Daten des Nutzers zur Verfügung. 

Mittels der Nutzung von Cookies ist es möglich, dass der Server, auf dem sich die Webseite 
befindet, den vom Nutzer verwendeten Internetbrowser zum Zwecke eines einfacheren 
Surfens wiedererkennt und so zum Beispiel den Zugang von Nutzern gestattet, die sich 
vorher angemeldet haben und auf Bereiche, Leistungen, Angebote oder Preisausschreiben, 
die exklusiv für sie reserviert sind, zu gestatten, ohne dass sie sich bei jedem Besuch erneut 
anmelden müssen. Sie werden auch zum Messen der Besucher und Parameter des 
Verkehrs, zur Kontrolle des Fortschritts und der Anzahl der Zugriffe verwendet. 

Der Nutzer hat die Möglichkeit, seinen Browser so einzustellen, dass ihm der Empfang von 
Cookies mitgeteilt wird und er die Installation dieser auf seinem Gerät unterbinden kann. 

Um die Webseite nutzen zu können, ist es nicht erforderlich, dass der Nutzer der Installation 
der von der Webseite oder einem Dritten in deren Namen versandten Cookies gestattet, 
unbeschadet dessen, dass es erforderlich ist, dass der Nutzer sich als solcher für jede der 
Dienstleistungen, für deren Erbringung eine vorherige Registrierung oder „Login“/Passwort 
erforderlich ist, anmeldet. 



Die auf dieser Webseite verwendeten Cookies sind in jedem vorübergehende Cookies, deren 
einziger Zweck eine effizientere Übermittlung zu erzielen. In keinem Fall werden Cookies 
verwendet, um personenbezogene Daten zu erfassen. 

IP-ADRESSEN 
Die Server der Webseite können automatisch die vom Nutzer verwendete IP-Adresse und 
den Domain-Namen feststellen. Eine IP-Adresse ist eine Zahl, die dem Computer 
automatisch zugewiesen wird, wenn dieser auf das Internet zugreift. All diese Informationen 
werden auf einer Aktivitätsdatei auf dem Server, die ordnungsgemäß eingetragen ist und 
später die Bearbeitung der Daten einzig und allein zum Erhalt von Statistiken, registriert, dies 
es gestatten die Anzahl der Ausdrucke der Seiten, die Anzahl der Zugriffe auf die 
Dienstleistungen, die Reihenfolge der Besuche, den Zugangspunkt, etc. zu erfahren.  

  

SICHERHEIT 

Die Webseite nutzt Sicherheitstechniken für die Angaben, die allgemein in der Industrie 
anerkannt sind, wie Firewalls, Verfahren zur Zugangskontrolle und kryptografische 
Mechanismen, all das mit dem Ziel, nicht befugte Zugriffe auf die Daten zu vermeiden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, akzeptiert der Nutzer/Kunde, dass der Erbringer Daten zum Zwecke 
der entsprechenden Authentifizierung der Zugangskontrollen einholt. 

EMPFEHLUNGEN ZUR NUTZUNG VON INTERNET 
URA HOTELS möchte den Nutzer daran erinnern, dass das Internet nicht immer so sicher ist, 
wie wir uns wünschen, sodass er die erforderlichen und angebrachten technischen 
Maßnahmen ergreifen muss, um eine nicht genehmigte Verarbeitung seiner Daten zu 
verhindern. 

Immer, wenn er persönliche Angaben über das Internet per E-Mail, Newsgroups, 
Diskussionsforen, etc. zur Verfügung stellt, hat er sich darüber im Klaren zu sein, dass diese 
Informationen erfasst und zu von Ihnen nicht gewünschten Zwecken verarbeitet werden kann, 
sodass URA HOTELS seinen Nutzern empfiehlt, sich über die Vertraulichkeits- und 
Datenschutzbestimmungen der Webseiten, die er besucht zu informieren. 

Er muss sich darüber im Klaren sein, dass außer wenn er Verschlüsselungsmechanismen 
anwendet, seine E-Mails im Internet nicht sicher sind. Mailnachrichten und die der 
Diskussionsforen können Gegenstand einer Fälschung oder eines Identitätsdiebstahls sein, 
was immer, wenn diese genutzt werden, zu berücksichtigen ist. Wenn Sie ihre 
E-Mail-Adresse nicht veröffentlichen wollen, dann stellen Sie Ihren Browser so ein, dass er 
Ihre Mailadresse nicht auf den Servern hinterlässt, auf die Sie zugreifen. 

Wenn Sie im Internet surfen, haben Sie sich dessen bewusst zu sein, dass man sowohl die 
Seiten, auf die Sie zugreifen, wie die Häufigkeit und die Themen oder Fachgebiete, nach 



denen Sie suchen, registrieren kann, auch wenn man Sie nicht darüber informiert. Im Falle, 
dass Sie keinen Nachweis über ihre Aktivitäten hinterlassen wollen, verwenden Sie Server, 
die die Anonymität gewährleisten. 

Sofern es Ihnen möglich ist, nutzen Sie immer die letzten Versionen der Browser, denn es 
werden immer bessere Sicherheitsmaßnahmen integriert. Ziehen Sie die Möglichkeit in 
Betracht, in diesen Programmen Einstellungen zu aktivieren, die Sie auf einen nicht 
gewünschten Datenaustausch hinweisen. 

Nutzen Sie die Sicherheitsmechanismen, die Sie in Ihrer Reichweite haben (sichere 
Webserver, Kryptographie, digitale Signatur, etc.), um die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer 
Daten in dem Maß, in dem dies erforderlich ist, zu schützen. 

Dieses Dokument beinhaltet die Datenschutzbestimmungen von www.urahotels.com und 
dessen Seiten in dem sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. Diese Fassung wurde 
am 02.07.2019 aktualisiert. 

 


