RECHTSHINWEISE
1. ZWECK UND ANERKENNUNG
Dieses Impressum regelt die Benutzung von der Website: www.serenitytenerife.com
Die Website www.serenitytenerife.com bietet Dienste an, deren Hauptziel darin besteht, Kontakt zwischen Benutzern und dem
Unternehmen zu ermöglichen, entweder um Kontakt aufnehmen zu können, oder Angebote anzufordern.
Durch den Zugriff auf die Website www.serenitytenerife.com werden Sie zum Benutzer und dies impliziert die volle und
uneingeschränkte Annahme aller in diesem Rechtshinweis veröffentlichten Bedingungen, wobei darauf hingewiesen wird, dass diese
Bedingungen geändert werden können.
Der Benutzer ist verpflichtet, die Website in Übereinstimmung mit Gesetzen, nach den Regeln von Treu und Glauben, der öffentlichen
Ordnung, der Handhabung des Datenverkehrs und diesen Rechtshinweisen korrekt zu nutzen. Der Benutzer haftet gegenüber
SERENIAVULCO, S.L. und an Drittanbieter für Schäden, die infolge der Verletzung dieser Verpflichtungen entstehen können.

2. WEBSITE-BESITZ UND IDENTIFIKATION VON DEM DIENSTLEISTER DER INFORMATIONSGESELLSCHAFT
Gemäß Artikel 10 des Gesetzes 34/2002 vom 11. Juli über Dienste der Informationsgesellschaft und des elektronischen
Geschäftsverkehrs informieren wir unsere Benutzer darüber, dass diese Website SERENIAVULCO, S.L. mit CIF B76757954, eingetragen
im Handelsregister von Santa Cruz de Tenerife auf Seite TF-60542, Blatt 23 von Band 3554 Abschnitt 1, gehört.

Adresse:

Calle Luxemburgo, Serenity Luxury Villas Office,
38660 - Playa de las Américas (Santa Cruz De Tenerife)

E-Mail:

mr@serenitytenerife.com

Telefonnummer:

647388099

Web-Hosting bei:

es.dinahosting.com

3. ALLGEMEINE ZUGANGS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Die Website und ihre Dienste sind frei zugänglich, obwohl für die Nutzung bestimmter Bereiche oder Dienste Datenerfassungsformulare
ausgefüllt werden müssen. Nur Personen, die über 18 Jahre alt sind, können Daten via unsere Website vermitteln. Sollten Sie von
jüngerem Alter sein, müssen Sie eine Zustimmung Ihrer Eltern oder gesetzlichen Vertreter haben.
Der Benutzer garantiert Richtigkeit sowie Aktualität aller Daten, die er an SERENIAVULCO, S.L. vermittelt und erklärt, dass er/sie über
18 Jahre alt ist und allein für falsche oder ungenaue Aussagen, die er/sie macht, verantwortlich ist.
www.serenitytenerife.com unterscheidet folgende Benutzertyps:
Benutzer, die Daten in einem der verfügbaren Formulare vermitteln. Die persönlichen Daten die von SERENIAVULCO, S.L. angefragt
werden, umfassen den Namen und die elektronische Adresse sowie Angaben, die der Benutzer beim Ausfüllen der Formulare macht.
Benutzer, der zu SERENIAVULCO, S.L. kein Kontakt aufgenommen hat, aber seine Daten gesammelt werden: Daten, die mithilfe von
Cookies vermittelt werden.

3.1. REGELN UND VERBOTE FÜR DIE BENUTZUNG UNSERER DIENSTE
Der Benutzer erklärt sich damit ausdrücklich einverstanden, die angebotenen Inhalte und Dienste angemessen zu nutzen, und sie
nicht dazu nutzen, um:
• kriminelle, gewalttätige, pornografische, rassistische, fremdenfeindliche, anstößige, Terrorismus unterstützende oder generell
den Gesetzen oder der öffentlichen Ordnung widersprechende Inhalte zu verbreiten.
• Computerviren in das Netzwerk einzuführen oder Aktionen auszuführen, die elektronische Dokumente, Daten oder physische
und logische Systeme von SERENIAVULCO, S.L. oder von Drittanbietern beschädigen, Fehler erzeugen, oder andere Benutzer
an dem Zutritt zu der Website und ihren Diensten hindern können.
• zu versuchen, in die Sperrbereiche von SERENIAVULCO, S.L. oder von Drittanbietern einzubrechen sowie ggf. Inhalte daraus zu
extrahieren.
• Rechte vom geistigem oder gewerblichem Eigentum, genauso wie die Vertraulichkeit der Informationen von SERENIAVULCO,
S.L. oder von Drittanbietern zu verletzen.

• seine Identität mit einem anderen Benutzer, öffentlichen Verwaltung oder Drittenanbietern zu verfälschen.
• die Inhalte zu vervielfältigen, kopieren, verteilen, verfügbar machen oder auf andere Weise veröffentlichen, transformieren oder
modifizieren, es sei denn, mit Zustimmung des Besitzers nach entsprechenden Rechten, oder mit gesetzlicher Erlaubnis.
• Daten für Werbezwecke, Versand von Werbung jeglicher Art, Mitteilungen zum Verkauf oder andere kommerzielle Zwecke ohne
Ihre vorherige Anfrage oder Zustimmung zu sammeln.

3.2. VERFAHREN BEI DURCHFÜHRUNG ILLEGALER AKTIVITÄTEN
Für den Fall, dass ein Benutzer oder eine dritte Person der Ansicht ist, dass Tatsachen oder Umstände vorliegen, die die Rechtswidrigkeit
der Verwendung von Inhalten und / oder der Durchführung von Aktivitäten auf den über die Website zugänglichen Webseiten
nachweisen, ist dies an SERENIAVULCO, SL zu berichten. Identifizieren Sie sich ordnungsgemäß, geben Sie die mutmaßlichen Verstöße
an und erklären Sie ausdrücklich in eigener Verantwortung, dass die in der Benachrichtigung enthaltenen Informationen korrekt sind.

4. DATENSCHUTZ-RICHTLINIEN
Der Benutzer hat das Recht zu wissen, wie SERENIAVULCO, S.L. seine Daten verwendet, und sich unter folgenden Link die
durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen ansehen: „Datenschutz-Richtlinien“.

5. COOKIES-RICHTLINIEN
SERENIAVULCO, S.L. Installiert Cookies auf dem Computer. Um mehr über Cookies auf unserer Website zu erfahren, siehe: „CookiesRichtlinien“.

6. MITTEILUNGEN
Alle Benachrichtigungen und Mitteilungen zwischen Benutzern und SERENIAVULCO, S.L. werden für alle Fälle als wirksam angesehen,
wenn sie per Post, E-Mail oder Telefon erfolgen. Die Benutzer sollten sich an SERENIAVULCO, S.L. wenden:
• per Post an folgende Adresse: SERENIAVULCO, S.L. - Calle Luxemburgo, Serenity Luxury Villas Office, 38660 - Playa de las
Américas (Santa Cruz De Tenerife).
• per E-Mail an folgende Adresse: mr@serenitytenerife.com

7. GEWERBLICHES EIGENTUM UND GEISTIGES EIGENTUM
Alle Inhalte der Website, wie Texte, Fotos, Grafiken, Bilder, Symbole, Technologie, Software sowie deren Grafikdesign und Quellcodes,
die eine Arbeit darstellen, gehören SERENIAVULCO, S.L., ohne das verstanden wird, dass jedem Benutzer die Nutzungsrechte über
sie darüber hinaus zugewiesen werden, als die, die für die ordnungsgemäße Benutzung von der Website unbedingt erforderlich sind.
Kurzum, Benutzer, die auf diese Website zugreifen, können Inhalte anzeigen und ggf. autorisierte private Kopien erstellen, solange
die reproduzierten Elemente nicht später an dritte Personen übertragen werden, nicht auf irgendwelcher Weise verwertet werden
sowie nur und ausschließlich solange der Service gilt.
Ebenso sind alle Marken, Handelsnamen oder Unterscheidungsmerkmale jeglicher Art, die auf der Website erscheinen, Eigentum
von SERENIAVULCO, S.L., ohne dass verstanden wird, dass die Nutzung oder Zugriff darauf dem Benutzer ein Recht darauf einräumt.
Die Verbreitung, Änderung, Übertragung oder Veröffentlichung der Inhalte sowie andere Behandlungen davon, die von
SERENIAVULCO, S.L. nicht ausdrücklich bewilligt wurden, sind verboten. Im Falle eines Verstoßes werden von SERENIAVULCO, S.L.
entsprechende rechtliche Maßnahmen ergreift.

8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÄNDERUNG VON DEN RECHTSHINWEISEN
Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken. SERENIAVULCO, S.L. behält sich das Recht vor,
ihre Verbreitung ganz oder teilweise zu unterbinden oder unterbrechen, den Inhalt und Struktur dieser Website ohne vorherige
Ankündigung zu ändern, oder sogar den Zugriff auf solche Informationen einzuschränken oder nicht zuzulassen. SERENIAVULCO,
S.L. versucht, die Qualität und Aktualisierung dieser Informationen aufrechtzuerhalten und mögliche Fehler zu minimieren, aber
SERENIAVULCO, S.L. haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch Entscheidungen über die Verbreitung der Informationen
verursacht werden; weder von Ungenauigkeiten, Auslassungen oder Fehlern, die darin enthalten sind, noch von Problemen, die von
der Nutzung dieser Website oder einer anderen externen Verbindung entstehen; noch von den Schäden und/oder Schäden an der
Software oder Hardware des Benutzers, die sich aus dem Zugriff auf diese Website ergeben.
Der Benutzer akzeptiert ausdrücklich, dass SERENIAVULCO S.L. für den unbefugten Zugriff oder die unbefugte Änderung der
Übertragungen oder Daten, für Materialien oder Daten, die gesendet oder empfangen, oder nicht gesendet oder nicht empfangen,
oder für Transaktionen, die über seine Website durchgeführt werden, nicht verantwortlich wird.
SERENIAVULCO, S.L. behält sich das Recht vor, diese Rechtshinweise einseitig und ohne vorherige Ankündigung in den von ihm als
angemessen erachteten Geschäftsbedingungen zu ändern, mit der alleinigen Verpflichtung, die Benutzer über die vorgenommenen
Änderungen über www.serenitytenerife.com zu informieren.

9. TEILNICHTIGKEIT
Wird eine dieser Klauseln durch einen von der zuständigen Behörde erlassenen Beschluss für nichtig erklärt, bleiben die übrigen
Geschäftsbedingungen in Kraft, ohne von der Teilnichtigkeit betroffen zu sein.

10. ANWENDBARES RECHT UND ZUSTÄNDIGE GERICHTE
Diese Website unterliegt den Bestimmungen der spanischen Gesetzgebung und den geltenden europäischen Vorschriften.
Alle Kontroversen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Website oder der genannten Produkte entstehen oder damit
zusammenhängen, werden der nicht ausschließlichen Zuständigkeit der spanischen Gerichte der spanischen Gerichte der Provinz
S/C von Tenerife unterworfen.
Wenn es sich um Endverbraucher handelt, hat nichts in dieser Klausel Auswirkungen auf die Rechte, die von der geltenden
Gesetzgebung anerkannt werden, und kann sich dafür entscheiden, vor dem Richter oder den Gerichten, die seiner Wohnung
entsprechen, einen Anspruch auf Geltendmachung seiner Rechte in Bezug auf diese Bedingungen einzureichen.
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