
 
RECHTLICHE HINWEISE

 
Diese Website stellt Informationen über die Leistungen des Bouros ab sofort, den Besitzer, zur Verfügung. 
Der Zugriff auf die Website www.hotelcanbonico.com macht Sie zu einem NUTZER und impliziert, ab dem 
genannten Zugriff, das vollständige und vorbehaltlose Akzeptieren dieser Rechtlichen Hinweise. Daher 
empfehlen wir, diese Hinweise vor Nutzung der auf dieser Website angebotenen Funktionalitäten sowie 
bei jedem Zugriff auf diese Website zu lesen, da wir uns das Recht vorbehalten, Teile dieser Bedingungen 
jederzeit zu ändern, umzugestalten, zu ergänzen oder zu streichen. Der reine Zugriff auf die Website 
bedeutet in keinem Fall das Bestehen einer Geschäftsbeziehung zwischen dem Nutzer und der Website.

 
 

I. Eigentümerin der Website 

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 10 des Gesetzes 34/2002 vom 11.07.2002 über Leistungen 
der Informationsgesellschaft und E-Commerce (LSSI) werden nachstehende Informationen über die 
Eigentümerin dieser Website mitgeteilt:

Eigentümerin der Website: BOUROS SL
Sitz der Gesellschaft: c/ Jaume I, 42. 07200 - Felanitx
CIF: ESB57709248 

 
Neben dem Sitz der Gesellschaft stehen den Nutzern nachstehende Kanäle für Reservierungsanfragen, 
sonstige Fragen oder Reklamationen zur Verfügung:

 
Kontaktformular auf der Website:

Tel. +34 971 168 225
E-mail: info@bouros.es

 

II. Datenschutzerklärung 
 Gemäß den Bestimmungen des Artikels 5 des Gesetzes 15/1999 vom 13.12.1999 über den Schutz 
personenbezogener Daten (LOPD) informieren wir Sie darüber, dass die auf dieser Website erhobenen 
personenbezogenen Daten in einer Datenbank gespeichert werden, für die der Besitzer verantwortlich 
zeichnet, und dass diese Daten für die Bearbeitung Ihrer Anfragen, die Behandlung Ihrer Anregungen oder 
Beschwerden sowie für die Verbesserung der Qualität der Website und unserer Leistungen verarbeitet 
werden. Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass die in den Formularen der Website als Pflichtfelder 
gekennzeichneten Felder unbedingt ausgefüllt werden müssen, damit Ihre Anfragen korrekt bearbeitet 
werden. Sie können Ihre Rechte auf Zugriff, Berichtigung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
sowie Ihr Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung ausüben mittels Brief, dem eine Kopie Ihres 
Personalausweises oder Reisepasses beigefügt ist, adressiert an den Sitz der Gesellschaft oder per Email.

 



III. Cookies und Navigationsdaten
 Die von uns verwendeten Cookies sind anonyme Cookies, durch die allein wir keinen konkreten Nutzer 

identifizieren können. Wir benutzen technische Cookies, die notwendig sind, um die Verbindung mit der 
Website aufzubauen und die von unseren Nutzern gewünschten Leistungen zu erbringen. Außerdem 
verwenden wir Cookies und verarbeiten durch die Navigation generierte Daten, um Statistiken zu erstellen 
und die Aktivität unserer Website zu analysieren, mit dem Ziel deren Inhalte zu verbessern und an die 
Bedürfnisse unserer Besucher anzupassen. Wenn Sie unsere Website nutzen, ohne die Cookies in Ihrem 
Browser zu deaktivieren, erklären Sie Ihre Zustimmung zum Ablegen von Cookies. Weitere Informationen 
über die von uns verwendeten Cookies und deren Deaktivierung finden Sie auf der Website in unseren 
Hinweisen über die Verwendung von Cookies.

 
IV. Nutzungsbedingungen

 Die Nutzer verpflichten sich, diese Website in zulässiger Weise zu nutzen, in Übereinstimmung mit 
diesen Bedingungen und ohne die Rechte und Interessen des der Besitzer oder Dritter zu beschädigen. 
Ausdrücklich verboten ist die Nutzung der auf der Website veröffentlichten Daten zur Durchführung 
von unzulässigen, illegalen oder dem guten Glauben und der öffentlichen Ordnung zuwiderlaufenden 
Aktivitäten oder eines massenhaften Versands von nicht gewünschten Emails (Spam). Diese Website wird 
bereitgestellt “so wie sie ist”. Ihre Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Insofern haftet weder der 
Besitzer noch dessen Geschäftsführer, Angestellte, Lieferanten oder Mitarbeiter für direkte oder indirekte 
Schäden, gleich welcher Art, die durch die Nutzung der Website verursacht werden. Der Besitzer schließt 
ausdrücklich, nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen, jegliche explizite und implizite Haftung aus. Der 
Besitzer garantiert weder die Verfügbarkeit der Website noch den Zugriff auf diese, unternimmt aber alle 
hierfür zweckdienlichen Anstrengungen. Gelegentlich können für die Zeit, die für die Durchführung der 
entsprechenden Instandsetzungsarbeiten erforderlich ist, Unterbrechungen auftreten. Der Besitzer haftet 
weder für mögliche Schäden, die durch Störungen, Unterbrechungen, Computerviren, Telefonausfälle 
oder -störungen aufgrund Einwirkung von außen verursacht werden, noch für Verzögerungen oder 
Blockierungen bei der Nutzung des elektronischen Systems durch Ausfälle oder Überlastungen im 
Datenverarbeitungszentrum, in den Telefonleitungen, im Internet oder in anderen elektrischen Systemen, 
noch für jegliche andere in der Soft- oder Hardware der Nutzer entstehende Veränderung. Der 
Besitzer garantiert auch nicht die Abwesenheit von Viren, Malwares, Trojanern und anderen Elementen, 
die Veränderungen am Computersystem, an Dokumenten oder Dateien des Nutzers verursachen 
können; jegliche Haftung für jedwede dem Nutzer dadurch entstandene Schäden ist ausgeschlossen. 
Ebenso übernimmt der Besitzer keine Haftung für Schäden, die durch Dritte mittels widerrechtlicher 
Einmischungen außerhalb seiner Kontrolle verursacht werden. Der Besitzer übernimmt auch keine Haftung 
für Schädigungen oder Schäden, die durch die Nutzung oder den Missbrauch der Inhalte der Website 
verursacht werden, noch für die Folgen aus Irrtümern, Ausfällen oder Unterlassungen im Zusammenhang 
mit von Dritten auf dieser Website bereitgestellten Inhalten. Der Besitzer übernimmt keine Verpflichtung 
und keine Haftung für Leistungen, die nicht von ihm direkt erbracht werden.

 
Der Besitzer übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der Links zu einer fremden Internetseite und 
übernimmt keine Gewähr für die technische Verfügbarkeit, Qualität, Vertrauenswürdigkeit, Genauigkeit, 
Ausführlichkeit, Wahrheitstreue, Gültigkeit und Gesetzmäßigkeit jeglichen Inhalts und jeglicher Information 
in den genannten Hyperlinks oder auf anderen Internetseiten. Außerdem bedeutet das Einfügen dieser 
externen Links keine Vereinigung, Fusion oder Partizipation mit/an den verlinkten Unternehmen.

 
Falls eine Klausel dieser Nutzungsbedingungen für nichtig erklärt wird, betrifft dies nur diese Klausel oder 
den für nichtig erklärten Teil. Alle übrigen Bedingungen bleiben unverändert bestehen; die betroffene 
Klausel oder der betroffene Teil wird als gegenstandslos betrachtet.

 
Der Zugriff auf die Website und deren Nutzung implizieren notwendigerweise, dass alle und jede einzelne 
dieser Bedingungen von Ihnen ausdrücklich akzeptiert werden.

 



V. Geistiges Eigentum und Urheberrecht
 Unbeschadet der Inhalte, deren Rechte auf geistiges Eigentum bei Dritten liegen, sind die Rechte auf 

geistiges Eigentum der Website, der Domain-Name, der Quellcode, das Design, die Navigationsstruktur 
und die auf der Website vorhandenen Elemente (z.B. Bilder, Ton, Audio, Video, Software, Texte, Marken 
und Logos, Farbkombinationen, Aufbau und Design etc.) Eigentum des der Besitzer, das zur exklusiven 
Ausübung der diesbezüglichen Nutzungsrechte in jeglicher Weise berechtigt ist, insbesondere der Rechte 
auf Reproduktion, Distribution, öffentliche Kommunikation und Transformation, in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen des gültigen Gesetzes über das geistige Eigentum. Ausdrücklich verboten sind die 
Reproduktion, Distribution und öffentliche Kommunikation, einschließlich der Zurverfügungstellung der 
Gesamtheit oder von Teilen dieser Website auf jeglichem Datenträger und mittels jeglichen technischen 
Mediums, ohne die Genehmigung des der Besitzer oder gegebenenfalls der Dritten, die das Recht auf 
geistiges Eigentum oder das Urheberrecht für die betreffenden Inhalte innehaben. Unbeschadet des 
Vorstehenden darf der Nutzer der Website die Elemente dieser Website jederzeit, jedoch einzig und allein 
für seinen persönlichen und privaten Gebrauch, visualisieren, drucken, kopieren und auf der Festplatte 
seines Computers oder einem anderen Datenträger speichern. Unternehmen oder Personen, die nach 
vorheriger Genehmigung durch den Eigentümer dieser Website einen Link zu dieser herstellen wollen, 
müssen sicherstellen, dass dieser ausschließlich den Zugriff auf diese Seite oder Leistung erlaubt, dass 
jedoch keine Reproduktion ihrer Inhalte und Leistungen erfolgt. 
 
 
VI. Rechtsprechung und Anwenbares Recht 

Diese Website unterliegt spanischem Recht, mit Ausnahme der Bestimmungen zu Gesetzeskonflikten. 
Unbeschadet der Rechte zum Schutz der Verbraucher in Bezug auf den Gerichtsstand gemäß Verordnung 
(Real Decreto Legislativo) 1/2007 vom 16.11.2007 unterliegen alle Auseinandersetzungen im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Website und der damit verbundenen Leistungen der Rechtsprechung 
und dem Gerichtsstand des Sitzes des Eigentümers dieser Website, unter ausdrücklichem Verzicht durch 
die Nutzer auf jeglichen anderen Gerichtsstand.
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