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1. INFORMATIONEN FÜR DEN BETROFFENEN 

Das INMOBILIARIA ALCANADA, S.L.Steuernummer (CIF)  B07104946, Sitz in Carrer es Mirador- 
Urb. Alcanada, 11, 07400, Alcúdia, Balears, ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
der Betroffenen verantwortlich. Sie werden darüber informiert, dass ihre Daten gemäß den 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (DSGVO) zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr verarbeitet 
werden; sie erhalten daher die folgenden Informationen bzgl. der Verarbeitung: 

 
a) Zweck der Verarbeitung.- 

Der Zweck der Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Verwaltung der 
Unterkunft und die Pflege der Geschäftsbeziehung mit den  

Betroffenen. Bei den für die Verarbeitung vorgesehenen Vorgängen handelt es sich um die 
Versendung von kommerziellen Mitteilungen und/oder Werbemitteilungen über jedwedes 
Kommunikationsmittel, sei es elektronisch oder physisch, gegenwärtig oder zukünftig, das die 
Durchführung kommerzieller Mitteilungen ermöglicht. Diese Mitteilungen erfolgen durch den für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen und beziehen sich auf seine Produkte und Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Marke Ona Hotels oder auf die seiner Partner oder Lieferanten, mit denen er 
eine entsprechende Promotionsvereinbarung getroffen hat. Sollte dies der Fall sein, haben Dritte 
niemals Zugang zu den personenbezogenen Daten. 

Die Durchführung von statistischen Studien. 

Die Bearbeitung von Anträgen oder Anfragen jeglicher Art, die von Betroffenen über eine der ihnen zur 
Verfügung gestellten Kontaktmöglichkeiten vorgebracht werden. 

Der Versand des Newsletters bzgl. der Aktivitäten der Marke „Ona Hotels“, wobei unter der Marke Ona 
Hotels alle Aktivitäten verstanden werden, die von Unternehmen ausgeübt werden, die direkt oder 
indirekt mit dieser Marke verbunden sind.  

 

b) Kriterien für die Datenspeicherung: 

Die von den Betroffenen bereitgestellten personenbezogenen Daten werden für den gesetzlich 
festgelegten Zeitraum und/oder so lange gespeichert, wie ein gegenseitiges Interesse an der 
Aufrechterhaltung der Verarbeitung besteht. Wenn die Daten für diesen Zweck nicht mehr benötigt 
werden, werden sie unter angemessenen Sicherheitsvorkehrungen gelöscht, sodass die 
Pseudonymisierung der Daten oder ihre vollständige Vernichtung gewährleistet ist. 

c) Übermittlung von Daten:  

Die von den Betroffenen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben, es sei denn, ein Gesetz schreibt dies vor oder eine solche Weitergabe ist für die 
Erbringung einer Dienstleistung gegenüber dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
erforderlich. In jedem Fall wird die Verarbeitung durch Dritte im Einklang mit den Bestimmungen von 
Artikel 28 und folgende der DSGVO durchgeführt. 

d) Rechte der Betroffenen: 

• Recht auf jederzeitigen Widerruf der Zustimmung. 

• Das Recht auf Zugang, Berichtigung, Übertragbarkeit und Löschung ihrer Daten sowie das Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch dagegen. 

• Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (agpd.es), wenn sie der Auffassung sind, dass die 
Verarbeitung nicht im Einklang mit den Bestimmungen steht.  



Kontaktdaten bzgl. der Ausübung dieser Rechte: 
Betroffene können ihre Rechte unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen ausüben, indem sie 
sich an die Unternehmensadresse Carrer es Mirador- Urb. Alcanada, 11, 07400, Alcúdia, Balears, 
wenden oder eine E-Mail an folgende Adresse senden: gdpr@onahotels.com.  

 

2. OBLIGATORISCHE UND FREIWILLIGE ANGABEN DER BETROFFENEN. 

Durch das Ankreuzen der entsprechenden Kästchen und die Eingabe von Daten in die mit einem Sternchen 
(*) gekennzeichneten Felder im Kontaktformular oder in Download-Formularen akzeptiert der Betroffene 
ausdrücklich, frei und unmissverständlich, dass seine Daten für die Beantwortung seiner Anfrage durch den 
Verantwortlichen erforderlich sind; die Angabe von Daten in den übrigen Feldern ist freiwillig. Der Betroffene 
garantiert, dass die personenbezogenen Daten, die er dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zur 
Verfügung stellt, der Wahrheit entsprechen, und er ist dafür verantwortlich, etwaige Änderungen dieser 
Daten mitzuteilen. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche teilt den Betroffenen ausdrücklich mit und garantiert ihnen, dass 
ihre personenbezogenen Daten unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben werden und dass bei 
jeder Art der Weitergabe personenbezogener Daten zuvor die ausdrückliche, informierte und 
unmissverständliche Zustimmung der Betroffenen eingeholt wird. Alle über die Website angeforderten 
Daten sind obligatorisch, da sie für die Erbringung eines optimalen Dienstes gegenüber den Betroffenen 
erforderlich sind. Wenn nicht alle Daten angegeben werden, kann nicht garantiert werden, dass die 
bereitgestellten Informationen und Dienstleistungen vollständig auf die Bedürfnisse des Betroffenen 
zugeschnitten sind. 

 

3. SICHERHEITSMASSNAHMEN 

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten informiert der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die Betroffenen darüber, dass er bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten unter seiner Verantwortung alle Bestimmungen der DSGVO und 
des Organgesetzes über den Datenschutz und die Gewährleistung der digitalen Rechte (LOPDGDD) 
einhält, auch die in Artikel 5 der DSGVO beschriebenen Grundsätze, wonach die Daten auf rechtmäßige, 
loyale und transparente Weise in Bezug auf die Betroffenen verarbeitet werden und bzgl. der Zwecke, für 
die sie verarbeitet werden, angemessen, relevant und auf das Notwendige beschränkt sind. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche garantiert, dass er geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zur Anwendung der in der DSGVO und dem LOPDGDD festgelegten Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen hat, um die Rechte und Freiheiten der Betroffenen zu schützen, und dass er ihnen die 
entsprechenden Informationen zur Verfügung gestellt hat, damit sie diese wahrnehmen können. 


