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PRIVATHALTUNGS-POLITIK UND DATENSCHUTZPOLITIK IN BEZUG AUF PERSÖNLICHE DATEN www.fuerteventuraoasispark.com 
Letzte Version. Version Nr. 2. Datum der Version: *. 
 

1. INHALT UND KONFORMITÄT. 
 
In vorliegendem Dokument ist die Privathaltungs- und Datenschutz-Politik in Bezug auf persönliche Daten enthalten (ab jetzt 
“Privathaltungs-Politik)”, welche diejenigen persönlichen Daten betrifft, die über den Web-Site www.fuerteventuraoasispark.com (ab 
jetzt der “Web-Site”) übermittelt wurden. 
 
“Benutzer” ist diejenige Person, welche den Web-Site benutzt und darin browst, sowie diejenige, welche die angebotenen Produkte 
und Service-Leistungen über den Web-Site in Anspruch nimmt, sowohl kostenlose als auch zahlbare. 
 
Der Benutzer beschliesst, seine persönlichen Daten freiwillig über den Web-Site zur Verfügung zu stellen, und er beschliesst freiwillig, 
die darin angebotenen Service-Leistungen und Kommunikationswege zu benutzen sowie den Online-Kauf von Tickets/Eintrittskarten 
vorzunehmen. In dem Fall wird der Benutzer gebeten, diejenigen persönlichen Daten anzugeben, die nötig, sind, ihm eine Anwort 
zukommen zu lassen und seinen freiwillig gestellten Anforderungen nachzukommen.  
 
Die Zustellung, das zur-Verfügung-stellen oder der Erhalt von persönlichen Daten setzt voraus, dass der Benutzer seine ausdrückliche  
Zustimmung und Konformität mit dem Inhalt der vorliegenden Privathaltungs-Politik gibt. Der Benutzer erlaubt die Datenbehandlung 
dieser persönlichen Daten, welche im Rahmen der hier aufgeführten Zwecke und Bestimmungen erfolgt.  Weiterhin gibt der Benutzer 
damit seine Zustimmung und Konformität mit der Vollständigen Rechtlichen Information (verstanden als Einheit der in vorliegendem 
Dokument enthaltenen Texte, der Cookies-Politik, der Rechtlichen Information und gegebenfalls der Allgemeinen Bedingungen für den 
Online-Kauf). Das heisst, alle diese Dokumente bilden zusammen eine Einheit, die sogenannte “Vollständige Rechtliche Information”. 
Sollten Sie mit irgendeiner der in diesen Dokumenten aufgeführten Bestimmungen nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, uns keine 
persönlichen Daten zur Verfügung zu stellen noch den Web-Site für gleich welche der dort angebotenen Leistungen zu benutzen. 
 
Der Benutzer kann alle erwähnten Dokumente digital speichern sowie ausdrucken. 
 
Wie empfehlen dem Benutzer das vollständige Lesen der Vollständigen Rechtlichen Information (Rechtliche Information, 
Privathaltungs-Politik und Cookies-Politik). Dies sollte regelmässig jedes Mal geschehen, wenn der Benutzer den Web-Site in Anspruch 
nimmt oder zumindest dann, wenn der Benutzer beschliesst, persönliche Daten zur Verfügung zu stellen, denn der Inhalt der 
Vollständigen Rechtlichen Information kann Änderungen unterworfen sein. Jede Änderung wird aber veröffentlicht und ist immer über 
den Web-Site zugänglich, wobei die Version und ihr jeweiliges Verfügungs-Datum angegeben werden. 
 
 
APP. Vorliegende Privathaltungs-Politik ist gleichfalls auf die Mobiltelefon-Applikation (app) des zoologischen Parks OASIS PARK 
FUERTEVENTURA anwendbar, genannt “OASIS PARK FUERTEVENTURA”, in Bezug auf die Serviceleistungen, die in dieser Applikation 
enthalten sin. Das bedeutet, dass sich der Benutzer bei Benutzung der Applikation für Mobiltelefone OASIS PARK FUERTEVENTURA für 
den Kauf von Tickets/Eintrittskarten dem Inhalt dieser Privathaltungs-Politik unterwirft. Er wird somit als “Benutzer” in dem gleichen 
Sinn angesehen, wie dies in vorliegender Rechtlicher Information dargelegt wird. 
 

2. IDENTIFIZIERUNG DES EIGENTÜMERS DER DOMÄNE, DES ANBIETERS DER LEISTUNGEN UND DES VERANTWORTLICHEN FÜR 
DIE DATEIEN UND KONTAKTMITTEL. 

 
In Einhaltung der Bestimmungen, die in dem Gesetz “Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico (LSSICE)” aufgeführt werden (Gesetz 34/2002, vom 11 Juli, über Serviceleistungen der Informations-Gesellschaft 
und des Elektronischen Handels) wird informiert, dass der Eigentümer der Domäne www.fuerteventuraoasispark.com, die Firma, 
welche ihre Produkte und Leistungen über diese Domäne anbietet (der VERKÄUFER) sowie der Verantwortliche für die Datein, in denen 
persönliche Daten enthalten sind, folgende Handelsgesellschft ist: 
 
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, S.L. (ab jetzt “MUSEO DEL CAMPO MAJORERO”). Handelsfirma spanischer Nationalität mit 
Registriernummer C.I.F.: B-35404086. Sozial-Domizil: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara 
(Fuerteventura, Islas Canarias, España). Eingetragen im Handelsregister Las Palmas, Band 1226, Folio 91, Blatt GC-13.225.  
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO betreibt den Zoologischen Garten mit Namen “OASIS PARK FUERTEVENTURA”, wobei dieser der 
kommerzielle Name sein kann, unter dem die Firma bekannt ist.  
 
Eintragung im Registro de Explotaciones Ganaderas (Register der Viehzucht-Betriebe) mit der Code-Nummer E-GC-15-12.185 und 
REGA-Code ES 350.150.012.185, der Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pescas y Aguas del 
Gobierno de Canaria (Generaldirektion für Viehzucht der Abteilung für Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und Wasserwirtschaft der 
Regierung der Kanarischen Inseln). 

 
Um direkten Kontakt aufzunehmen mit MUSEO DEL CAMPO MAJORERO: 
- Postanschrift /Domizil: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura, Islas Canarias, 

España). 
- Telefon: (+34) 928 16 11 02 - Fax: (+34) 928 16 11 32. 
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- E-Mail: reservas@fuerteventuraoasispark.com. 
 
Um die Rechte auf Zugang, Berichtigung, Löschung und Opposition der Daten auszuüben: 
- Postanschrift /Domizil: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura, Islas Canarias, 

España). 
- E-Mail: juridico@fuerteventuraoasispark.com.  

 
Um Beschwerden oder Reklamationen einzureichen: 
- Postanschrift /Domizil: Carretera General a Jandía, Km. 17, s/n C.P. 35628 La Lajita – Pájara (Fuerteventura, Islas Canarias, 

España). 
- Telefon: (+34) 928 16 11 02 - Fax: (+34) 928 16 11 32. 
- E-Mail: attcliente@fuerteventuraoasispark.com. 
 

3. BEHANDLUNG DATEN PERSÖNLICHER ART UND ZWECK. 

In Einhaltung des in dem Gesetz 15/1999, vom 13. Dezember, über den Schutz der Daten persönlicher Art (Original: Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), über das Informationsrecht bei Handhabung 
persönlicher Daten Ausgesagte, informiert MUSEO DEL CAMPO MAJORERO Sie, dass die persönlichen Daten, die uns über die 
verschiedenen im Web-Site verfügbaren Mittel zugänglich gemacht wurden, in Dateien  eingespeichert werden, die MUSEO DEL 
CAMPO MAJORERO (dessen Identifikations-Daten am Anfang vorliegenden Dokumentes angegeben werden) gehören und für welche 
diese Firma verantwortlich ist. Die Zwecke, für welche diese Einspeicherungen vorgenommen werden, hängen davon ab, mit welchen 
Mitteln die Daten erhalten wurden, und werden nachfolgend aufgeführt. Die Daten werden niemals für Zwecke benutzt, die damit 
unvereinbar sind. Die Zwecke der erwähnten Datein variieren in Bezug auf die persönlichen Daten, die über den Web-Site und/oder 
den jeweiligen Erhaltungs-Weg bekommen wurden, wobei auf die verschiedenen Optionen Bezug genommen wird, die es gibt, 
persönliche Daten über den Web-Site zu übermitteln. Es sind folgende: 
 

Mittel, mit dem die Daten erhalten bzw. geschickt 
wurden Datei und Zweck derselben 

Ausfüllen von Kontakt-Formularen und/oder 
Benutzen von im Web-Site habilitierten 
Kontaktmitteln, soziale Netzwerke. 

Anworten, Abfertigen und Bearbeiten der Beziehung, die sich durch die von 
der Firma benutzten E-Mails, durch die Web-Sites, in denen die Leistungen 
angeboten werden, sowie durch ihre sozialen Netzwerke ergeben haben. 
Weiterhin die Gestaltung der Inhalte und die Erhaltung und Verwaltung 
der entstandenen rechtlichen Beziehung 

Suskription des Newsletter  Bearbeiten von: Suskriptionen zum Nachrichten-Bulletin (Newsletter), die 
Zusendung von kommerziellen Kommunikationen über Sonderangebote, 
Wettbewerbe oder Preisausschreiben, kommerzielle Kampagnen und 
Werbe-Informationen für Produkte und Dienstleistungen, Preisnachlass-
und Kaufvorteil-Kampagnen sowie Umfragen, kommerzielle Information 
und Nachrichten jeglicher Art, die mit der Aktivität der Firma in 
Zusammenhang stehen (Aktivitäten des Parks OASIS PARK 
FUERTEVENTURA). 

Bestellung von Produkten und/oder Serviceleistungen 
über das Online-Kaufverfahren des Web-Sites 

Kundenbetreuung, Entwicklung und Erfüllung der Serviceleistungen, 
Zusendung von kommerziellen elektronischen Kommunikationen über 
unsere Produkte und Serviceleistungen, Aufrechterhaltung und 
Bearbeitung der rechtlichen Situation und den Umständen, die aus ihr bzw. 
für sie als notwendig hervorgehen könnten, wobei unter anderem die 
Fakturierung, Zahlungs-Abwicklung und Buchführung eingeschlossen sind. 

Zusendung eines Lebenslaufes und beruflichen 
Werdeganges an die Abteilung 
Anstellungsmöglichkeiten 

Betreuung und Abwicklung, Entwicklung und Erfüllung der 
Ausleseverfahren der Firma. 

Zusendung von Beschwerden und Reklamationen Betreuung, Abwicklung und Erfüllung der eingegangenen Beschwerden 
und Reklamationen. 

Teilnahme an Wettbewerben und Preisausschreiben  Betreuung, Abwicklung und Erfüllung der Wettbewerbe und 
Preisausschreiben, welche die Firma ausruft. 

 
Bei denjenigen persönlichen Daten, die in den zum Erhalt von persönlichen Daten eingesetzten Mitteln mit (*) gekennzeichnet sind, ist 
die Angabe der Daten Pflicht. Die Angabe der restlichen Daten erfolgt freiwillig. Sollten die Pflicht-Daten nicht angegeben werden, 
kann MUSEO DEL CAMPO MAJORERO keine Anfrage, keine angeforderte Serviceleistung und keine Online-Käufe akzeptieren und 
bearbeiten. 
 
Wenn persönliche Daten über das Ausfüllen eines Formulars oder ein ähnlichen Mittel angefordert werden und es notwenig ist, auf die 
Taste mit Bezeichnung “Abschicken” oder einer ähnlichen Bezeichnung zu drücken, dann erscheint ebenfalls eine Akzeptierungs-Taste, 
bei deren Aktivieren der Benutzer angibt, dass er unter anderem die vorliegende Privathaltungs-Politik gelesen und akzeptiert hat, 
wobei zur gleichen Zeit ein Direkt-Link zum Text der Privathaltungs-Politik besteht. Wenn der Benutzer auf die Akzeptierungs-Taste 
drückt, so bedeutet dies ausdrücklich, dass der Benutzer sich in Bezug auf den Inhalt unserer Privathaltungs-Politik informiert hat und 
dieselbe sowie die angegebene Behandlung der persönlichen Daten billigt. 
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4. VERANTWORTLICHE FÜR BEARBEITUNG. WEITERGABE ODER MITTEILUNG DER PERSÖNLICHEN DATEN AN DRITTE. 

Die erhaltenen persönlichen Daten werden nicht mitgeteilt noch an Dritte weitergegeben ohne die Zustimmung der Person, zu der 
diese Daten gehören. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Fälle, in denen die Umstände eintreten, die in Artikel 11.2 der LOPD 
aufgeführt sind, wie zum Beispiel, dass die Kommunikation in ein Gesetz eingebunden ist, dass die Kommunikation aufgrund einer 
freien und legitimen Akzeptanz einer rechtlichen Beziehung stattfindet, deren Einhaltung, Entwicklung und Kontrolle 
notwengigerweise die Verbindung der bearbeiteten Daten mit Datein Dritter Personen einschliesst, oder dass die Kommunikation an 
Autoritäten oder öffentliche Institutionen adressiert ist.  
 
Gemäss Artikel 12 der LOPD wird der Zugang der Daten für Dritte nicht als Weitergabe von Daten betrachtet, wenn dieser Zugang 
notwendig ist, um MUSEO DEL CAMPO MAJORERO eine Service-Leistung zu geben. In diesem Sinn wird der Benutzer darüber 
informiert, dass Beziehungen zu Dritten bestehen, die beinhalten, dass diese Dritten Zugang zu seinen persönlichen Daten haben, um 
Service-Leistungen bieten zu können, die von MUSEO DEL CAMPO MAJORERO abgeschlossen und in Dienst genommen sind sind zum 
Zweck der Bedienbarkeit und dem Inhalt der Information, der Produkte und der Service-Leistungen des Web-Site (Verantwortliche für 
Bearbeitung),wobei sie für die korrekte Durchführung der Service-Leistungen nötig sind (wie der Unterbringungs-Service des Web-Site 
und die Abwicklung des Versandes von Newslettern). MUSEO DEL CAMPO MAJORERO fordert von diesen Dritten die Einhaltung der 
Requisiten, die in der Datenschutz-Norm für persönliche Daten enthalten sind. 
 
Bei dem Online-Kaufverfahren werden die persönlichen Daten an die Bank bzw. an den Verantwortlichen der Zahlungs-Plattform 
weitergegeben, die vom Benutzer gewählt wurde. MUSEO DEL CAMPO MAJORERO hat dabei keinerlei Zugang zu den Daten der 
Zahlungskarten, Kontonummern oder anderen Zahlungsmitteln, welche der Benutzer über die jeweilige Zahlungsart angibt. Beim 
Benutzen der jeweiligen Zahlungsart  genehmigt der Benutzer dabei ausdrücklich die Bereitstellung der Daten für die erwähnte Bank 
bzw. gewählte Zahlungs-Plattform, ohne dass dies als Weitergabe persönlicher Daten seitens MUSEO DEL CAMPO MAJORERO 
angesehen werden kann. 
 

5. RECHT AUF ZUGANG, BERICHTIGUNG, LÖSCHUNG UND OPPOSITION. 
Der Inhaber von persönlichen Daten bzw. die Person, die ihn rechtlich oder freiwillig vertritt, kann seine Rechte auf Zugang, 
Berichtigung, Löschung und Opposition der Daten (span. “DERECHOS ARCO” )gegenüber dem Verantwortlichen der entsprechenden 
Dateien von MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, S.L. ausüben. Die Daten, um den Verantwortlichen der Dateien zu identifizieren sowie 
die Kommunikationskanäle, die benutzt werden können, um besagte Rechte auszuüben, sind diejenigen, die am Anfang dieses 
Privathaltungspolitik-Textes in Abschnitt 2 erwähnt sind. Beim Antrag auf Ausübung der erwähnten Rechte muss Bezug genommen 
werden auf “Derechos ARCO”, wobei eine Kopie des Personalausweises oder eines entsprechenden anderen Identifizierungs-
Dokumentes beizufügen ist, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen bezüglich dem Schutz persönlicher Daten.  
 

6. QUALITÄT UND WAHRHEITSGEHALT DER DATEN. 
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO wird vom Benutzer nur diejenige persönliche Information anfordern, die für den verfolgten Zweck 
angemessen, zweckmässig und nicht übermässig erscheinen. 
 
Der Benutzer garantiert die Richtigkeit, Genauigkeit, Gültigkeit und Authentizität der zur Verfügung gestellten persönlichen Daten. 
Deshalb ist er für mögliche Schäden und Nachteile verantwortlich, die dem Halter des Web-Sites oder Dritten durch Nichtachtung 
dieser Garantien erwachsen könnten. Ausserdem verpflichtet er sich, MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, falls es nötig sein sollte, 
jegliche Veränderung oder Berichtigung dieser Daten mitzuteilen, so dass diese jederzeit aktualisiert sind und keine Fehler enthalten. 
Das Vorgehen in diesem Falle ist das gleiche, wie schon für die Ausübung der “ARCO-Rechte” angegeben wurde. 
 
Wer persönliche Daten zur Verfügung stellt, garantiert, dass er der Halter dieser Daten ist und macht sich dafür verantwortlich, auch 
für etwaige Reklamationen, Schäden oder Nachteile, die sich bei Nichtbeachtung dieser Norm ergeben könnten. 
 
Bei Online-Kauf werden, wenn die jeweilige Anzahl von Tickets/Eintrittskarten der verschiedenen Kategorien bestellt werden, nicht die 
dazugehörigen Personen identifiziert. Erst in dem Augenblick, wo die Tickets/Eintrittskarten für den Zugang zum Park benutzt werden 
möchten, wird unser Personal das Vorzeigen der Dokumentation verlangen, die für die Akkreditation jede dieser Entrittskarten-
Kategorien nötig ist. 
 

7. DATEN DRITTER. 
Wenn der Benutzer persönliche Daten Dritter zur Verfügung stellt, so ist er verpflichtet, diese Dritten vorher ausdrücklich, genau und 
unzweideutig über die Inhalte vorliegender Privathaltungs-Politik zu informieren sowie die Zustimmung der Dritten zur Weitergabe der 
Daten zu besitzen. Im Fall einer Nichtachtung dieser Pflicht seitens des Benutzers entzieht sich MUSEO DEL CAMPO MAJORERO 
jeglicher Verantwortung gegenüber Dritten bzw. den Folgen möglicher Reklamationen aufgrund des Besitzes und der Verarbeitung 
unbefugt weitergegebener persönlicher Daten, d.h. Daten, die in Nicht-Achtung der in diesem Abschnitt dargelegten Requisiten 
weitergegeben wurden. 
 

8. DATEN MINDERJÄHRIGER. 
Der Zugang und das Browsen durch die Inhalte der Web-Sites von OASIS PARK ist frei und jedem Benutzer von Internet gestattet. Das 
Benutzen und Bestellen bestimmter Serviceleistungen bzw. Produkte, die im Web-Site angeboten werden, unterliegt aber einer 
Altersbeschränkung. Auf jedem Fall wird MUSEO DEL CAMPO MAJORERO keine Information direkt von Minderjährigen anfordern. 
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Um Anfragen bzw. eine informative Kontakaufnahme durchführen zu können, sowie ganz allgemein um jegliches Mittel zu benutzen, 
durch das persönliche Daten weitergegeben werden, gilt folgendes: wenn der Benutzer ein Minderjähriger von 14 oder mehr 
Altersjahren ist und er über die nötige Kapazität verfügt, so kann er seine persönlichen Daten im Web-Site direkt über die dazu 
habilitierten Kontaktwege mitteilen, wobei mit seiner Zustimmung die Verarbeitung besagter Daten stattfinden kann, ausser im Fall, 
dass rechtlich die Mitwirkung seiner legalen Repräsentanten erforderlich ist; wenn der Benutzer ein Minderjähriger von 13 oder 
weniger Altersjahren ist, so kann er in keinem Falle, unabhängig davon, dass er freien Zugang zu den Inhalten des Web-Sites gehabt 
haben mag, seine persönlichen Daten durch gleich welche der im Web-Site angegebenen Kommunikationskanäle oder Formulare zur 
Verfügung stellen, sondern er ist immer auf die Zustimmung seiner rechtlichen Vertreter angewiesen. 
 
Für die Bestellung von Produkten bzw. Leistungen über den Web-Site muss der Benutzer mindestens 18 Jahre alt sein, der Inhaber des 
Zahlungsmittels sein, durch das die Zahlung durchgeführt wird, sowie über die notwendige rechtliche Kapazität verfügen, Verträge 
abzuschliessen. Im Fall Minderjähriger oder im Fall von Personen, die nicht über die nötige legale Kapazität verfügen, ist die 
Zustimmung der legalen Vertreter notwendig. 
 
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO übernimmt keinerlei Verantwortung für die Nicht-Beachtung besagter Bestimmungen und behält sich 
das Recht vor, die Kommunikationen bzw. die Bestellung von Produkten oder Serviceleistungen zu verhindern oder nicht auszuführen, 
sollte sich herausstellen, dass der Benutzer nicht über die nötige rechtliche Kapazität verfügt. Um das Alter bzw. die Echtheit der 
Zustimmung der rechtlichen Vertreter eines Benutzers nachzuprüfen, verfügt MUSEO DEL CAMPO MAJORERO über diverse Verfahren, 
darunter die Anforderung einer Kopie des Personalausweises und die direkte Kontakaufnahme mit den rechtlicher Vertretern, um die 
Repräsentation und eventuelle Zustimmung zu bestätigen, ohne die keine Anforderung von Produkten oder Leistungen bearbeitet 
werden kann. In Übereinstimmung mit der gültigen Rechtsnorm werden die rechtlichen Vertreter in jedem Fall als verantwortlich 
angesehen für das, was die Personen durchführen, welche sie vertreten. 
 

9. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN. 
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO wird alle technischen und organisatorischen Sicherheitsmassnahmen einführen und anwenden, die 
notwendig sind, die Sicherheit der persönlichen Daten zu garantieren, gemäss dem Sicherheits-Niveau, das in den gültigen 
Datenschutzbestimmungen persönlicher Daten gefordert wird, wobei darauf geachtet wird, dass diese Daten weder verändert noch 
unbefugt verarbeitet werden, noch verlorengehen oder Unbefugten zur Verfügung gestellt werden. Trotzdem muss sich der Benutzer 
bewusst sein, dass diese Massnahmen im Internet niemals absolut und nicht-angreifbar sind. MUSEO DEL CAMPO MAJORERO wird die 
vom Benutzer angegebenen persönlichen Daten aber in jedem Fall vertraulich und unter der Pflicht der Geheimhaltung behandeln. 
 

10. SUSKRIPTION DES NACHRICHTEN-BULLETINS (NEWSLETTER). 
In unserem Web-Site besteht die Möglichkeit, ein elektronisches Nachrichten-Bulletin zu abonnieren. In diesem werden Angebote 
aufgeführt, Wettbewerbe und Preisausschreiben angekündigt und durchgeführt sowie besondere Verkaufskampagnen und allgemeine 
kommerzielle Information über die Produkte und Leistungen von MUSEO DEL CAMPO MAJORERO sowie Nachrichten über Kaufvorteile 
und Preisnachlässe  gegeben. Ausserdem können hier Umfragen in Bezug auf die Aktivitäten der Firma durchgeführt werden 
(Aktivitäten von OASIS PARK FUERTEVENTURA). Das erwähnte Abonnement ist freiwillig, wobei der Anforderer nur seine E-Mail-
Adresse zur Verfügung stellen muss. In dem Moment, wo der Benutzer die Taste “abonnieren” oder eine Taste mit ähnlicher Aufschrift 
anklickt,  bewilligt er dabei die Verarbeitung seiner zur Verfügung gestellten persönlichen Daten zwecks der Zusendung des 
Nachrichten-Bulletins mit den in vorliegender Privathaltungs-Politik erwähnten Absichten. 
 
Sie können jederzeit ihre Opposition in Bezug auf die Datenverabeitung zu gewerblichen Zwecken ausüben, in diesem Fall die 
Zusendung besagten elektronischen Nachrichten-Bulletins (Newsletter), einfach in dem Sie dies per E-Mail an folgende Adresse 
anfordern: juridico@fuerteventuraoasispark.com; oder auch, in dem Sie den Anweisungen folgen, die in jedem Nachrichten-Bulletin 
(Newsletter) in dieser Hinsicht gegeben werden.  
 

11. SOZIALE NETZWERKE.  
MUSEO DEL CAMPO MAJORERO ist unter der Bezeichnung “OASIS PARK FUERTEVENTURA” in den sozialen Netzwerken gegenwärtig 
(Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Youtube). MUSEO DEL CAMPO MAJORERO verarbeitet persönliche Daten von Personen, die 
an diesen Netzwerken teilhaben und ist dabei immer an die Inhalte der vorliegenden Privathaltungs-Politik gebunden.  
Es ist aber möglich, dass die sozialen Netzwerke selber der Verarbeitung persönlicher Daten in den professionellen Profilen von OASIS 
PARK FUERTEVENTURA (MUSEO DEL CAMPO MAJORERO) Grenzen setzen. In diesem Fall wird die Verarbeitung der persönlichen 
Daten besagter Beschränkung unterzogen. Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall das Lesen der Zugangs- und Benutzungsbedingungen 
dieser Profile sowie der rechtlichen Bestimmungen und der Privathaltungs-Politik, welche auf die erwähnten sozialen Netzwerke 
anwendbar sind und von einem jeden dieser Netzwerke bestimmt wird sowie im entsprechenden Web-Site nachgesehen werden kann.  
 

12. DAUER UND MODIFIZIERUNG DER PRIVATHALTUNGS-POLITIK. 

Die anwendbare Privathaltungs-Politik ist immer diejenige, die zu einem gegebenen Zeitpunkt im Web-Site veröffentlicht ist. MUSEO 
DEL CAMPO MAJORERO behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Privathaltungs-Politik jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 
teilweise oder vollständig zu verändern, sei es durch Erweiterung, Verbesserung, Zusammenfassung oder Aktualisierung dieses 
Inhaltes und sowohl legislativer und rechtsprecherischer als auch unternehmensstrategischer Art, ohne dass aber die Veränderungen 
rückwirkenden Effekt hätten. Im Fall einer Modifikation wird die vorherige Version ungültig, und die neue, modifizierte Version ist ab 
dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und anwendbar. Die Privathaltungs-Politik wird immer im Web-Site zugänglich sein, mit 
Auskunft darüber, um welche Version es sich handelt und deren Publikationsdatum, ab dem sie in Kraft tritt.  
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13. SPRACHE. 

Sie können die Sprache wählen, mit der Sie im Web-Site browsen möchten, in dem Sie die entsprechende Sprache im oberen rechten 
Teil des Web-Sites anklicken. Es besteht die Auswahl zwischen Spanisch, Englisch und Deutsch. Vorliegende Privathaltungs-Politik ist 
auf Spanisch abgefasst und in die anderen Sprachen übersetzt worden. Im Fall einer Unstimmigkeit zwischen den Sprachen hat in 
Bezug auf die Auslegung des Textes immer die spanische Original-Version Vorrang. 
 

14. NICHTIGKEIT UND EFFIZIENZ.  
Sollte irgendeine der Klauseln oder Textabschnitte in vorliegendem Dokument als nichtig erklärt werden, so bleibt das Dokument als 
solches trotzdem voll gültig und bindend für beide Seiten; vorausgesetzt, der vollständige Text kann ohne diese als nichtig erklärten 
Klauseln oder Texte sinnvoll weiterbestehen. 
 

15. ANWENDBARE GESETZGEBUNG UND RECHTSSPRECHUNG. 
Anwendbar ist die spanische Gesetzgebung. Ausser im Fall, dass bestimmte Normen angewendet werden müssten, die einer anderen 
Rechtssprechung angehören, unterwerfen sich der Benutzer sowie auch MUSEO DEL CAMPO MAJORERO bei jedem Rechtsstreit 
ausdrücklich den Gerichten von Puerto del Rosario (Fuerteventura – Islas Canarias – España). Dies alles ungeachtet unserer 
Disposition, jeglichen Rechtsstreit schon vorher freundschaftlich zu klären. 
 
 


