Datenschutz ist für Casa d'Óbidos ‐ Turismo Rural, Lda, vor CASA D'ÓBIDOS wichtig.

CASA D'ÓBIDOS verpflichtet sich, die Vertraulichkeit und Vertraulichkeit bei der Erhebung und
Verarbeitung von Daten seiner Kunden und Nutzer zu gewährleisten, indem es seine
Verpflichtungen gemäß der Datenschutz‐Grundverordnung erfüllt.

Allgemeiner Bereich:

CASA D'ÓBIDOS ist verantwortlich für diese Datenschutzerklärung. Die vorliegende Website
umfasst diese Website sowie andere Websites, Microsites, Formulare und Dokumente, in
denen diese Richtlinie erwähnt wird.

Im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ist CASA D'ÓBIDOS wie folgt definiert:

Kunde: jede Einheit, die unsere Produkte kauft; und
der Benutzer: jeder Besucher dieser Website, sowie andere Websites und Microsites, die die
genannte Richtlinie und / oder die Abonnenten unserer Liste der elektronischen Inhalte
(Newsletter) erwähnen.
CASA D'ÓBIDOS behält sich das Recht vor, seine Datenschutzerklärung jederzeit zu
aktualisieren oder zu ändern, insbesondere um sie an Gesetzesänderungen anzupassen. Der
Benutzer wird daher gebeten, diese Seite regelmäßig zu besuchen.

Zustimmung:

Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Erfassung und Verwendung der
Informationen zu.

CASA D'ÓBIDOS kann jederzeit die Datenschutzrichtlinien von seiner Website
(https://www.casadobidos.com) ändern, hinzufügen oder entfernen, indem sie den Inhalt
dieser Seite aktualisiert.

Daten gesammelt:

CASA D'ÓBIDOS sammelt Daten von seinen Kunden und Benutzern, indem es zu diesem Zweck
bestehende Formulare in digitaler und / oder physischer Form einreicht.

CASA D'ÓBIDOS ist verantwortlich für die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten und
entscheidet über die Kategorien der gesammelten Daten, deren Verarbeitung und die zu
erreichenden Ziele.

Alle automatisierten und nicht automatisierten Verfahren zum Sammeln, Organisieren,
Speichern, Ändern und Übertragen personenbezogener Daten gelten als "Verarbeitung
personenbezogener Daten".

Verwendung von Daten:

Die von CASA D'ÓBIDOS gesammelten Daten sind für den Prozess der Kommunikation mit
Kunden und Benutzern, die Verarbeitung von Anfragen nach Informationen, statistische
Analysen und deren Verwendung für Direktmarketingzwecke bestimmt.

CASA D'ÓBIDOS kann Ihre persönlichen Daten verwenden, um Ihnen Junk‐Mails zu Produkten
oder kommerziellen Angeboten zu senden, die Sie interessieren könnten. CASA D'ÓBIDOS
verkauft oder verkauft Ihre Daten nicht.

Der Nutzer ermächtigt CASA D'ÓBIDOS ausdrücklich, Informationen über die Produkte und
Dienstleistungen zu senden, die ihn interessieren könnten, indem er seine persönlichen Daten
für Direktmarketingzwecke über jeden Kommunikationskanal, einschließlich E‐Mail, Telefon,
SMS, verwendet , MMS. oder andere Formen des automatischen Anrufs. CASA D'ÓBIDOS wird
seine Kundendatenbank nicht an Dritte vermarkten oder weitergeben.

Zugriff auf Daten:

CASA D'ÓBIDOS gibt die persönlichen Daten seiner Kunden und Benutzer nicht ohne deren
Zustimmung an Dritte weiter, außer (1) im Fall von Konzerngesellschaften oder (2) wenn es für
Mitarbeiter erforderlich ist, Mitarbeiter, Lieferanten oder Geschäftspartner von CASA
D'ÓBIDOS können im Auftrag von CASA D'ÓBIDOS ein Produkt oder eine Dienstleistung
erbringen oder eine Funktion ausüben oder (3) soweit gesetzlich erforderlich oder zulässig.

CASA D'ÓBIDOS muss angemessene Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass seine
Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, in
Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und den gesetzlichen Datenschutzpflichten
ordnungsgemäß in ihrer Verarbeitung geschult werden. Im Falle der Nichteinhaltung wird
CASA D'ÓBIDOS disziplinarische Sanktionen gegen seine Angestellten und Angestellten
verhängen.

Wann immer CASA D'ÓBIDOS die persönlichen Daten des Nutzers offenlegt, garantiert es die
Einhaltung des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere durch die
Bereitstellung vertraglicher Bestimmungen, die gewährleisten, dass der Dritte die erhaltenen
Daten nur für die angegebenen Zwecke und in Übereinstimmung mit zu den in dieser Richtlinie
beschriebenen Zwecken und unter Verwendung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen, um die
personenbezogenen Daten des Benutzers vor einer rechtswidrigen oder rechtswidrigen
Verarbeitung und vor Verlust, Zerstörung oder anderen schädlichen Handlungen zu schützen .

Datenspeicherung:

CASA D'ÓBIDOS speichert die Daten seiner Kunden und Benutzer auf seinen Servern in
Portugal. Diese Server werden gemäß hohen Sicherheitsstandards geschützt und gewartet und
entsprechen den geltenden Datenschutzgesetzen.

Datenspeicherzeit:

Die Dauer der Speicherung und Speicherung der persönlichen Daten von CASA D'ÓBIDOS
Kunden und Nutzern variiert je nach Zielort.
Die persönlichen Daten der Nutzer unserer Website und der Microsites werden so lange
aufbewahrt, bis sie aktiv bleiben und zum Zweck dieser Nutzung gelöscht werden.

Die persönlichen Daten, die für den Versand unserer Mailingliste zur Verfügung gestellt
werden, werden bis zum Ende ihrer Nutzung gespeichert. In diesem Fall können Kunden und
Nutzer das Abonnement von Benachrichtigungen jederzeit über die Stornierungsoption in den
Newslettern löschen.

Kundendaten und andere spezifische Daten beibehalten werden rechtliche Verpflichtungen zu
erfüllen CASA D'ÓBIDOS kann höchstens für einen Zeitraum von 10 Jahren verlängert wird
(gemäß Artikel 130 der Abgabenordnung für Unternehmen), nach aus denen sie eliminiert
werden.

Datensicherheit:

CASA D'ÓBIDOS hat die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen
ergriffen, um ihre Daten bezüglich unbefugter Verarbeitung und Zugriff angemessen zu
schützen.

CASA D'ÓBIDOS unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, um die unbefugte oder illegale
Verwendung der persönlichen Daten des Benutzers sowie dessen Verlust, Zerstörung oder
Beschädigung zu verhindern. CASA D'ÓBIDOS kann jedoch keine absolute Garantie für die
Daten des Nutzers geben. Wenn Leckage, Verlust oder Verletzung der persönlichen Daten, die
ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der Kunden und Benutzer, CASA D'ÓBIDOS
präsentieren:

Informieren Sie die Kontrollbehörden innerhalb von 72 Stunden nach der Information über die
Veranstaltung;

Kommunizieren Sie die Situation rechtzeitig den relevanten Dateneigentümern.
CASA D'ÓBIDOS garantieren die Sicherheit der persönlichen Daten des Nutzers auf folgende
Weise: (1) Unter Verwendung von Verschlüsselung mit Zertifikat in dem gesamten
Kommunikation auf der Website, (2) das Passwort auf die Website zuzugreifen; und (3) die
Beschränkung des Zugriffs auf personenbezogene Daten (z. B. Zugriff nur auf CASA D'ÓBIDOS‐
Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die für die oben beschriebenen Zwecke darauf zugreifen
müssen).

Externe Links:

Die Website, Microsites und sozialen Plattformen von CASA D'ÓBIDOS können Links zu
anderen Websites und E‐Mail‐Adressen von Unternehmen enthalten, die nicht zu CASA
D'ÓBIDOS gehören.

Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für diese Websites und E‐Mail‐Adressen.

Wenn Sie einen Link auf die Website CASA Microsites und soziale Plattformen D'ÓBIDOS auf
eine andere Website zugreifen und persönliche Informationen auf dieser Website zur
Verfügung stellen, wird die Datenverarbeitung der Datenschutzerklärung dieser unterliegen
Website.

Kekse:

Die CASA D'ÓBIDOS‐Website verwendet in bestimmten Bereichen Cookies.

Cookies sind Dateien, die Informationen auf der Festplatte oder im Browser des Benutzers
speichern und es Websites ermöglichen, sie zu erkennen und zu wissen, dass sie sie bereits
besucht haben.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies ablehnt, aber in diesem Fall
funktioniert die Website oder einige ihrer Teile möglicherweise nicht richtig.

Cookies werden verwendet, um die Nutzung der Website zu überwachen und zu analysieren,
wodurch CASA D'ÓBIDOS den Benutzer identifizieren und besser bedienen kann.

Rechte des Benutzers:

In Übereinstimmung mit dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten hat der Benutzer
das Recht, Informationen über seine persönlichen Daten zu erhalten. Sie haben das Recht zu
wissen, dass die persönlichen Daten, die von CASA D'ÓBIDOS verarbeitet wurden, und Sie
können ihn auch korrigieren bitten, zu ergänzen, zu sperren oder die Daten ganz löschen oder
teilweise, wenn unvollständig, unrichtig oder nicht relevant Behandlungszwecke. .

Die Aktualisierung der Daten muss vom Nutzer über das dafür eingerichtete Formular oder per
E‐Mail an die Adresse geral@casadobidos.com mitgeteilt werden

Wenn Sie wollen, jederzeit, nicht mehr Teil der Datenbank sein kann CASA D'ÓBIDOS dieses
Recht ausüben, indem Sie uns per E‐Mail an geral@casadobidos.com kontaktieren.

