WEBSITE-RICHTLINIEN ZUM SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE UND DES DATENSCHUTZES

OTIS Advocaten Spanje S.L.P. ist ein Unternehmen, in dem die Transparenz des Informations- und
Datenaustausches unerlässlich ist, um ein Vertrauensverhältnis zwischen den Angestellten, den Lieferanten
und den Kunden aufzubauen. Dabei ist der Schutz der persönlichen Daten der jeweiligen Personen, die diese
zur Verfügung stellen, von höchster Bedeutung. Aufgrund dessen möchten wir Sie mithilfe dieser
Datenschutzerklärung und den dazugehörigen Datenschutzrichtlinien darüber informieren, wie wir diese
besagten Daten sammeln und wie wir mit ihnen verfahren.
Die folgenden Richtlinien zum Schutz der Privatsphäre sowie zum Datenschutz stellen die Grundlage dar, auf
deren Gültigkeit OTIS Advocaten Spanje S.L.P. (Adresse: Rambla de Catalunya 73, 1º, 08007 Barcelona) mit den
persönlichen Daten verfährt, die uns von unseren Nutzern und Kunden über unsere offizielle Webseite zur
Verfügung gestellt werden.
Diese Richtlinien finden dann Anwendung, wenn Daten an die verantwortliche Instanz, OTIS Advocaten Spanje
S.L.P., über die Kontakt- und Anmeldeformulare (Name, E-Mail-Adresse, etc.) übermittelt und erfasst werden
WIR VERPFLICHTEN UNS ZU FOLGENDEM:







Wir respektieren die Privatsphäre unserer Kunden und Nutzer und verarbeiten ihre Daten nur mit ihrer
ausdrücklichen Zustimmung.
Wir behandeln die persönlichen Daten, die wir benötigen, um die angeforderte Dienstleistung zu
erbringen, sicher und vertraulich und werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um einen
unbefugten Zugriff Dritter sowie den Missbrauch der Daten vorzubeugen und zu verhindern.
Wir verwenden personenbezogene Daten nicht für Zwecke, für die wir nicht zuvor eine Einwilligung
eingeholt haben.
Wir geben keine persönlichen Daten an Dritte weiter oder teilen sie mit Dritten.
Wir bewahren die personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie es für den spezifischen Zweck, für den
sie zuvor zur Verfügung gestellt wurden, unbedingt erforderlich ist.

PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE WIR VERARBEITEN:
Auf unserer offiziellen Webseite erheben wir personenbezogene Daten für unterschiedliche Zwecke:




Anforderung von Informationen durch den Nutzer
Abonnement des Newsletters
Einsendung des Lebenslaufes aufgrund einer Bewerbung

Je nach dem individuellen Nutzungszweck, für den die Bereitstellung der Daten angefordert wird, werden nur
die unbedingt notwendigen Daten erfasst und verarbeitet.
Es ist von höchster Relevanz, dass der Nutzer sich darüber bewusst ist, zu welchem Zweck die jeweiligen Daten
erhoben werden und dass er zum Zeitpunkt der Bereitstellung der entsprechenden Daten der Erhebung,
Speicherung sowie Verwendung dieser zustimmt. Die erteilte Zustimmung kann jederzeit auf dem
entsprechenden Weg widerrufen werden, wobei die zuvor erteilte Zustimmung der betroffenen Person die
Rechtsgrundlage und Legitimation für die Verarbeitung personenbezogener Daten darstellt.

ZUVERLÄSSIGKEIT UND RICHTIGKEIT DER DATEN
Der Nutzer ist für die Richtigkeit der übermittelten Daten, die er in den entsprechenden Formularen angibt,
verantwortlich. Er ist dazu verpflichtet, die Richtigkeit, Gültigkeit und Authentizität der angegebenen
persönlichen Daten sicherzustellen und verpflichtet sich ebenfalls dazu, diese auf dem neuen Stand zu halten
und ggf. zu aktualisieren bzw. zu modifizieren, falls sich Änderungen ergeben sollten.
RECHTE, DIE SIE IM HINBLICK AUF DIE BEREITGESTELLTEN PERSONENBEZOGENEN DATEN HABEN
Nach der Übermittlung der persönlichen Daten haben Sie folgende Rechte:






Fragen zu stellen und darüber informiert zu werden, wie die von Ihnen bereitgestellten Daten verarbeitet
werden. Zudem haben Sie das Recht, einen ZUGANG zu den entsprechenden Daten zu erhalten.
BERICHTIGUNG oder Löschung Ihrer Daten sowie das Erteilen von BESCHRÄNKUNGEN hinsichtlich der
Verarbeitung Ihrer Daten.
LÖSCHUNG der Daten.
Einlegen eines WIDERSPRUCHS bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
PORTABILITÄT der Daten.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, von diesen Rechten Gebrauch zu machen. Hierfür wenden Sie sich bitte
schriftlich an OTIS Advocaten Spanje S.L.P. (Adresse: Rambla de Catalunya 73, 1º, 08007 Barcelona) oder
schicken eine E-Mail an die folgende Adresse: info@otisadvocaten.es.
Darüber hinaus haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der entsprechenden
Aufsichtsbehörde, in diesem Fall bei der spanischen Datenschutzbehörde, einzureichen, wenn Sie der
Meinung sein sollten, dass bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die geltende
Gesetzgebung verstoßen wurde.
DATENSICHERUNG UND -SPEICHERUNG
Wir bewahren die personenbezogenen Daten so lange auf, wie es für die Erbringung der angeforderten
Dienstleistung unbedingt erforderlich ist. Bis der Eigentümer die Löschung der bereitgestellten Daten
anfordert, werden wir diese mit entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen gegen eine
unbefugte oder rechtswidrige Verarbeitung sowie gegen zufälligen Verlust, Zerstörung oder Beschädigung
schützen.
PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE WIR MIT DRITTEN TEILEN
Es ist nicht vorgesehen, personenbezogene Daten an Dritte zu übermitteln. Nur wenn eine gesetzliche
Verpflichtung besteht, können Daten an Dritte weitergegeben werden. Eine internationale
Datenübermittlung ist ebenfalls nicht vorhergesehen.
IMPRESSUM LSSI-CE
In Übereinstimmung mit dem Gesetz 34/2002 vom 11. Juli 2002 bezüglich der Dienstleistung der
Informationsgesellschaft und dem elektronischen Geschäftsverkehr (LSSI-CE) informiert die Kanzlei OTIS
Advocaten Spanje S.L.P., dass sie Eigentümerin dieser Webseite ist. In Anlehnung an die Anforderungen und
den Inhalt des Artikels 10 des oben genannten Gesetzes, informiert die Kanzlei über folgende Punkte:
Der rechtmäßige Eigentümer dieser Webseite ist: OTIS Advocaten Spanje S.L.P.
STEUER-ID: B64021215
Geschäftssitz: Rambla de Catalunya 73, 1º, 08007 Barcelona

NUTZER
Der Zugang zu diesem Portal und/oder die Nutzung von diesem setzt voraus, dass der NUTZER durch den
besagten Zugang und/oder die Nutzung die hier wiedergegebenen allgemeinen Nutzungsbedingungen
akzeptiert. Die zuvor genannten Bedingungen gelten unabhängig von den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die ggf. verbindlich sind.
NUTZUNG DES PORTALS
Die Webseite ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen, Dienstleistungen, Programmen
oder Daten (im Folgenden „die Inhalte“ genannt), die Eigentum von OTIS Advocaten Spanje S.L.P. sind oder
dessen Lizenzgebern gehören. Der NUTZER übernimmt die Verantwortung für die Nutzung des Portals. Dies
beinhaltet auch die Registrierung, die für den Zugriff auf bestimmte Dienste oder Inhalte erforderlich sein
kann.
Bei der Registrierung verpflichtet sich der NUTZER dazu, wahrheitsgemäße, rechtmäßige und korrekte
Angaben zu machen. Mit der Registrierung erhält der NUTZER ein Passwort, für das er selbst verantwortlich
ist. Er verpflichtet sich dazu, das Passwort gewissenhaft und vertraulich zu verwenden. Der NUTZER
verpflichtet sich ebenfalls dazu, die Inhalte und Dienstleistungen, die von OTIS Advocaten Spanje S.L.P. auf
der Webseite zur Verfügung gestellt werden, angemessen zu nutzen und sie nicht für Folgendes zu
verwenden:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

Beteiligung an Aktivitäten, die gegen das Gesetz verstoßen, illegal sind oder gegen Treu und Glauben
und die öffentliche Ordnung verstoßen.
Verbreitung von Inhalten und/oder Propaganda mit einem rassistischen, fremdenfeindlichen
und/oder pornografischen Charakter sowie Inhalte und/oder Propaganda zur Verherrlichung und
Verteidigung von Terrorismus und/oder der Menschenrechtsverletzung.
Verursachung von Schäden an den Systemen von OTIS Advocaten Spanje S.L.P. seinen Dienstleistern
oder Dritten. Auch die Einführung und/oder Verbreitung von Computerviren oder anderen
Systemen, die einen Systemschaden verursachen können, sind strengstens untersagt.
Der Versuch, auf die E-Mail-Konten anderer Benutzer zurückzugreifen und diese ggf. zu nutzen,
deren Nachrichten zu modifizieren oder zu verfälschen. OTIS Advocaten Spanje S.L.P. behält sich das
Recht vor, alle Beiträge und Kommentare zu entfernen, die die Achtung der Menschenwürde
verletzen, diskriminierend, fremdenfeindlich, rassistisch oder pornografisch sind, die Jugendliche,
Kinder und die Ordnung der öffentlichen Sicherheit bedrohen oder laut OTIS Advocaten Spanje S.L.P.
nicht für die Veröffentlichung geeignet sind. OTIS Advocaten Spanje S.L.P. ist in keinem Fall für die
Meinungsäußerung von Nutzern in Foren, Chats oder anderen Bereichen des Portals verantwortlich
und kann für diese nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

GEISTIGES UND INTELLEKTUELLES EIGENTUM
OTIS Advocaten Spanje S.L.P. ist Eigentümer aller geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte seiner Webseite
sowie den darin enthaltenen Elementen (u.a. Bild, Ton, Audio, Video, Software, Texte, Marken, Logos,
Farbkombination, Struktur, Design, Auswahl der verwendeten Materialien, Computerprogrammen, etc.), die
für den Betrieb, den Zugang und die Nutzung erforderlich sind.
Alle Rechte vorbehalten. Gemäß den Bestimmungen der Artikel 8 und 32.1., zweiter Absatz des Gesetzes über
das geistige Eigentum, sind die Vervielfältigung, die Verbreitung und die öffentliche Bekanntmachung,
einschließlich jeder Art der Bereitstellung des gesamten Inhalts oder auch nur eines Teiles dieser Webseite zu
kommerziellen Zwecken und mit allen technischen Mitteln, ohne die Genehmigung von OTIS Advocaten Spanje
S.L.P. strengstens untersagt. Der NUTZER verpflichtet sich dazu, die Rechte des geistigen und gewerblichen
Eigentums von OTIS Advocaten Spanje S.L.P. jederzeit zu respektieren. Er ist dazu befugt, die Elemente der
Webseite anzusehen, sie zu kopieren und auf der Festplatte seines Computers oder auf einem anderen
Datenträger zu speichern, sofern dies nur dem privaten und persönlichen Gebrauch dient. Der NUTZER hat es

zu unterlassen, die auf den Seiten von OTIS Advocaten Spanje S.L.P. installierten Schutzvorrichtungen oder
Sicherheitssysteme zu verändern, zu löschen, zu umgehen oder zu manipulieren.
GEWÄHRLEISTUNGS-UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS
OTIS Advocaten Spanje S.L.P. haftet in keinem Fall für Schäden jeglicher Art, die aufgrund der Nutzung der
Webseite entstehen können. U.a. haftet die Kanzlei nicht für Fehler oder Unvollständigkeiten des Inhaltes, die
mangelnde Verfügbarkeit oder Zugänglichkeit des Portals oder die Übertragung von Viren oder anderen
bösartigen und schädlichen Programmen der Inhalte, ungeachtet dessen, dass alle notwendigen technischen
Maßnahmen getroffen wurden, um dies zu verhindern.
MODIFIKATIONEN
OTIS Advocaten Spanje S.L.P. behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen, die für angemessen und
notwendig betrachtet werden, an der Webseite vorzunehmen sowie Inhalte und Dienstleistungen, die auf der
Webseite angeboten werden, zu verändern, zu entfernen oder hinzuzufügen. Die Kanzlei behält sich ebenfalls
das Recht vor, über die Art und Weise, wie diese Inhalte auf der Webseite präsentiert werden, frei zu verfügen
und diese Darstellungsweise ggf. zu modifizieren.
LINKS
Im Fall, dass die Webseite Links oder Hyperlinks zu anderen Webseiten enthält, informiert OTIS Advocaten
Spanje S.L.P., dass keine Kontrolle über diese Seiten und ihre entsprechenden Inhalte ausgeübt wird. OTIS
Advocaten Spanje S.L.P. übernimmt weder die Verantwortung für den Inhalt eines Links auf einer fremden
Webseite noch garantiert die Kanzlei die
technische Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit,
Wahrhaftigkeit, Gültigkeit sowie Verfassungsmäßigkeit des jeweiligen Materials und der Informationen, die in
solchen Hyperlinks oder auf anderen Webseiten vorzufinden sind.
Die Einbindung dieser externen Links und Verknüpfungen impliziert ebenfalls nicht, dass eine Art von
Partizipation, Zusammenschluss oder Verband mit den entsprechenden Unternehmen besteht.
EXKLUSIONSRECHT
OTIS Advocaten Spanje S.L.P. behält sich das Recht vor, auf eigenes Verlangen oder auf Verlangen Dritter und
ohne Vorankündigung, Nutzern den Zugang zum Portal und/oder zu den angebotenen Dienstleistungen zu
entziehen, sofern sich diese nicht an die Allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen halten.
ALLGEMEINES
OTIS Advocaten Spanje S.L.P. wird jeden Verstoß gegen die geltenden Nutzungsbedingungen sowie jede
missbräuliche Nutzung der Webseite mit allen zivil- und strafrechtlichen Mitteln verfolgen, die laut Gesetz
ergriffen werden können.
MODIFIKATION DER VORLIEGENDEN BEDINGUNGEN UND GÜLTIGKEIT
OTIS Advocaten Spanje S.L.P. hat das Recht, die hier festgelegten Bedingungen jederzeit modifizieren zu
können, da sie auf der Webseite ordnungsgemäß veröffentlicht werden und erscheinen.
Die Gültigkeit der zuvor genannten Bedingungen hängt von ihrer Veröffentlichung ab und gilt so lange, bis sie
durch andere, ordnungsgemäß veröffentlichte Bedingungen, ersetzt werden.
GELTENDES RECHT UND GERICHTSBARKEIT
Die (Geschäfts-)Beziehung zwischen OTIS Advocaten Spanje S.L.P. und dem NUTZER unterliegt den geltenden
spanischen Gesetzen und Vorschriften und jegliche Streitigkeiten, die zwischen den zwei Einheiten entstehen

können, sind der Zuständigkeit der Gerichte der Stadt Barcelona unterstellt und werden vor diesen
ausgetragen.

