
RECHTSHINWEIS UND ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen regulieren den Zugang und die Benutzung der verschiedenen In-
halte und Dienstleistungen, die in der Webseite sonbarbassa.com enthalten oder darüber zugänglich sind (im 
Folgenden die Webseite oder die Web).

Über die Webseite erhält der Benutzer Zugang zu Information über den Aufenthalt im Agroturismo Cases de 
Son Barbassa, Romantik Hotel & Restaurant sowie über die Verfügbarkeit der Zimmer, Auskunft über Preise, 
Restaurant, Spa/Wellness und weitere Leistungen des Angebots.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten unbeschadet der spezifischen Buchungsbedingungen der 
Web sonbarbassa.com und/oder derer, die der Benutzer persönlich zugeschickt / zugestellt bekommt.

Allein durch die Nutzung der Web sonbarbassa.com erwerben Sie die Eigenschaft als deren Benutzer. Die 
Nutzung der Web sonbarbassa.com und jedes beliebigen ihrer Dienstleistungen bedeutet die vorbehaltlose 
Annahme als Benutzer aller und jeder einzelnen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der spezi-
fischen Bedingungen, die jeweils die Nutzung der Web sonbarbassa.com oder der damit verbundenen Servi-
celeistungen regeln.

Die Inhaber der Web sonbarbassa.com können jederzeit und ohne Vorankündigung die Präsentation und Eins-
tellungen der Web sonbarbassa.com sowie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern und neue Nut-
zungsbedingungen einführen. Solche Änderungen werden in der Web sonbarbassa.com veröffentlicht, so dass 
der Benutzer sie vor deren Verwendung einsehen kann. Die Nutzung der Web sonbarbassa.com nach der 
Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeutet die Annahme der geänderten Allgemeinen Ges-
chäftsbedingungen durch den Benutzer.

PFLICHTEN DES BENUTZERS
Indem er die Web sonbarbassa.com verwendet, erklärt der Benutzer, dass er mindestens achtzehn Jahre alt 
ist. Minderjährige müssen vor der Nutzung der Web sonbarbassa über die Genehmigung ihrer Eltern, Erzie-
hungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreter verfügen; diese sind für sämtliche Handlungen der von ihnen 
betreuten Minderjährigen verantwortlich.

Der Benutzer verpflichtet sich allgemein dazu, die Web sonbarbassa.com sowie die damit verbundenen Dienst-
leistungen sorgfältig, gemäß der Gesetze, der Moral, der öffentlichen Ordnung und der Verfügungen dieser 
Allgemeinen sowie der dazu geltenden besonderen Geschäftsbedingungen zu verwenden und ist ebenso dazu 
verpflichtet, jegliche Nutzung, welche die normale Funktionsweise und ungestörte Nutzung von Seiten der 
Benutzer der Web und der damit verbundenen Dienstleistungen verhindern oder den Inhabern der Webseite 
sowie deren Geschäftspartnern, Benutzern oder im Allgemeinen jeglichen Dritten, deren Gütern oder Rechten 
Schaden zufügen könnte, zu unterlassen.

Ohne dass diese Aufzählung die allgemeine Reichweite der Verfügungen der vorstehenden Absätze eins-
chränkt, verpflichtet sich der Benutzer bei der Verwendung der Webseite und der damit verbundenen Dienst-
leistungen insbesondere dazu:

Weder in die Webseite noch über einen der damit verbundenen Dienstleistungen jegliche Komputerprogram-
me, Daten, Viren, Kodes oder andere Instrumente oder weitere elektronischen Vorrichtungen einzubringen, zu 
speichern oder zu vertreiben, welche möglicherweise der Webseite, der damit verbundenen Dienstleistungen 
oder jeglicher anderen Anlage, System oder Netz der Inhaber der Webseite, ihrer Geschäftspartner oder im 
Allgemeinen jedes Dritten schaden könnten oder ihnen auf andere Weise irgendeine Beeinträchtigung verur-
sachen oder den normalen Betrieb verhindern könnten.
Weder falsche Identitäten benutzen noch bei der Benutzung der Webseite oder jeglicher damit verbundenen 



Dienstleistungen die Identität anderer zu fälschen, einschließlich ggf. der Verwendung der Kennwörter oder 
Zugangsschlüssel Dritter oder auf jegliche andere Weise.
Weder die Herkunft der E-Mailnachrichten zu verbergen oder zu fälschen, die E-Mailnachrichten anderer 
Benutzer abzufangen, zu löschen oder zu verändern noch Massen-Mailnachrichten zu senden.
Die Daten, Information, Programme oder elektronischen Dokumente der Inhaber der Webseite, ihrer Ges-
chäftspartner oder Dritter weder zu zerstören noch zu verändern, unbrauchbar zu machen oder Daten zu 
schädigen.
Die Inhalte und insbesondere die über die Webseite erhaltene Information zu verwenden, um Werbung zu ver-
schicken, Nachrichten zu Zwecken der Direktwerbung oder kommerzieller Zwecke zu senden oder Personalien 
Dritter einzuholen oder zu speichern.
Keine verleumderische, schmähende, obszöne, drohende, ausländerfeindliche, zu Gewalttätigkeit anstiftende, zu 
Diskriminierung aufgrund Geschlecht, Rasse, Ideologie oder Religion anstiftende Information oder jegliche, die 
gegen die Moral, die öffentliche Ordnung, die Grundrechte, die öffentliche Freiheit, die Ehre, die Privatsphäre 
oder das Image Dritter und die geltenden Normen im Allgemeinen verstößt, einzugeben oder zu verbreiten.
 
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UND -AUSSCHLUSS ASESORIA LABORAL Y GESTION EMPRESARIAL, S.L 
(im Folgenden ALGE, SL) wird in den folgenden Fällen von jeglicher Haftung für Schadensersatz jeglicher Art 
befreit: (i) Unmöglichkeit oder Schwierigkeit des Anschlusses an das Kommunikationsnetz, über das diese 
Webseite zugänglich ist, unabhängig der vom Benutzer verwendeten Anschlussart; (ii) Störung, Beendung oder 
Abbruch des Zugangs zur Webseite sowie die Verfügbarkeit und Aufrechterhaltung des Betriebs der Web oder 
ihrer Dienstleistungen und/oder Inhalte aufgrund von Ursachen, die außerhalb des Kontrollbereichs von de 
ALGE, SL liegen und die entweder direkt oder indirekt von ihr stammen; (iii) ALGE, SL übernimmt keine Haftung 
für die Leistungen und Inhalte noch für die Verfügbarkeit und Bedingungen, ob technischer Art oder nicht, des 
Zugangs zum Angebot dritter Dienstleistungsanbieter, insbesondere der Dienstleistungsanbieter der Informa-
tionsgesellschaft. Unter Dienstleistungsanbietern der Informationsgesellschaft werden diejenigen natürlichen 
oder juristischen Personen verstanden, die folgende Dienstleistungen öffentlich anbieten: (a) Datenaustausch 
über ein vom Leistungsempfänger zur Verfügung gestelltes Kommunikationsnetz (b) Zugangsdienste an das 
genannte Netz (c) Datenspeicherungs- und Hostingsservice (d) Bereitstellung von Inhalten oder Information 
(e) zeitlich begrenzter Datensicherungsdienst der vom Benutzer beantragten Daten (f) Bereitstellung von Links 
zu Suchinhalten oder -instrumenten; (iv) ALGE, SL übernimmt keinerlei Haftung für die Schäden und Verlus-
te, die durch die gewährten Information, Inhalte, Produkte und Leistungen -beschreibend jedoch nicht bes-
chränkend- verursacht werden könnten, die von Dritten außerhalb von ALGE, SL über eine Webseite, die über 
einen Link auf der hiesigen Web zugänglich sind, kommuniziert, gehostet, übertragen, ausgestellt oder ange-
boten werden -einschließlich der Dienstleistungsanbieter der Informationsgesellschaft; (v) Behandlung und 
spätere Verwendung von Personalien, die von Dritten außerhalb von ALGE, SL bereitgestellt werden, sowie die 
Sachgemäßheit der von Dritten angeforderten Information; (vi) Zugangsqualität und -geschwindigkeit zur Web 
und die technischen Gegebenheiten, über die der Benutzer verfügen muss, um die Web und ihre Dienstleis-
tungen und/oder Inhalte aufrufen zu können; (vii) ALGE, SL ist nicht verantwortbar für die Verzögerungen oder 
Störungen, die beim Zugang und/oder Betrieb der Dienstleistungen und/oder Inhalte der Webseite aufgrund 
höherer Gewalt auftreten könnten (im Falle höherer Gewalt); (viii) Der Benutzer der Webseite haftet persönlich 
für die Schäden und Verluste jeglicher Art, die ALGE, SL direkt oder indirekt durch Verstoß gegen jegliche der 
Verpflichtungen, die aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und anderen Regeln zur Benutzung der 
Webseite abgeleitet werden, entstehen.

URHEBERRECHT
Sämtliche Marken, Handelsnamen oder Unterscheidungszeichen jeglicher Art, die in der Web sonbarbassa.
com erscheinen, sind Eigentum von ALGE, SL; weder die Benutzung noch der Zugang zu der Web sonbarbassa.
com und/oder der darin angebotenen Dienstleistungen überträgt dem Benutzer ein Recht auf die angeführten 
Marken, Handelsnamen und/oder Unterscheidungszeichen. Insbesondere unterliegen die in der Web bein-
halteten Marken der geltenden Gesetzgebung zu gewerblichem Eigentum, weswegen ihre Wiedergabe oder 
Benutzung ohne Genehmigung ihres Inhabers verboten ist.



Ebenso sind die Inhalte und Information, die auf der Web erscheinen, geistiges Eigentum von ALGE, SL und 
gemäß der Verfügungen dieses Rechtshinweises kann nicht verstanden werden, dass die Nutzungsrechte, 
die über die genannten Inhalte bestehen oder bestehen könnten, oder Informationen über das zur korrekten 
Verwendung der Web sonbarbassa.com und der darüber angebotenen Dienstleistungen erforderliche Min-
destmaß hinaus, auf den Benutzer übertragen werden.

Die Urheberrechte der Web wwwsonbarbassa.com sowie aller Elemente, die in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften zum geistigen Eigentum als Werk eingeschätzt werden können, gehören einzig und ausschließlich 
ALGE, SL als Inhaber aller Urheberrechte.

Für die Rechtmäßigkeit der Rechte des geistigen oder gewerblichen Eigentums, die von Dritten eingebrachte 
Inhalte betrifft, sind ausschließlich diese verantwortbar.

Die Internetbenutzer, welche die Web sonbarbassa.com aufrufen, können die darin enthaltene Information 
ansehen und Downloads oder private Reproduktionen in ihrem Komputersystem durchführen, vorausgesetzt, 
dass die reproduzierten Elemente danach nicht an Dritte überlassen oder in einem Server mit Anschluss ans 
Internet oder ein lokales Netz installiert werden. Unter Vorbehalt des Inhalts dieses Rechtshinweises ist die 
Verbreitung, Veränderung, Übertragung, öffentliche Kommunikation oder jegliche andere Behandlung eines 
Teils oder der kompletten Information, die auf der Webseite sonbarbassa.com veröffentlicht ist, ohne vorheri-
ge Genehmigung von ALGE, SL verboten.

Der Benutzer muss die in der Web sonbarbassa.com aufgenommenen Inhalte und Information sorgfältig, ko-
rrekt und rechtmäßig verwenden und insbesondere nur für den persönlichen, nicht gewerblichen Gebrauch, 
sofern nicht der Inhalt oder jegliche Erwähnung der Quellen, Copyright und sonstige Angaben zur Identifi-
zierung der Rechte von ALGE, SL oder Dritten entfernt oder geändert werden, d.h. ihre ursprüngliche Form 
gewahrt wird. Jegliche Reproduktion oder Kopie, Verbreitung oder Veröffentlichung des Inhalts der von dem 
Portal veröffentlichten Information ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ALGE, SL ist verboten.


