Legale Grundlagen: „Neuer Privatbereich Club de Amigos“
Zweck, Daten und Geltungsbereich
Die FUERTEGROUP, S.L., wird über https://clubdeamigos.fuerte-group.com/de/ einen Wettbewerb
namens „Neuer Privatbereich Club de Amigos“ veranstalten, an dem alle erwachsenen Personen
teilnehmen können.
Name der Promotion
FUERTEGROUP S.L . verlost im Rahmen des Wettbewerbs „Neuer Privatbereich Club de Amigos“ einen
Aufenthalt mit 4 Übernachtungen mit Halbpension für 2 Personen in einem Hotel der Fuerte Group,
das vom Gewinner ausgewählt wird und von der Verfügbarkeit abhängig ist.
Beschreibung und Funktionsweise der Werbeaktion
Um an der Werbeaktion teilnehmen zu können, müssen Sie die folgenden Schritte befolgen:
• Gehen Sie auf den privaten Zugangsbereich des Clubs de Amigos von Fuerte Group Hotels
über die Website https://clubdeamigos.fuerte-group.com/de/.
• Es wird ein individueller Teilnahmegutschein generiert, der erscheint, sobald Sie sich im
privaten Bereich eingeloggt haben.
• Sie müssen Follower des Instagram-Profils von Amàre Hotels und des Facebook-Profils von
Fuerte Hoteles sein.
FUERTEGROUP, S.L. behält sich das Recht vor, während des Ablaufs, Änderungen an der Kampagne
vorzunehmen, sofern es irgendeinen Grund gäbe, sie nicht erfolgreich durchführen zu können oder um
ihren Fortschritt zu verbessern.
Ort und Dauer der Promotion
Es können alle Nutzer teilnehmen, die sich seit Beginn der Kampagne bis einschließlich 29.04.2021 im
privaten Bereich des Clubs de Amigos von Fuerte Group Hotels eingeloggt haben.

Preis
Der Preis besteht aus einem Aufenthalt mit 4 Übernachtungen mit Halbpension für 2 Personen in
einem Hotel von Fuerte Group Hotels, das der Gewinner auswählt (im klassischen Doppelzimmer oder
einem Apartment mit einem Schlafzimmer und seitlichem Meerblick). Der Preis kann vom 01.05.2021
bis zum 31.12.2021 eingelöst werden und unterliegt der Verfügbarkeit und den Öffnungsdaten des
Hotels. Der/die Gewinner/in wird vom Internet-Team der Fuerte Group SL ausgelost, das mit dem/der
Gewinner/in über die im Club de Amigos registrierte Telefonnummer Kontakt aufnehmen wird.
Die Auslosung findet am 30.04.2021 statt. Wenn der/die Gewinner /in nicht kontaktiert werden kann,
wird die Auslosung erneut durchgeführt. Der Name des Gewinners/der Gewinnerin wird auch über die
sozialen Netzwerkprofile von Amàre Hotels und Fuerte Hoteles bekannt gegeben.
Der Gewinn kann weder gegen Bargeld noch irgendeinen anderen Preis eingetauscht werden.
Kontroll- und Sicherheitsregeln
FUERTEGROUP, S.L. behält sich das Recht vor, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um jegliche
Handlungsweisen, bei der FUERTEGROUP, S.L. den Verdacht hat, dass eine betrügerische Absicht in der
aktuellen Promotion besteht oder deren Regeln nicht befolgt werden oder andere Teilnehmer
benachteiligt werden, zu unterbinden. Dies hat zur Folge, dass der Teilnehmer sofort ausgeschlossen
wird und das Anrecht auf den Preis verliert, den er eventuell gewonnen haben könnte.

FUERTEGROUP, S.L. behält sich das Recht vor, bei der Stimmenauszählung jene Profile, die sie für
verdächtig hält, ungültig zu erklären, auszuschließen, zu löschen oder nicht zu berücksichtigen,
einschließlich, aber nicht beschränkt, auf den Versuch der Registrierung von mehr als einer E-Mail
durch eine Person, die Erstellung von falschen Profilen oder die widerrechtliche Anmaßung anderer
Identitäten. Des Weiteren behält sich FUERTEGROUP, S.L. auch das Recht vor, die rechtlichen
Maßnahmen einzuleiten, die ihr zustehen könnten.
AUF EINWILLIGUNG BASIERENDE ZWECKE:
Die personenbezogenen Daten der Gäste werden verarbeitet, um Ihnen Informationen und Werbung zu
schicken. Dies gilt für alle Medien (E-Mail, SMS, Telefon, Post usw.) und für die Dienstleistungen der
Unternehmensgruppe, die mit der Unterkunft, dem Freizeitangebot, der Gastronomie und den
Immobilien zusammenhängen.
Die personenbezogenen Daten werden in den sozialen Netzwerken verarbeitet, um für die
Dienstleistungen von Übernachtungen und Freizeitangebot der Unternehmensgruppe zu werben.
Die personenbezogenen Daten in Bezug auf den kostenlosen WLAN-Zugang des Hotels dürfen nur
benutzt werden, wenn ein möglicher Verstoß erkannt wird oder dies von einer offiziellen Behörde
angefordert wird.
In Bezug auf alle angegebenen Zwecke sind alle angefragten Daten obligatorisch. Sollten sie nicht
angegeben werden, wird FUERTEE GROUP nicht gewährleisten, dass sich die vertraglich vereinbarten
Dienstleistungen komplett an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Haftungsbeschränkung
- FUERTEGROUP, S.L. ist für Unterbrechungen oder Störungen im Internet, auf der Website des
Wettbewerbs, im Kabelnetzwerk, im elektronischen Kommunikationsnetz, bei Soft- oder
Hardwarefehlern oder für eventuelle Fehler bei der Einführung und/oder Verarbeitung der Antworten,
Übergaben oder personenbezogenen Daten nicht verantwortlich. Im Fall, dass Probleme oder
Zwischenfälle dieser Art eintreten, wird FUERTEGROUP, S.L. alles unternehmen, um dies so schnell wie
möglich zu korrigieren, aber übernimmt diesbezüglich allerdings keinerlei Haftung.
- FUERTEGROUP, S.L. schließt jegliche Haftung für Schadensersatzansprüche aller Art aus, die, trotz der
ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen auf die unrechtmäßige Benutzung der Dienstleistungen und
Inhalten seitens der Benutzer zurückzuführen sind und besonders, aber nicht ausschließlich, für die
Schadensersatzansprüche, die durch einen Benutzer durchgeführten Identitätsbetrug eines Dritten
entstehen könnten.
Weitere Regeln der Promotion
- Die einfache Teilnahme an diesem Wettbewerb impliziert die Annahme dieser Regeln in ihrer
Gesamtheit und des Auslegungskriteriums der FUERTEGROUP, S.L. in Bezug auf die Lösung eines
Problems, das sich aus diesem Wettbewerb ergibt, wobei eine Nichtakzeptanz den Ausschluss des
Teilnehmers impliziert und die FUERTEGROUP, S.L. dadurch von der Erfüllung einer mit ihm
vereinbarten Verpflichtung befreit wirdl.
- FUERTEGROUP, S.L. behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an der Funktionsweise oder dem
Ablauf dieser Werbeaktion vorzunehmen und/oder diese bei Bedarf aus wichtigem Grund vorzeitig zu
beenden, ohne dass sich daraus ein Haftungsanspruch ergibt. Diese Änderungen werden jedoch
ordnungsgemäß über die Website https://clubdeamigos.fuerte-group.com/de/ und gegebenenfalls
über andere Medien mitgeteilt. FUERTEGROUP S.L. wird alles unternehmen, um zu verhindern, dass
irgendwelche Änderungen einige Teilnehmer in Bezug auf andere benachteiligen.
Auslegung der Grundlagen und Konfliktlösung
Die Auslegung und die Nichteinhaltung der vorliegenden Grundlagen unterliegen spanischem Recht.

Jede Streitigkeit, die aufgrund der Auslegung oder Einhalten der vorliegenden Grundlagen entsteht,
unterliegt den Gerichten der Stadt Malaga.
Akzeptanz der Rechtsgrundlagen
Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die Akzeptanz der vorliegenden, gesetzlichen Bedingungen voraus.
Jede Äußerung der Nichtakzeptanz der gesamten oder eines Teils der Rechtsgrundlagen, führt zum
Ausschluss des Teilnehmers und folglich wird FUERTEGROUP, S.L von der Erfüllung der mit diesem
Teilnehmer eingegangenen Verpflichtung befreit.
Schutz personenbezogener Daten: Datenschutzbeauftragter
Identität:
FUERTE GROUP S.L., CIF B-92120237
E-Mail:
infogrupo@grupoelfuerte.com
Datenschutzbeauftragter: dpo@fuerte-group.com
Zwecke, Legitimität und Aufbewahrungsfrist: Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erkläre ich
mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, einschließlich meines Bildes, für
die angegebenen Zwecke des Wettbewerbs, einschließlich der Veröffentlichung von Videos in sozialen
Netzwerken, erhoben und bearbeitet werden. Die personenbezogenen Daten werden aufbewahrt, bis
Sie Ihre anfängliche Zustimmung widerrufen.
EMPFÄNGERGRUPPEN: Personenbezogene Daten werden nur auf Ebene der Unternehmensgruppe
zur technischen Konfiguration sowie an Dritte zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen,
Strafverfolgungsbehörden, Behörden oder zuständige Gerichte, im Falle eines möglichen Verstoßes,
oder an Lieferanten weitergegeben.
RECHTE: Alle Personen haben das Recht, auf die personenbezogenen Daten, die sie betreffen,
zuzugreifen, ihre Berichtigung oder Löschung zu beantragen, die Einschränkung ihrer Bearbeitung zu
beantragen, ihrer Weiterverarbeitung zu widersprechen (Werbung , die auf einem berechtigten
Interesse basieren oder die Abmeldung im Club de Amigos) und/oder haben das das Anrecht auf
Portabilität. In allen Fällen können Sie Ihre Rechte per E-Mail an infogrupo@grupoelfuerte.com oder
telefonisch unter +34 952 920 028 ausüben. Dazu benötigen Sie eine Kopie Ihres Ausweises. Alle
Personen können bei der spanischen Datenschutzbehörde auf deren Webseite www.agpd.es eine
Beschwerde einlegen, sofern sie der Ansicht sind, dass ihre Rechte nicht erfüllt wurden.
Konsultieren Sie unseren gesetzlichen Hinweis und die Datenschutzrichtlinie auf: https://www.fuertegroup.com/de/gesetzlicher-hinweis-und-datenschutzrichtlinie.html

