Diese Website gehört G & G Holiday

KONTAKTDETAIL
Anschrift des Sitzes: Eschbachstrasse 45, D-52156 Monscha

Telefon: +32 475 980 89

E-Mail: monschau@telenet.b

Firmennummer: DE29871261

Durch den Zugriff auf und die Nutzung der Website erklären Sie
sich ausdrücklich mit Folgendem einverstanden

RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTU

u


:


M


s


.


4


e


0


S


Der Inhalt dieser Website, einschließlich der Marken, Logos,
Zeichnungen, Daten, Produkt- oder Firmennamen, Texte, Bilder
usw., ist durch geistige Rechte geschützt und gehört G & G
Holidays oder berechtigten Dritten

HAFTUNGSBESCHRÄNKUN
Die Informationen auf der Website sind allgemeiner Natur. Die
Informationen sind nicht an persönliche oder spezi sche Umstände
angepasst und können daher nicht als persönliche, professionelle
oder rechtliche Beratung des Benutzers angesehen werden

G & G Holidays bemüht sich nach Kräften, sicherzustellen, dass die
bereitgestellten Informationen vollständig, korrekt, genau und
aktualisiert sind. Trotz dieser Bemühungen können
Ungenauigkeiten in den bereitgestellten Informationen auftreten.
Wenn die bereitgestellten Informationen Ungenauigkeiten enthalten
oder bestimmte Informationen auf oder über die Website nicht
verfügbar sind, wird G & G Holidays alle Anstrengungen
unternehmen, um dies so schnell wie möglich zu korrigieren

G & G Holidays kann jedoch nicht für direkte oder indirekte
Schäden haftbar gemacht werden, die durch die Verwendung der
Informationen auf dieser Website entstehen
Sollten Sie Ungenauigkeiten in den auf der Site bereitgestellten
Informationen feststellen, können Sie sich an den Site-Administrator
wenden

Der Inhalt der Website (einschließlich Links) kann jederzeit ohne
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vorherige Ankündigung oder Benachrichtigung angepasst, geändert
oder ergänzt werden. G & G Holidays garantiert nicht das

ordnungsgemäße Funktionieren der Website und kann in keiner
Weise für eine Fehlfunktion oder vorübergehende (Nicht-)
Verfügbarkeit der Website oder für direkte oder indirekte Schäden
jeglicher Art haftbar gemacht werden, die durch den Zugriff oder die
Nutzung entstehen können der Website

G & G Holidays kann unter keinen Umständen direkt oder indirekt
auf besondere oder sonstige Weise für Schäden haftbar gemacht
werden, die durch die Nutzung dieser oder anderer Websites
entstehen, insbesondere aufgrund von Links oder Hyperlinks,
einschließlich, ohne Einschränkung aller Verluste,
Arbeitsunterbrechungen, Schäden an Programmen oder anderen
Daten auf dem Computersystem, an Geräten, Software oder
anderen des Benutzers

Die Website kann Hyperlinks zu Websites oder Seiten Dritter
enthalten oder indirekt auf diese verweisen. Das Platzieren von
Links zu diesen Websites oder Seiten bedeutet in keiner Weise eine
implizite Genehmigung ihres Inhalts
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G & G Holidays erklärt ausdrücklich, dass es keine Kontrolle über
den Inhalt oder andere Merkmale dieser Websites hat und unter
keinen Umständen für den Inhalt oder die Merkmale derselben oder
für andere Formen von Schäden haftbar gemacht werden kann, die
sich aus ihrer Verwendung ergeben

ANWENDBARES RECHT UND KOMPETENTE GERICHT
Für diese Website gilt belgisches Recht

DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGE
G & G Holidays verp ichtet sich zu Ihrer Privatsphäre

Der für die Verarbeitung Verantwortliche, G & G Holidays, beachtet
die geltenden Gesetze zum Schutz der Privatsphäre bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten

G & G Holidays verarbeitet personenbezogene Daten, weil Sie die
Dienste nutzen oder weil Sie diese Daten selbst an G & G Holidays
weitergegeben habe

Nachfolgend nden Sie eine Übersicht über die von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten
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Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden für
folgende Zwecke verwendet

G & G Holidays speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht
länger als unbedingt erforderlich, um die Zwecke zu erreichen, für
die die Daten erhoben werden

VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN (zB „Im Kontaktformular fragen wir
nach Ihrem Vor- und Nachnamen, Ihrer Adresse, Ihrer E-MailAdresse und Ihrer Telefonnummer“

VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN (z. B. „Wir bitten um diese
Informationen, um ein of zielles Angebot anfordern zu können.

VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN (zB „Wir speichern diese
Informationen in unserem Rechnungsprogramm InvoiceMaker“
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Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen
und gegebenenfalls zu korrigieren. Mit einem Identitätsnachweis
(Kopie des Personalausweises) können Sie Ihre persönlichen
Daten kostenlos schriftlich über eine schriftliche, datierte und
unterschriebene Anfrage an G & G Holidays benachrichtigen. Bei
Bedarf können Sie auch darum bitten, die Daten zu korrigieren, die
falsch, unvollständig oder nicht relevant sind

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für das Direktmarketing
kostenlos widersprechen. Zu diesem Zweck können Sie sich
jederzeit an G & G Holidays wenden

Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben
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G & G Holidays kann anonyme oder aggregierte Daten nicht
persönlicher Art erfassen, wie z. B. den Browsertyp oder die IPAdresse des von Ihnen verwendeten Betriebsprogramms

