DATENSCHUTZKLAUSEL VON SUMMA

!

Hiermit wird festgestellt, dass in Bezug auf die Gesetzgebung zum Schutz persönlicher
Daten, der Zugang und die Anmeldung auf der vorliegenden Webseite freiwillig sind.

!

Durch die Anmeldung und dem Zugang von Benutzern sowie der Verwaltung der
Reservierungen, werden auf der vorliegenden Webseite bestimmte Informationen des
Benutzers gesammelt, die man als persönliche Daten bezeichnen kann. Die von den
Benutzern zur Verfügung gestellten Daten werden in einer Datei aufgenommen, deren
Eigentümer Repsol S.A. mit Firmensitz in Madrid, Méndez Álvaro 44 ist. Die
Datenverarbeitung unterliegt den Datenschutzgesetzen und die Daten werden
verwendet, um eine korrekte Funktion der Webseite, der Verwaltung der
Reservierungen und der Parkplatzdienstleistungen zu garantieren, die Sie beantragen.
Des Weiteren werden sie zur Verwaltung von Benutzern, Zwischenfällen, Kanalisierung
von Anfragen und Versand von Information zu dieser vorliegenden Webseite benutzt.

!

Außerdem wird der Benutzer informiert, dass die Verwaltung der beantragten
Reservierungen voraussetzt, dass seine Daten sowie alles in Bezug auf seine Anfrage
an die Firma weitergeleitet werden, die den Parkplatz, den Sie reservieren möchten,
verwaltet, um eine korrekte Abwicklung sicherzustellen.
Zusätzlich informieren wir Sie, sofern Sie akzeptieren, Angebote und
Werbepromotionen zu erhalten, dass Ihre persönlichen Daten und die von Ihrem
Surfverhalten auf dieser Webseite zum Versand - elektronisch und konventionell - von
Werbe- und Informationsmitteilungen und/oder anderer Informationen jeglicher Art, die
von Repsol, S.A. und/oder irgendeinem Unternehmen der Grupo Repsol verschickt
werden, zum Versand und/oder Teilnahme an Werbeaktionen von Repsol, S.A. und/
oder irgendeinem Unternehmen der Grupo Repsol , zur Profilanalyse, Marktstudien,
Umfragen, Gewohnheiten und/oder Qualitätsumfragen und zur Verwaltung von
Zwischenfällen benutzt werden (Detaillierte Information über die Firmen, die die
besagte Unternehmensgruppe bilden, ihren Standort und zu den unterschiedlichen
Aktivitäten finden Sie im konsolidierten Lagebericht der Unternehmensgruppe des
letzten Geschäftsjahrs, der auf der Webseite repsol.com auf der Sektion der Investoren
ersichtlich ist). Durch das Markieren des dafür vorgesehenen Kästchens, genehmigt
der Benutzer Repsol S.A. ausdrücklich, seine persönlichen Daten, die jetzt oder
zukünftig durch die Nutzung der vorliegenden Webseite gesammelt werden, zu den
erwähnten Zwecken zu verarbeiten sowie die Weitergabe an Dritte, die zur Grupo
Repsol gehören.
In Übereinstimmung mit dem Inhalt des Organischen Gesetzes 15/1999 vom 13.
Dezember zum Schutz persönlicher Daten, kann sich der Benutzer jederzeit an
Repsol, S.A. wenden, um seine Rechte auf Zugriff und Berichtigung auszuüben, indem
er direkt die Option Datenänderung wählt, sowie sein Recht auf Stornierung und
Einspruch ausüben. Dazu steht die Telefonnummer 901101520 zur Verfügung oder per
E-Mail an die folgende Adressesacportal@repsol.com.
Eventuelle Benutzer werden informiert, dass die Anmeldung nur Personen über 14
Jahren gestattet ist. Folglich setzt die Anerkennung der vorliegenden, gesetzlichen
Bestimmungen voraus, dass der Benutzer über 14 Jahre alt ist, um die im Artikel 13
des Königlichen Dekrets RD 1720/2007 vom 21. Dezember vorgesehenen Zwecke zu
erfüllen.

