Datenschutzerklärung
Turismo do Alentejo, E.R.T., nachfolgend als TAERT bezeichnet,
Einrichtung mit Sitz in Praça da República, 12, 1º, 7800-427 Beja, und
Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, nachfolgend als
ARPTA bezeichnet, mit Sitz in Rua Manuel Batista Reis, N.º 6 - R/C, 7570284 Grândola, sind sich der Bedeutung des Datenschutzes Ihrer
personenbezogenen Daten bewusst, unabhängig von ihrer Art und
erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 - die
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die am 25. Mai 2018 in allen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Kraft getreten ist, und wir
haben daher eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen entwickelt, um dies
zu erreichen.
Diese Datenschutzerklärung klärt die Nutzer der Website visitribatejo.pt
über unsere Praktiken zum Schutz der Privatsphäre und der
personenbezogenen Daten auf und bekräftigt die uns bei der
Registrierung auf der Website als Nutzer erteilten Genehmigungen
hinsichtlich der Erfassung, Nutzung und Verarbeitung
personenbezogener Daten.
Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Website
www.visitribatejo.pt, wobei die Websites Dritter ausgenommen sind, die
Sie über die auf unserer Website angegebenen Links erreichen können.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Sie an Dritte
weitergeben, wird nicht durch diese Datenschutzerklärung
berücksichtigt. Daher empfehlen wir Ihnen, vor der Weitergabe von
personenbezogenen Daten die Datenschutzerklärungen dieser Dritten zu
lesen. Der Besuch dieser Website ist nicht mit der Registrierung von
personenbezogenen Daten verknüpft, die den Nutzer identifizieren. Die
Nutzung bestimmter Inhalte kann jedoch die Bereitstellung
personenbezogener Daten erfordern.

1. Allgemeine Bedingungen
TAERT und ARPTA sind berechtigt, personenbezogene Daten zu erfassen.
Als personenbezogene Daten des Nutzers werden Angaben wie
beispielsweise Name, E-Mail-Adresse, Adresse und Mobiltelefonnummer
angesehen. Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist Turismo do
Alentejo, E.R.T., und der Zweck der Verarbeitung ist das Marketing und die
Förderung des touristischen Angebots des Gebiets. Die Website verfolgt
keine Gewinnziele und es besteht kein kommerzielles oder sonstiges
Interesse bei der Auswahl der dargestellten Inhalte. Die Verweildauer und
Nutzung der Website durch den Besucher/Nutzer setzt die vorbehaltlose
Annahme ihrer Allgemeinen Bedingungen voraus; wenn Sie also nicht
mit diesen einverstanden sind, sollten Sie das Surfen auf dieser Website
sofort einstellen. TAERT und ARPTA behalten sich das Recht vor, jederzeit
die Präsentation und Konfiguration der Website sowie die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen und die Erklärung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten zu ändern, weshalb der Besucher/Nutzer bei
jedem Zugriff auf die Website diese Allgemeinen Bedingungen im Voraus
konsultieren sollte. Weitere Informationen können Sie bei TAERT. unter
der E-Mail-Adresse protecaodedados@turismodoalentejo-ert.pt erhalten.

2. Rechte des geistigen Eigentums

Alle Inhalte der Website, insbesondere Texte, Fotos, Bilder, Illustrationen,
Zeichnungen, Grafiken, Gravuren, Marken, Logos, Werbung, Audio- oder
Videomaterialien, Webdesign und Software oder andere
Unterscheidungszeichen einer gewerblichen und industriellen Nutzung
sind nach den allgemeinen Rechtsbestimmungen und durch die
Gesetzgebung über das geistige Eigentum, die Urheberrechte und
verbundenen Rechte geschützt, sodass sie nicht außerhalb der Website
ohne vorherige schriftliche Einwilligung von TAERT und ARPTA genutzt
werden dürfen. Unbeschadet des Vorstehenden kann der Nutzer die
Inhalte der Website einzig und allein für seine persönliche Nutzung
herunterladen oder kopieren. TAERT und ARPTA behalten sich das Recht
vor, gerichtlich gegen die Verfasser einer Kopie, Wiedergabe oder eine
andere nicht befugte Nutzung des Inhalts der Website durch Dritte
vorzugehen.

3. Verarbeitung personenbezogener Daten
Diese Erklärung bildet somit die Grundlage, auf der alle
personenbezogenen Daten, die von den entsprechenden betroffenen
Personen erhalten oder zur Verfügung gestellt werden, auf dieser Website
verarbeitet werden. Der Begriff „personenbezogene Daten", wie er in
dieser Erklärung verwendet wird, bezieht sich auf bestimmte
Informationen wie Name, E-Mail-Adresse oder andere Informationen, die
zur Identifizierung der betroffenen Person verwendet werden können.
Um in den öffentlichen Bereichen dieser Website zu navigieren, ist es
nicht notwendig, personenbezogene Informationen anzugeben.

3.1 Einwilligung
Durch die Registrierung auf der Website von visitribatejo und/oder die
Bereitstellung von personenbezogenen Daten gibt die betroffene Person
ihre ausdrückliche Einwilligung, damit die übermittelten
personenbezogenen Daten für die in dieser Erklärung beschriebenen
Zwecke und unter den in dieser Erklärung beschriebenen Bedingungen
und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften
im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten verarbeitet werden
können.

3.2 Verarbeitung
Die Verarbeitung personenbezogener Daten besteht aus einem Vorgang
oder einer Reihe von Vorgängen, der bzw. die mit personenbezogenen
Daten oder Sätzen personenbezogener Daten durchgeführt wird,
unabhängig davon, ob dies mit automatischen Mitteln geschieht oder
nicht, insbesondere das Erfassen, Aufzeichnen, Organisieren,
Strukturieren, Speichern, Anpassen, Abrufen, Abfragen, Verwenden oder
Vernichten von personenbezogenen Daten.

3.3 Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher
Diese Website ist das ausschließliche Eigentum von TAERT und ARPTA,
die für die Verarbeitung der auf der Website www.visitribatejo.pt
erhaltenen oder zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten
verantwortlich sind. Der Kontakt kann über die folgende E-Mail-Adresse
hergestellt werden: protecaodedados@turismodoalentejo-ert.pt.

3.4 Zwecke der Erhebung persönlicher Daten
Die auf der Website www.visitribatejo.pt erfassten personenbezogenen
Daten werden im Zusammenhang mit der Werbung für das Reiseziel und
der Bereitstellung von Informationen für Nutzer, die Portugal kennen
und/oder besuchen möchten, verarbeitet. Die personenbezogenen Daten
können auch verarbeitet werden, um Fragen, Vorschläge oder
Beschwerden der betroffenen Person zu beantworten.

3.5 Rechte der betroffenen Personen auf ihre

personenbezogenen Daten
Gemäß den Bestimmungen in den Artikeln 13 bis 22 der DSGVO,
informieren TAERT und ARPTA, dass alle in ihrem Besitz befindlichen
Daten von der betroffenen Person eingesehen, in ihrer Verarbeitung
eingeschränkt, berichtigt (wegen Unrichtigkeit, Ungenauigkeit oder
Unvollständigkeit) werden können und, wenn die Verarbeitung auf einer
Einwilligung beruht, auch die Löschung von Daten verlangt werden kann,
deren Verarbeitung nicht unter eine der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben
b) bis f) der DSGVO vorgesehenen rechtmäßigen Situationen fällt. Sie
weisen ferner darauf hin, dass die betroffene Person in Fällen, in denen die
Verarbeitung von der Einwilligung abhängt, das Recht hat, ihre
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Entzug der Einwilligung
beeinträchtigt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf
Grundlage der zuvor erteilten Einwilligung durchgeführt wurde. Die
betroffene Person hat auch das Recht, gegen die weitere Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen, auf Antrag
über die Zwecke der Verarbeitung, die betroffenen Datenkategorien, die
Identität der Empfänger, an die die Daten weitergegeben wurden, und die
Dauer der Speicherung ihrer personenbezogenen Daten informiert zu
werden sowie die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie zur
Verfügung gestellt und an einen anderen für die Verarbeitung
Verantwortlichen übermittelt hat, zu erhalten („Datenübertragbarkeit").

3.6 Unterauftragnehmer
TAERT und ARPTA können für die Wartung, das Hosting und die
Verwaltung ihrer Computersysteme und -ausrüstungen
Unterauftragnehmer einsetzen, unter den Bedingungen, die von der
Gesetzgebung, die die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt,
zugelassen sind. Diese Unterauftragnehmer sind dann verpflichtet, die
Daten der Nutzer der Website visitribatejo.pt und der von TAERT und
ARPTA verwalteten Plattformen, zu denen sie zu diesem Zweck Zugang
haben, geheim zu halten und die Daten nicht für andere Zwecke oder zu
ihrem eigenen Nutzen zu verwenden oder sie mit anderen Daten, die sie
besitzen, in Verbindung zu bringen. In jedem Fall bleiben TAERT und
ARPTA für die ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten
verantwortlich.

3.7 Aufbewahrung der personenbezogenen Daten
Der Zeitraum, für den personenbezogene Daten gespeichert und
aufbewahrt werden, variiert je nach dem Zweck, für den die Informationen
verarbeitet werden. TAERT und die ARPTA bewahren personenbezogene
Daten nur so lange auf, wie es zur Erreichung des Zwecks, für den sie zur
Verfügung gestellt wurden, oder zur Erfüllung der vertraglichen oder
gesetzlichen Verpflichtungen, an die sie gebunden sind, erforderlich ist.
Daher werden die Daten, sofern keine besonderen gesetzlichen
Anforderungen bestehen, nur so lange aufbewahrt, wie es für die Zwecke,
für die sie erfasst oder weiterverarbeitet wurden, gesetzlich
vorgeschrieben ist.

3.8 Minderjährige
Minderjährige unter 16 Jahren müssen die Erlaubnis ihrer Eltern oder
Erziehungsberechtigten einholen, bevor sie auf die Website zugreifen
oder personenbezogene Daten auf der Website zur Verfügung stellen. Die
Verantwortung für die Identifizierung der Inhalte und Seiten, auf die
Minderjährige unter 16 Jahren zugreifen, liegt bei ihren Eltern oder
Erziehungsberechtigten.
3.9 Beschwerden
Unbeschadet der Möglichkeit, Beschwerden direkt bei TAERT und ARPTA
über die dafür vorgesehenen Kontakte einzureichen, kann sich die
betroffene Person direkt bei der Nationalen Datenschutzkommission
(CNPD), der Aufsichtsbehörde in Portugal, beschweren und dabei die von

dieser Einrichtung zu diesem Zweck bereitgestellten Kontakte nutzen.

4. Privatsphäre
TAERT und ARPTA respektieren in vollem Umfang das Recht auf
Privatsphäre der Nutzer der Website, weshalb sie grundsätzlich keine
Navigationsinformationen im Zusammenhang mit der Identifizierung
ihrer Besucher erheben oder verwenden, sondern nur die von den
Besuchern/Nutzern freiwillig zur Verfügung gestellten Informationen
persönlicher Art erfassen, die ausschließlich für die Zwecke verwendet
werden, für die sie bestimmt sind. Zusätzlich zu den obigen Ausführungen
ist es wichtig, klarzustellen, dass die Website in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen über Cookies die folgenden Informationen erfasst und
verwendet:
a) Das Herkunftsland des Nutzers, um die Übereinstimmung zwischen
seinen Zielen und Interessen und den gezeigten Informationen zu
verbessern;
b) Die vom Nutzer ausdrücklich angegebenen Inhalte und andere Seiten,
die er dann organisieren kann, um einen Plan für seinen Besuch zu
erstellen, und die zwischen den Besuchen gespeichert werden (für Nutzer
mit Cookies oder mit Login), so kann die Website einen Service zur
Unterstützung der Planung einer Reise in die Region Ribatejo bieten;
c) Die vom Nutzer ausdrücklich über sein Profil und seine Interessen
angegebenen Informationen, um die Inhalte zu zeigen, die am besten
zum Besucher passen;
d) Die Identifizierung des Besuchers, der sich registriert, Newsletter
abonniert oder Informationen anfordert, unabhängig vom verwendeten
Computer, wobei ein Login erstellt wird, das aus einer E-Mail-Adresse und
einem Passwort besteht.
Jede Art von Interaktion mit der Website wird zu Zwecken der
Qualitätskontrolle registriert, insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei
der sie für die Registrierung, Informationsanfragen und Gewinnspielen
eingereicht wird. Die Aktualisierung und Berichtigung von
personenbezogenen Daten kann auf der Website im Bereich
Registrierung/Profil vorgenommen werden. Der Nutzer kann auch die
Inaktivierung seines Kontos auf der Website beantragen, indem er die
Daten auf „Profil", die dem „Reiseplaner" hinzugefügten Inhalte löscht und
das Newsletter-Abonnement kündigt. Die Inaktivierung des Kontos
bedeutet jedoch nicht, dass die Registrierungsdaten, insbesondere für
historische Zwecke, gelöscht werden, sondern vielmehr, dass sie von
TAERT und ARPTA nicht verwendet werden. Wenn der Nutzer wünscht,
dass seine Daten gelöscht werden, muss er dies angeben.

5. Haftungsausschluss
TAERT und ARPTA behalten sich das Recht vor, die Veröffentlichung der
gesamten Website oder eines Teils davon jederzeit auszusetzen, zu ändern
oder zu beenden. Die Besucher/Nutzer akzeptieren, dass der Zugriff auf
die Website und ihre Kanäle und Dienste jederzeit mit oder ohne
Vorankündigung beendet werden kann, und TAERT und ARPTA können
dafür nicht verantwortlich gemacht werden. TAERT und ARPTA werden
alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die
Informationen und Fakten auf der Website die besten und relevantesten
unter den verfügbaren Informationen sind. Jedoch übernehmen TAERT
und ARPTA keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass
die Informationen auf der Website, die von Dritten zur Verfügung gestellt,
produziert oder herausgegeben werden, immer aktuell und korrekt sind,
und übernehmen keine Verantwortung für die direkten und/oder
indirekten Folgen, die sich aus der Nutzung der bereitgestellten
Informationen ergeben. TAERT und ARPTA empfehlen daher den Nutzern
der Website, sich direkt mit den genannten Organisationen und
Unternehmen in Verbindung zu setzen, um die erfassten Informationen
zu bestätigen. TAERT und ARPTA würden es begrüßen, wenn der
Besucher/Nutzer sie informieren würde, wenn er unrichtige und/oder

veraltete Daten auf der Website findet, sodass diese korrigiert werden
können.
6. Beteiligung der Partner-Nutzer an den Inhalten der Website
Die Website ermöglicht und fördert die direkte Teilnahme ihrer Nutzer
durch das Hochladen von Texten, Filmen und Fotos, im Folgenden als
„Inhalt" bezeichnet, das Teilen ihrer Erfahrungen im Ribatejo und die
Teilnahme an Gewinnspielen oder anderen Kanälen und/oder Funktionen,
die zu diesem Zweck geschaffen wurden. Die Nutzer, die Inhalte direkt auf
die Website hochladen, dürfen nicht die Identität von Dritten annehmen
oder ihre Identität verfälschen. Die von den Nutzern direkt auf der Website
eingefügten Inhalte liegen in der ausschließlichen Verantwortung ihrer
Verfasser, und TAERT und ARPTA können in keiner Weise für sie haftbar
gemacht werden. Unbeschadet des Vorstehenden können TAERT und
ARPTA die von den Nutzern direkt auf die Website hochgeladenen Inhalte
überwachen, wobei sie sich das Recht vorbehalten, die hochgeladenen
Inhalte ganz oder teilweise zu bearbeiten, die Veröffentlichung zu
verweigern oder zu entfernen/zu löschen, insbesondere die Inhalte, die:
(a) sich nicht an die vorliegenden Referenzbedingungen halten;
(b) gegen geltendes nationales oder internationales Recht verstoßen;
(c) auf kommerzielle oder Werbezwecke abzielen oder irreführende,
ungesetzliche oder unlautere Werbung darstellen;
(d) in keinem Zusammenhang mit dem Anwendungsbereich der Website
stehen oder falsche, mehrdeutige oder irreführende Informationen
enthalten.
Durch das direkte Hochladen von Inhalten auf die Website autorisieren die
Nutzer TAERT und ARPTA, diese Inhalte kostenlos und ohne
Einschränkungen oder Vorbehalte frei zu nutzen, so wie sie hochgeladen
wurden oder mit den Änderungen, die sie für angebracht halten, selbst
oder durch Dritte durchzuführen, in der Art und Weise, wie sie es meinen,
unabhängig des Datenträgers und der eingesetzten Mittel. TAERT und
ARPTA garantieren ihren Nutzern nicht, dass ihre Inhalte ganz oder
teilweise veröffentlicht werden. Unbeschadet der Haftung für Schäden
und Verluste, die sich daraus ergeben können, können TAERT und ARPTA
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ihre Beziehung mit dem
Nutzer auflösen und beenden, indem sie ihren Zugang zur Website oder
zu einem ihrer Kanäle oder Funktionalitäten verhindern/sperren, wenn sie
eine Nutzung feststellen, die nicht den Bestimmungen dieser
Allgemeinen Nutzungsbedingungen und der Erklärung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten entspricht oder gegen das Gesetz verstößt. Der
Nutzer kann jederzeit alle direkt auf die Website hochgeladenen Inhalte
löschen und zu diesem Zweck die TAERT und ARPTA gewährte
Nutzungslizenz für die Nutzung dieser Inhalte widerrufen. Die
Löschung/Beseitigung der Inhalte hat nur Auswirkungen für die Zukunft,
wobei alle bis dahin erzeugte Wirkungen geschützt bleiben.

7. Cookies
Die Website verwendet eine Technologie namens Cookies. Um die
Nutzung der Website durch den Endnutzer zu erleichtern und zu
personalisieren, speichern TAERT und ARPTA Cookies auf Ihrem
Computer. Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Computer des
Nutzers gespeichert werden. Die meisten der auf unserer Website
verwendeten Cookies werden automatisch von der Festplatte des Nutzers
gelöscht, wenn dieser die Browsersitzung schließt (sogenannte SitzungsCookies). Andere Arten von Cookies verbleiben auf Ihrem Computer und
ermöglichen es Ihnen, Ihren Computer bei Ihrem nächsten Besuch auf
unserer Website zu identifizieren (sogenannte persistente Cookies).
Unseren Partnern ist es nicht gestattet, personenbezogene Daten zu
erfassen, zu verwenden und zu verarbeiten, die durch Cookies von unserer
Website erhalten wurden. TAERT und ARPTA verwenden einige TrackingSysteme von Drittanbietern, wie z. B. Google Analytics, einen
Internetanalysedienst von Google Inc. Google Analytics verwendet
Cookies (Textdateien), die auf dem Computer des Nutzers gespeichert
werden und die eine spätere Analyse der Benutzung der Website

ermöglichen. Sie können die Installation von Cookies durch die
Einstellung Ihres Browsers verhindern.

8. Links
Die Website enthält Adressen von Unternehmen- und TourismusWebsites und andere Informationsquellen, die für den Besucher/Nutzer
von Interesse sein könnten. TAERT und ARPTA lehnen jede Haftung
bezüglich der von diesen Websites bereitgestellten Informationen oder
der Kontrolle über die Erklärung der Verarbeitung personenbezogener
Daten und die Sicherheit dieser Websites ab.

9. Änderungen der Nutzungsbedingungen und der Erklärung
zur Verarbeitung personenbezogener Daten
TAERT und ARPTA behalten sich das Recht vor, diese
Nutzungsbedingungen und Erklärung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten jederzeit anzupassen oder zu ändern, indem
sie solche Änderungen auf ihren eigenen Mitteln zur Verbreitung
veröffentlichen.
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