DATENSCHUTZ - QELQATANI HOTEL E.I.R.L.

Diese Datenschutzrichtlinie legt die Bedingungen fest, unter denen QELQATANI
HOTEL E.I.R.L. verwendet und schützt die Informationen, die von Benutzern bei
der Nutzung Ihrer Website bereitgestellt werden. Dieses Unternehmen ist der
Sicherheit seiner Benutzerdaten verpflichtet. Auf die Frage, um die Felder der
persönlichen Daten zu füllen, mit denen Sie identifiziert werden können, stellen wir
sicher, dass nur mit den Bedingungen dieses Dokument gemäß verwendet
werden. Jedoch kann diese Datenschutzrichtlinie im Laufe der Zeit ändern oder
aktualisiert werden, so empfehlen wir, und betonen immer wieder diese Seite
überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie mit diesen Änderungen einverstanden.

Informationen, die gesammelt werden
Unsere Website sammelt unter Umständen personenbezogene Daten wie: Name,
Kontaktinformationen wie Ihre E-Mail-Adresse und demografische Informationen.
Gegebenenfalls sind auch spezifische Informationen erforderlich, um eine
Reservierung, Bestellung oder Abrechnung zu bearbeiten.

Verwendung der gesammelten Informationen
Unsere Website nutzt die Informationen, um den bestmöglichen Service zu bieten,
insbesondere um ein Benutzerregister, Reservierungen oder Bestellungen zu
verwalten und somit unsere Dienstleistungen zu verbessern. Sie können mit
speziellen Angeboten, neuen Dienstleistungen und anderen Informationen, die Sie
als relevant für Sie oder bieten einige Vorteile, werden sporadische E-Mails über
unsere Website geschickt werden diese E-Mails an die Adresse geschickt, die Sie
zur Verfügung stellen, und aufgehoben werden jederzeit
QELQATANI HOTEL E.I.R.L. ist sehr engagiert, um die Verpflichtung zu erfüllen,
Ihre Informationen sicher zu halten. Wir verwenden moderne Systeme und
aktualisieren sie ständig, um sicherzustellen, dass kein unbefugter Zugriff möglich
ist.
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Links zu Dritten
Diese Website enthält Links zu anderen Websites, die für Sie von Interesse sein
könnten. Sobald Sie auf diesen Links klicken und unsere Seite verlassen und
haben keine Kontrolle über die Website, die umgeleitet wird und ist daher nicht für
die Bedingungen oder den Datenschutz oder den Schutz Ihrer Daten auf diesen
anderen Dritt Websites. Diese Websites unterliegen ihren eigenen
Datenschutzrichtlinien. Daher ist es ratsam, sie zu konsultieren, um zu bestätigen,
dass Sie ihnen zustimmen.

Kontrolle Ihrer persönlichen Informationen
Sie können die Sammlung oder Verwendung personenbezogener Daten, die auf
unserer Website zur Verfügung gestellt werden, jederzeit einschränken. Jedes Mal,
wenn Sie ein Formular ausfüllen anfordernden wie Reservierung, können Sie
überprüfen, oder deaktivieren Sie die Option, um Informationen per E-Mail zu
erhalten oder für das Treueprogramm anmelden und schließlich akzeptieren oder
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen abzulehnen. Falls Sie die Option zum
Empfangen von Angeboten, Neuigkeiten und / oder zur Registrierung im
Treueprogramm markiert haben, können Sie diese jederzeit kündigen.
Diese Firma wird die persönlichen Informationen, die ohne Ihre Zustimmung
gesammelt werden, nicht verkaufen, zuweisen oder verteilen.
QELQATANI HOTEL E.I.R.L. behält sich das Recht vor, die Bedingungen dieser
Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern.
Weitere Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen, wenn Sie Fragen
haben, Fragen oder möchten einen Anspruch, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail
an reservas@qelqatani.com

Letzte Aktualisierung: 14. Mai 2018.
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