IMPRESSUM

Die Informationen auf der Seite www.tenerife-accesible.org unterliegen dem vorgesehenen
Haftungsausschluss und dem Schutz des geistigen Eigentums von
Sinpromi
, welche jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen und Aktualisierungen des
Webseiteninhalts, deren Konfiguration oder Präsentation vornehmen dürfen.

Der Zugriff auf diese Webseite und der Nutzung der darin enthaltenden Informationen,
unterliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Sinpromi ist nicht für Auswirkungen
oder Schäden, die durch den Zugriff und Nutzen der hier enthaltenden Informationen entstehen
können verantwortlich, mit Ausnahme von gesetzlichen Amtshandlungen, die der strengen
Ausübungen der Gesetze unterliegen.

Die Information über die Webseite die zur Verfügung gestellt ist, ist jeglich ein Richtwert und in
keinem Falle verbindlich für die Ausübung und Entscheidung von Verwaltungsverfahren über
die Objekte, die der gesetzlich, geltenden Regelung unterworfen sind.

Diese Webseite enthält Links zu Webseiten Dritter, die von Interesse des Nutzers sein können.
Sinpromi
übernimmt keinerlei Haftung für die Verbindung und die Inhalte externer Links, auf die auf
dieser Seite verwiesen werden.

Die Rechte am geistigen Eigentum dieser Internetseite, ihrer grafischen Gestaltung und deren
enthaltende Codes, unterliegen der alleinigen Berechtigung von Sinpromi, sofern das
Eigentum nicht anders angegeben ist.

Nicht autorisierte Vervielfältigung, Verbreitung, Vermarktung oder Umwandlung dieses
Eigentum, stellt eine Verletzung der Rechte am geistigen Eigentum von Sinpromi, oder dem
jeweiligen Besitzer dar. Die Verwendung für den persönlichen und privaten Gebrauch ist davon
jedoch ausgenommen. Zudem sind die Marken und Logos jeglicher Art auf dieser Seite
gesetzlich geschützt.

Unerlaubte Nutzung der Informationen dieser Webseite, sowie jegliche Verletzung des geistigen
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und gewerblichen Rechtes Sinpromis, zieht rechtliche Konsequenzen mit sich.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten die von dieser Webseite durchgeführt wird,
unterliegt den Bestimmungen des Organgesetzes 15/1999, dem Schutze personenberzogener
Daten. In keinem Fall dürfen die verarbeiteten Information an Dritte weitergegeben werden,
außer es geschieht mit der Zustimmung der Betroffenen/ des Betroffenen oder im Falle der
Artikel 6.2 und 11.2 des Gesetzes 15/1999, vom 13. Dezember, des Schutzes
personenbezogener Daten (Offizielles Spanisches Gesetzblatt (B.O.E.) Nr. 298 vom 14.
Dezember 1999).

In Übereinstimmung mit den auferlegten Organgesetz 15/1999, können die Inhaber jederzeit die
Zugangs-, Berichtigungs-, Kündigungs- und Widerspruchsrechte, die durch die Verordnung
bestimmt sind, ändern.
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