
Datenschutz-Bestimmungen
Grundlegende Informationen zum Datenschutz
Verantwortlich HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL
Zweck Bereitstellung von Online-Diensten

Webbenutzerverwaltung
Kommerzielle Mitteilungen in Bezug auf unsere Dienstleistungen

Legitimation Ausdrückliche Einwilligung und berechtigtes Interesse
Empfänger Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben, außer gesetzliche 

Verpflichtung
Rechte Zugriff, Berichtigung und Löschung der Daten sowie and

wie andere Rechte, wie in der
zusätzliche Information

zusätzliche 
Information

Sie können die zusätzlichen und detaillierten Informationen zum Datenschutz 
in den beigefügten Klauseln einsehen, die Sie 
unter  https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/privacidad/ finden.

 
Bei HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL arbeiten wir daran, Ihnen durch unsere Produkte und 
Dienstleistungen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. In einigen Fällen ist es notwendig, 
Informationen zu sammeln, um dies zu erreichen. Ihre Privatsphäre ist uns wichtig und wir 
glauben, dass wir diesbezüglich transparent sein müssen.
 
Daher und im Sinne der Bestimmungen der VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 (im Folgenden „RGPD“) zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und den freien Verkehr dieser Daten 
sowie das GESETZ 34/2002 vom 11. Juli über Dienste der Informationsgesellschaft und den 
elektronischen Geschäftsverkehr (im Folgenden "LSSI"), informiert HISPANO EUROPEA DE 
EQUITACIÓN, SL den Benutzer darüber, dass es als Datenverantwortlicher wird die von den 
Benutzern bereitgestellten personenbezogenen Daten in eine automatisierte Datei aufnehmen.

Unser Engagement beginnt damit, dass wir Ihnen Folgendes erklären:
 

 Ihre Daten werden erhoben, um die Benutzererfahrung entsprechend Ihren Interessen und 
Bedürfnissen zu verbessern.

 Wir sind transparent in Bezug auf die Daten, die wir über Sie sammeln und warum wir dies tun.
 Unser Ziel ist es, Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Wenn wir Ihre personenbezogenen 

Daten verwenden, werden wir dies daher immer in Übereinstimmung mit den Vorschriften tun und
gegebenenfalls Ihre Zustimmung einholen.

 Wir verstehen, dass Ihre Daten Ihnen gehören. Wenn Sie sich daher entscheiden, uns nicht zu 
deren Verarbeitung zu genehmigen, können Sie uns bitten, die Verarbeitung einzustellen.

 Unsere Priorität ist es, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Ihre Daten gemäß den europäischen 
Vorschriften zu behandeln.

Wenn Sie weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten erhalten möchten, konsultieren
Sie die verschiedenen Abschnitte der folgenden Datenschutzerklärung:
 

Wer ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich?
Identität: HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL
Sitz: C / RIBERA DE CURTIDORES 37 CIF-Nr.: B86118445
E-Mail: info@tiendahipicaelvalenciano.com
HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL hat einen internen Ansprechpartner innerhalb seiner 
Organisation benannt. Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, 
können Sie ihn per E-Mail info@tiendahipicaelvalenciano.com kontaktieren

 

https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/privacidad/


Welche personenbezogenen Daten erheben wir?
 
Die personenbezogenen Daten, die der Benutzer bereitstellen kann:

 
 Name und DNI/CIF.
 Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
 Ort.
 Informationen zu Zahlungen und Rücksendungen.
 IP-Adresse, Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs auf unsere Dienste, von Ihnen verwendeter 

Internetbrowser und Daten zum Betriebssystem des Geräts.
 Alle anderen Informationen oder Daten, die Sie mit uns teilen möchten.

In einigen Fällen ist es obligatorisch, das Registrierungsformular auszufüllen, um auf bestimmte 
im E-Commerce angebotene Dienste zugreifen und diese nutzen zu können; Ebenso bedeutet die 
Nichtbereitstellung der angeforderten personenbezogenen Daten oder die Nichtakzeptanz dieser 
Datenschutzrichtlinie, dass es unmöglich ist, eine der Werbeaktionen zu abonnieren, zu 
registrieren oder daran teilzunehmen, bei denen personenbezogene Daten angefordert werden.

Warum und wofür verarbeiten wir Ihre Daten?
Unter https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ behandeln wir die von interessierten Personen 
bereitgestellten Informationen zu folgenden Zwecken:

 Verwalten Sie Bestellungen oder schließen Sie einen unserer Dienstleistungen ab, entweder 
online oder in physischen Geschäften.

 Verwalten Sie den Versand der angeforderten Informationen.
 Entwicklung von kommerziellen Aktionen und Durchführung der Pflege und Verwaltung der 

Beziehung zum Benutzer sowie der Verwaltung der über die E-Commerce-Site angebotenen 
Dienste und der Informationsaufgaben, um automatische Bewertungen durchzuführen, Profile zu 
erhalten und Segmentierungsaufgaben der Kunden, um die Behandlung entsprechend ihren 
Merkmalen und Bedürfnissen zu personalisieren und das Online-Erlebnis des Kunden zu 
verbessern.

 Entwicklung und Verwaltung von Wettbewerben, Verlosungen oder anderen Werbeaktivitäten, die 
organisiert werden können.

 In einigen Fällen ist es erforderlich, den Behörden oder Drittunternehmen Informationen zu 
Prüfungszwecken zur Verfügung zu stellen sowie personenbezogene Daten aus Rechnungen, 
Verträgen und Dokumenten zu verarbeiten, um auf Forderungen von Kunden oder öffentlichen 
Verwaltungen zu reagieren.
Wir weisen darauf hin, dass die aufgrund Ihrer Registrierung als Benutzer erhaltenen 
personenbezogenen Daten in das Register der Behandlungsaktivitäten und -operationen (RAT) 
aufgenommen werden, das gemäß den Bestimmungen der RGPD regelmäßig aktualisiert wird.

Was ist die Legitimität für die Verarbeitung Ihrer Daten?
Die Verarbeitung Ihrer Daten kann auf folgenden Rechtsgrundlagen beruhen:

 Einwilligung des Interessenten für die Beauftragung von Dienstleistungen und Produkten, für 
Kontaktformulare, Informationsanfragen oder Registrierung in E-Newslettern.

 Berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der Daten unserer Kunden bei 
Direktmarketingaktionen und ausdrückliche Zustimmung des Interessenten für alles, was mit 
automatischen Auswertungen und Profiling zu tun hat.

 Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen zur Betrugsprävention, Kommunikation mit Behörden und
Ansprüchen Dritter.

Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?
Die Verarbeitung der Daten zu den beschriebenen Zwecken wird für die Zeit aufrechterhalten, die 
zur Erfüllung des Zwecks ihrer Erhebung erforderlich ist (z.B. für die Dauer der 



Geschäftsbeziehung) sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen aus der Verarbeitung 
von die Daten. Daten.

An welche Empfänger werden Ihre Daten übermittelt?
In einigen Fällen gibt https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ nur bei Bedarf Benutzerdaten an 
Dritte weiter. Die Daten werden jedoch niemals an Dritte verkauft. Externe Dienstleister (z.B. 
Zahlungsdienstleister oder Lieferunternehmen), mit denen 
https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ zusammenarbeitet, können die Daten zur Erbringung 
der entsprechenden Dienste verwenden, jedoch nicht für eigene Zwecke verwenden an Dritte 
weitergeben.
https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ versucht, die Sicherheit personenbezogener Daten bei
der Übermittlung außerhalb des Unternehmens zu gewährleisten und stellt sicher, dass 
Drittanbieter die Vertraulichkeit wahren und angemessene Maßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten treffen. Diese Dritten sind verpflichtet, sicherzustellen, dass die 
Informationen in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen behandelt werden.

In einigen Fällen kann das Gesetz verlangen, dass personenbezogene Daten an öffentliche Stellen
oder andere Parteien weitergegeben werden, wobei nur das zur Erfüllung dieser gesetzlichen 
Verpflichtungen unbedingt erforderlich ist.

 

Wo werden Ihre Daten gespeichert?
Die Daten werden in der Regel innerhalb der EU gespeichert. Die Daten, die an Dritte gesendet 
werden, die nicht der EU angehören, stellen wir sicher, dass diese ein ausreichendes 
Schutzniveau bieten, entweder weil sie Binding Corporate Rules (BCR) haben oder sich dem 
„Privacy Shield“ unterworfen haben .

 
Welche Rechte haben Sie und wie können Sie diese ausüben?
Sie können Ihre Mitteilungen richten und Ihre Rechte ausüben, indem Sie die folgende E-Mail-
Adresse anfordern: info@tiendahipicaelvalenciano.com.
Gemäß den Bestimmungen der RGPD können Sie Folgendes anfordern:

 
 Auskunftsrecht: Sie können Auskunft über die personenbezogenen Daten verlangen, die wir über 

Sie haben.
 Recht auf Berichtigung: Sie können jede Änderung Ihrer personenbezogenen Daten mitteilen.
 Recht auf Löschung und Vergessenwerden: Sie können die Löschung vor der Sperrung 

personenbezogener Daten verlangen.
 Recht auf Einschränkung der Behandlung: beinhaltet die Einschränkung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten.
 Widerspruchsrecht: Sie können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Daten widerrufen und der 

weiteren Verarbeitung widersprechen.

In einigen Fällen kann die Anfrage abgelehnt werden, wenn Sie die Löschung von Daten 
verlangen, die zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich sind.
Ebenso können Sie bei Beschwerden über die Datenverarbeitung eine Beschwerde bei der 
Datenschutzbehörde einreichen.

Wer ist für die Richtigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Daten verantwortlich?
Der Benutzer ist allein verantwortlich für die Richtigkeit und Richtigkeit der enthaltenen Daten 
und entbindet https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ diesbezüglich von jeglicher 
Verantwortung. Die Benutzer garantieren und reagieren in jedem Fall auf die Richtigkeit, 
Gültigkeit und Authentizität der angegebenen personenbezogenen Daten und verpflichten sich, 
diese ordnungsgemäß zu aktualisieren. Der Nutzer verpflichtet sich, im Registrierungs- oder 
Abonnementformular vollständige und richtige Angaben zu machen.



https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ behält sich das Recht vor, die vertraglich vereinbarten 
Dienstleistungen, die mit den Benutzern erbracht wurden, zu kündigen, falls die angegebenen 
Daten falsch, unvollständig, ungenau oder veraltet sind.

https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der 
Informationen, die nicht von ihm selbst erstellt wurden und für die eine andere Quelle angegeben 
ist, und übernimmt daher keine Verantwortung für hypothetische Schäden, die durch die 
Verwendung solcher Informationen.

https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ behält sich das Recht vor, die auf seinen Webseiten 
enthaltenen Informationen zu aktualisieren, zu ändern oder zu löschen und kann sogar den 
Zugang zu diesen Informationen einschränken oder verweigern. HISPANO EUROPEA DE 
EQUITACIÓN, SL ist von der Haftung für Schäden befreit, die dem Benutzer aufgrund von Fehlern, 
Mängeln oder Auslassungen in den von https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ 
bereitgestellten Informationen entstehen können, sofern diese aus Quellen stammen ihm fremd.

Ebenso bestätigt der Nutzer, dass er über 14 Jahre alt ist und die erforderliche Rechtsfähigkeit 
besitzt, um eine Einwilligung in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu erteilen.

 
Wie gehen wir mit personenbezogenen Daten von Minderjährigen um?
Grundsätzlich richten sich unsere Dienstleistungen nicht speziell an Minderjährige. Für den Fall, 
dass sie sich jedoch an Minderjährige unter vierzehn Jahren richten, gemäß Artikel 8 der RGPD 
und Artikel 7 LO 3/2018 vom 5. Dezember (LOPDGDD), https: // www.Tiendahipicaelvalenciano. 
com/ benötigt die gültige, kostenlose, eindeutige, spezifische und informierte Zustimmung ihrer 
Erziehungsberechtigten, um die personenbezogenen Daten von Minderjährigen zu verarbeiten. In 
diesem Fall ist die DNI oder eine andere Form der Identifizierung der einwilligenden Person 
erforderlich.
Bei Personen über vierzehn Jahren können die Daten mit Zustimmung des Benutzers verarbeitet 
werden, mit Ausnahme der Fälle, in denen das Gesetz die Unterstützung der elterlichen Sorge 
oder der Vormundschaft erfordert.

Welche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten?
https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ hat die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstufen 
für den Schutz personenbezogener Daten übernommen und versucht, diese anderen Mittel und 
zusätzlichen technischen Maßnahmen zu installieren, um Verlust, Missbrauch, Änderung, nicht 
autorisierten Zugriff und Diebstahl zu vermeiden der personenbezogenen Daten, die an 
https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ zur Verfügung gestellt werden.

https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ ist nicht verantwortlich für hypothetische Schäden, die
durch Störungen, Auslassungen, Unterbrechungen, Computerviren, Telefonausfälle oder 
Unterbrechungen des Betriebs dieses elektronischen Systems entstehen können, die durch 
Ursachen außerhalb der Kontrolle von https ://www.tiendahipicaelvalenciano.com/; von 
Verzögerungen oder Blockaden bei der Nutzung dieses elektronischen Systems, die durch Mängel 
oder Überlastung von Telefonleitungen oder Überlastungen im Rechenzentrum, im Internet-
System oder in anderen elektronischen Systemen verursacht werden, sowie Schäden, die durch 
Dritte verursacht werden können unrechtmäßige Eingriffe außerhalb der Kontrolle von 
https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/. Jedoch,

 
Links zu anderen Websites
Auf der E-Commerce-Site https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ können Links zu anderen 
Webseiten vorhanden sein. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und auf eine externe Website 
zugreifen, unterliegt der Besuch der Datenschutzrichtlinie dieser Website, wodurch HISPANO 



EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL von jeglicher Verantwortung in Bezug auf ihre Datenschutzrichtlinie 
befreit wird.

 
Wie verwenden wir Cookies?
Die E-Commerce-Site von https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/ verwendet Cookies, um Ihre 
Navigation zu optimieren und zu personalisieren. Cookies sind physische Informationsdateien, die 
im eigenen Endgerät des Benutzers gespeichert werden. Die durch Cookies gesammelten 
Informationen dienen dazu, dem Benutzer die Navigation durch das Portal zu erleichtern und das 
Surferlebnis zu optimieren. Die durch Cookies gesammelten Daten können mit ihren Erstellern 
geteilt werden, aber in keinem Fall werden die von ihnen erhaltenen Informationen mit 
personenbezogenen Daten oder Daten, die den Benutzer identifizieren können, in Verbindung 
gebracht.
Wenn der Benutzer jedoch nicht möchte, dass Cookies auf seiner Festplatte installiert werden, hat
er die Möglichkeit, den Browser so zu konfigurieren, dass die Installation dieser Dateien verhindert
wird. Weitere Informationen finden Sie in 
unserer Cookie- Richtlinie: HTTPS://WWW.TIENDAHIPICAELVALENCIANO.COM/COOKIES/ .

 
Kann die Datenschutzerklärung geändert werden?
Diese Datenschutzerklärung kann geändert werden. Wir empfehlen Ihnen, die 
Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu überprüfen.

https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/cookies/
https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/cookies/
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