Wenn Sie etwas wissen oder mitteilen möchten ...
... telefonisch, per Fax oder Email. In jedem Falle bekommen Sie schnellstmöglich eine Antwort.
Telefona (0039) 0974 8519 32 - 960320 Mobil: (0039) 333 6105760 - 339 4790200
mailto: contact@cilento-perle-castellabate.com
Ihr Team von

Cilento Perle CASTELLABATE

Wichtig ...
Alle unsere Ferienobjekte werden von uns sorgsam und persönlich ausgewählt, müssen unseren Ansprüchen an
Komfort, Gemütlichkeit und Gepflegtheit genügen und werden von uns regelmäßig begutachtet. Cilento Perle
CASTELLABATE tritt als Vermittler zwischen dem Eigentümer/Leistungsträger und dem Kunden auf; alle von Cilento
Perle CASTELLABATE vermittelten Ferienobjekte werden vom Eigentümer betreut, der, wenn nicht anders erwähnt,
Ihr Ansprechpartner vor Ort ist. Cilento Perle CASTELLABATE handelt ausschließlich im Auftrag und auf Rechnung
des jeweiligen Eigentümers/Leistungsträgers, der Buchungsvertrag gilt als verbindliche Vereinbarung zwischen dem
Kunden und dem jeweiligen Eigentümer/Leistungsträger, der damit für die Durchführung der Reise und die Einhaltung
der im Buchungsvertrag genannten Bedingungen und Leistungen alleinverantwortlich ist.
Die von Cilento Perle CASTELLABATE im Auftrag und auf Rechnung des jeweiligen Eigentümers/Leistungsträgers
schriftlich per Brief, Telefax oder Email abgeschlossenen Buchungsverträge, sind verbindlich.
Ihre Buchungsanfragen sind für Sie unverbindlich. Cilento Perle CASTELLABATE prüft für Sie kostenlos die
Verfügbarkeit des von Ihnen gewünschten Feriendomizils und teilt es Ihnen auf dem gewünschten Wege als Email, per
Fax oder Telefon oder per Post mit.
Anreisetag ist üblicherweise der Samstag. In der Nebensaison sind andere Anreisetage nach Absprache möglich,
desgleichen bei einigen Wohneinheiten wie Agriturismus, Hotels und Häusern mit mehreren Wohnungen.
Fragen oder Wünschen richten Sie bitte an Ihren Ansprechpartner vor Ort, der Ihnen in den Reiseunterlagen genannt
wird. Natürlich können Sie sich an uns wenden, wir werden versuchen, zu beantworten und zu erfüllen, was im
Rahmen unser Möglichkeiten liegt.
Mietvertrag und Bezahlung
Der Mietvertrag wird von Cilento Perle CASTELLABATE im Namen der jeweiligen Eigentümer in der Eigenschaft als
Vermittler abgeschlossen; der Mietpreis wird vom Eigentümer festgesetzt. Die Buchung erfolgt schriftlich, per Fax,
Email oder auch telefonisch, wird verbindlich durch eine vom Mieter unterzeichnete schriftliche Anmeldebestätigung
von Cilento Perle CASTELLABATE und die Leistung der in den Buchungsmodalitäten genannten Anzahlung inkl. €
25,00 Buchungsgebühr innerhalb 14 Tagen nach der von Cilento Perle CASTELLABATE ausgesprochenen
Buchungsbestätigung. Die angegebene Restsumme ist ohne nochmalige Aufforderung bei der Ankunft direkt an den
Vermieter zu entrichten.
WICHTIG: Informieren Sie sich rechtzeitig über die Zahlungsart, Privatvermieter nehmen in der Regel keine
Kreditkarten und/oder Schecks an; Bankautomaten finden Sie in allen von uns ausgesuchten Ferienorten.
Bereits geleistete Zahlungen werden als solche im Buchungsvertrag erwähnt.
Für den Eingang Ihrer Zahlungen bekommen Sie von uns keine gesonderte Bestätigung. Der Einzahlungsbeleg Ihrer
Bank oder Post gilt als Quittung für Ihre Zahlung.
Nach Eingang der geforderten Anzahlung bekommen Sie von uns Ihre Buchungsunterlagen zur Vorlage beim Vermieter
bei Ihrer Ankunft.
Bei Nichteinhaltung der genannten Buchungsmodalitäten kann die Buchung durch Cilento Perle CASTELLABATE für
nichtig erklärt werden, evtl. bereits geleistete Zahlungen werden anteilig nach Höhe des Betrages zurückerstattet;
sollte eine bereits bestätigte Buchung durch Verschulden von Cilento Perle CASTELLABATE nicht zustande kommen,
wird dem Mieter der bereits geleistete Zahlungsbetrag voll zurückerstattet.
Ohne vollständige fristgerechte Bezahlung besteht kein Anspruch auf Bezug des Feriendomizils.
Mit der Unterschrift des Mietvertrages erklären Sie sich mit allen Reisebedingungen von Cilento Perle CASTELLABATE
unbeschränkt einverstanden.
Umbuchungen
Umbuchungswünsche werden, sofern möglich, erfüllt und mit einer Kostenpauschale von € 35,00 berechnet.
Mindestbelegung
Je nach Ferienobjekt und Buchungszeitraum beträgt die Mindestbelegung 1 oder 2 Nächte bzw. eine Woche.
Haustiere
Die Mitnahme von Haustieren ist nur nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung möglich. Denken Sie bitte daran,
dass Ihnen gegebenenfalls Kosten entstehen können.
Personenzahl
Die von uns in der Buchungsbestätigung angegebene maximale Personenzahl (Erwachsene und Kinder) ist zwingend
einzuhalten. Sie darf auch nicht durch kurzfristige Unterbringung zusätzlicher Personen im Haus, Garten oder
Grundstück überschritten werden. Ihr Ferienhaus oder –Appartement dürfen Sie nur mit denjenigen Personen
bewohnen, die auch in der Buchungsbestätigung genannt sind. Kinder und Säuglinge gelten als volle Personen.

Preise
Die Mietpreise verstehen sich bei Wohnungen und Häusern, außer bei Angabe von Tagespreisen, pro Woche und in der
Regel von Samstag auf Samstag; sie beinhalten die Kosten für Wasser, Strom und Kochgas, meist auch für
Bettwäsche bei wöchentlichem Wechsel; die Endreinigung ist obligatorisch und wird extra berechnet. Alle weiteren
anfallenden Kosten wie zusätzliche Bettwäsche, Handtücher, Heizung, Kaminholz u.ä. gelten als Extra und werden
direkt mit dem Vermieter abgerechnet. Wichtiger Hinweis: Die Heizkosten in Italien sind sehr hoch, in der Regel wird
mit Flüssiggas oder Strom geheizt!
Preisänderungen sind bis zur verbindlichen Buchungsbestätigung durch uns möglich, insbesondere bei Irrtümern,
Druckfehlern und nachträglichen Preisänderungen durch die Hausbesitzer. In diesen Fällen sind Sie um eine erneute
formlose Bestätigung Ihrer Buchung gebeten, die schriftlich per Fax oder Email erfolgen sollte.
Der Mietpreis eines Wohnobjekts richtet sich nach seiner Ausstattung, Lage und dem gewünschten Zeitraum, d.h. der
Mietpreis lässt nicht unbedingt auf ein bestimmtes Ausstattungs- und Qualitätsniveau schließen.
Kaution
Bei der Ankunft in Ihrem Feriendomizil bitten wir Sie, eine Kaution von € 100,00 beim Vermieter zu hinterlegen, in der
Heizperiode werden in der Regel € 200 verlangt. Die Kaution wird am Abreisetag abzüglich möglicher entstandener
Wohnungsschäden bzw. entstandener Heizkosten zurückerstattet.
Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Werden einzelne Leistungen der Buchung infolge vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder aus anderen, nicht von
Cilento Perle CASTELLABATE verursachten Gründen nicht in Anspruch genommen, besteht kein Anspruch auf
anteilige Rückerstattung.
Zoll- und Passvorschriften, Visumpflicht, Devisen- und Gesundheitsvorschriften
Die Einreise von Bürgern der Mitgliedstaaten der Europäischen Union in die im vorliegenden Programm angebotenen
Reisezielorte unterliegt keinen besonderen Pass-, Visum- oder gesundheitspolizeilichen Voraussetzungen. Es genügen
der gültige Personalausweis oder Reisepass.
Für Auskünfte über mögliche Zoll- und Devisenvorschriften sowie die Einreisevoraussetzungen für Bürger anderer
Staaten stehen wir gerne zur Verfügung.
Haftung

Cilento Perle CASTELLABATE haftet nicht in Fällen höherer Gewalt, Störungen in der Energieversorgung, für
Leistungsstörungen im Bereich von Fremdleistungen, für örtliche Gegebenheiten oder Beeinträchtigungen aus der
Umgebung und für jegliche Schäden an der Person oder am Eigentum des Reisenden durch höhere Gewalt, Diebstahl,
Verlust usw.
Beanstandungen und Wünsche
Sollten Sie Wünsche oder Gründe zu Beanstandungen haben, wenden Sie sich bitte an den Eigentümer Ihres
gemieteten Ferienobjekts oder an die für die Übergabe verantwortliche Person. Sollte wider Erwarten eine Lösung des
Problems nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte telefonisch an uns unter (0039) 339 4790200. Wir werden uns um
Ihr Anliegen kümmern und den jeweiligen Hausbesitzer informieren.
Reklamationen können nur während Ihres Aufenthaltes geltend gemacht werden, ausgeschlossen sind jegliche
Anfechtungen des Reisepreises.
Beachten Sie in jedem Falle die jeweiligen Angaben in der Beschreibung der Wohnobjekte.

Sonstiges
Ausstattung
Die Ferienobjekte, die wir Ihnen anbieten, genügen in der Regel hinsichtlich Ausstattung und Komfort höheren
Ansprüchen, aber: Andere Länder, andere Sitten! Alle angebotenen Objekte sind Privathäuser und individuell nach
dem Geschmack ihrer Eigentümer eingerichtet, in jedem Falle aber mit den nötigsten Haushaltsutensilien ausgestattet.
Nicht in jedem Falle können Einrichtung, Küchenausstattung und Bettenqualität die in Deutschland üblichen
Qualitätsansprüche erfüllen. Große Kaffeetassen, Kaffeemaschinen, Kartoffelschäler u.ä. sind in Italien nicht
gebräuchlich und gehören nicht zu den üblichen Einrichtungsgegenständen. Einrichtungsgegenstände wie Fernseher,
Waschmaschine, Geschirrspüler und Gartenmöbel gehören nur zum Inventar der Ferienwohnung, wenn ausdrücklich
erwähnt. Die Küchen in Italien sind mit Gasherden ausgestattet. Der Anschluss elektrischer Zusatzgeräte kann zu
Stromausfällen führen.
In jedem Falle: Sollten Sie Wünsche bezüglich der Einrichtungsgegenstände haben, fragen Sie Ihren Vermieter. Wenn
möglich, wird er sie gerne erfüllen!
Bitte lassen Sie Ihr Ferienhaus oder -appartement bei Mietende in einwandfreiem Zustand mit allem Zubehör zurück.
Garage
Wenige der angebotenen Ferienobjekte verfügen über Garagen, die meisten aber über am Haus liegende und/oder
sichere Abstellplätze für Ihr Auto. In einigen Fällen müssen Sie Ihr Auto auf der Strasse parken, allerdings nur da, wo
dies die Sicherheit Ihres Autos nicht beeinträchtigt. Bitte keine Wertgegenstände (sichtbar) im Auto lassen.
Entfernungen
Die angegebenen Entfernungen sind geschätzt.

An- und Abreise
Ihre Ferienwohnung ist in der Regel ab 15 Uhr bezugsfertig. Planen Sie Ihre Anreise so, dass die Ankunft in Ihrem
Ferienhaus möglichst zwischen 15 und 20 Uhr stattfindet; außerhalb dieser Zeit können wir keine Garantie für die
Wohnungsübergabe geben. Teilen Sie uns Ihre voraussichtliche Ankunftszeit unbedingt rechtzeitig mit, Abweichungen
oder Verspätungen müssen in jedem Falle unverzüglich telefonisch mitgeteilt werden. Die jeweilige Telefonnummer
finden Sie in Ihren Reiseunterlagen.
In den meisten Fällen spricht der Vermieter nur italienisch, sagen Sie: „Sono il/la Signor/Signora ....., ho prenotato da
voi, arriviamo alle ore ... .“ Die Schlüsselübergabe erfolgt nach der Zahlung der Kaution und Aushändigung Ihres
Cilento Perle CASTELLABATE- Buchungsvertrages.
Die Abreise sollte bis spätestens 10 Uhr erfolgen; teilen Sie Ihrem Vermieter Ihre voraussichtliche Abreisezeit zur
Schlüsselübergabe und Wohnungsabnahme mit.
Alle abweichenden Reiseplanungen müssen individuell mit uns oder dem Besitzer abgesprochen werden, haben aber
keinen Einfluss auf den Mietpreis.
Heizung
Wohnobjekte, die über Heizung verfügen, sind entsprechend erwähnt; die Heizkosten in Italien sind sehr hoch, in der
Regel wird mit Flüssiggas oder Strom geheizt! Alle anderen Heizmöglichkeiten, wie Kamine, elektrische Heizlüfter,
Gas- und Kerosinöfen, gelten nicht als Heizung, werden aber in jedem Falle vom Hauseigentümer in Rechnung gestellt
und vor Ort abgerechnet, je nach Wohnobjekt über eine Pauschale oder nach Verbrauch.
Da die Mindesttemperaturen auch im Winter in Italien weit über den in Deutschland üblichen liegen, ist es nicht nötig,
die Heizung rund um die Uhr laufen zu lassen. In der Regel werden morgens und abends 2-3 Stunden geheizt. In
jedem Falle bitten wir Sie, die Heizung bei längerem Verlassen Ihrer Wohnung und während der Nacht auszustellen,
um Ihnen unnötige Heizkosten zu ersparen.
Endreinigung
Bei allen Ferienwohnungen ist die einmalige Zahlung der Endreinigung obligatorisch, die Höhe des Betrags richtet sich
nach Größe und Lage des Hauses und ist in Ihrem Buchungsvertrag als solcher ausgewiesen.
Das Ferienobjekt wird in einwandfreiem und sauberem Zustand übergeben; weisen Sie den Vermieter auf evtl. bereits
bestehende Mängel und/oder Schäden unverzüglich hin. Die Wohnung ist einschließlich der Einrichtung sorgfältig zu
behandeln und in sauberem, einwandfreiem Zustand und besenrein zu hinterlassen. Schuldhaft verursachte Schäden
und Nebenkosten werden mit der bei Mietbeginn hinterlegten Kaution verrechnet.
In gegenteiligen Fällen erhalten Sie Ihre gesamte Kaution selbstverständlich zurück.
Haustiere
Beachten Sie bitte die Informationen der einzelnen Wohnobjekte. Die Mitnahme von Haustieren ist nur in den Fällen
gestattet, in denen dies ausdrücklich erwähnt wird. In jedem Fall muss die Mitnahme von Haustieren in der Buchung
schriftlich erwähnt und bestätigt werden.
Zufahrt zum Ferienhaus
Die Zufahrten zu den Ferienhäusern und –Appartements sind nicht immer geteert, manchmal nur geschottert und/oder
in schlechtem allgemeinen Zustand. Neben intakten Reifen und Stoßdämpfern hilft hier nur vorsichtiges Fahren.
Besonders schwierige Zufahrten werden als solche in der Objektbeschreibung angezeigt.
Ungeziefer und Mücken
Das Auftreten von Ungeziefer und Mücken ist in südlichen Ländern wahrscheinlicher, vor allem, wenn man mitten in
der Natur wohnt! Bedenken Sie bitte, dass viele unserer angebotenen Ferienobjekte im Grünen und/oder auf dem
Land liegen; die üblichen Bekämpfungsmittel sind überall vor Ort erhältlich, spezielle Mittel wie etwa für Allergiker u.ä.
bitten wir Sie, mitzubringen.
Rücktritt
Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise und vom Vermittlungsvertrag zurücktreten. Maßgeblich für den
Zeitpunkt ist der Zugang der schriftlichen Rücktrittserklärung beim Leistungsträger. In diesem Fall sind wir berechtigt,
alle uns bei dem Rücktritt von anderer Seite geltend gemachten Kosten zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr bis zu
35,00 Euro in Rechnung zu stellen. Ihnen bleibt unbenommen nachzuweisen, dass keine oder wesentlich geringere
Kosten entstanden sind, als erhoben. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung.
Rücktritte müssen per Brief, Fax oder Email erfolgen, ausschlaggebend ist der Poststempel bzw. das Datum auf dem
Fax oder der Email. Rücktritte, die nicht per Brief, Fax oder Email erfolgen, werden nicht als gültig erachtet.
Eine Umbuchung einer bereits gebuchten und bestätigten Reiseleistung ist nur durch vorherigen Rücktritt möglich, es
sei denn der Leistungsträger ist mit einer anderen Regelung einverstanden. Wir behalten uns vor, Ihnen alle bei der
Umbuchung von anderer Seite in Rechnung gestellten Kosten zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr bis zu 25,00 Euro in
Rechnung zu stellen
Ersatzpersonen
Angemeldete Mieter können sich durch Dritte ersetzen lassen, wenn Sie uns dies vor Reiseantritt mitteilen. Cilento
Perle CASTELLABATE kann jedoch dem Wechsel in der Person des Reisenden widersprechen, wenn der Dritte den
besonderen Erfordernissen der Buchung nicht genügt. Mit seinem Eintritt in den Vertrag, erklärt sich der Dritte mit
allen im Buchungsvertrag abgeschlossenen Bedingungen einverstanden. In jedem Falle haftet der ursprüngliche Mieter
zusammen mit der (den) Ersatzperson(en) als Gesamtschuldner für den Reisepreis. Die durch den Eintritt des Dritten
entstandenen Mehrkosten werden mit € 35,00 zusätzlich berechnet.

Versicherungen
In Deutschland ansässigen Reiseveranstaltern ist vom Gesetzgeber vorgegeben, empfangene Kundengelder gegen
eine mögliche Insolvenz des Veranstalters durch einen Reisegeldsicherungsschein abzusichern, sofern dieser seine
Gäste zur Zahlung des Reisepreis vor Reisebeginn verpflichtet hat. Eine ähnliche Regelung gilt trotz teilweise striktere
Restriktionen in Italien nicht. Cilento Perle CASTELLABATE ist ein in Italien ansässiger Vermittler von einzelnen
touristischen Leistungen zwischen dem Eigentümer/Leistungsträger und dem Kunden. Eine vergleichbare
Kundengeldabsicherung ist durch die Tatsache gegeben, dass bei einer Vermittlung durch Cilento Perle
CASTELLABATE Zahlungen von Teilleistungen erst bei deren Anfall bzw. gegen Übergabe entsprechender
Reiseunterlagen anfallen, also nur bereits erfolgte Leistungen bezahlt werden. Ein Insolvenzrisiko scheidet daher aus!
In jedem Falle sollten Sie keine Urlaubsreise unversichert antreten. Denken Sie bitte daran, dass jeder Reisende für
seinen Versicherungsschutz selbst verantwortlich ist. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Abschluss
einer Reise-Rücktrittskostenversicherung sowie die üblichen Versicherungsformen.
Gerichtsstand
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Buchungsvertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten
Vertrages zur Folge. Das gleiche gilt für die vorliegenden Mietbedingungen.
Gerichtsstand ist der Sitz des jeweiligen Leistungsträgers.
Bedingungen für die Benutzung der Website www.cilento-perle-castellabate.com
Der Gebrauch der Website www.cilento-perle-castellabate.com bedingt die Einwilligung in nachfolgende Vorschriften;
Benutzer, die die genannten Bedingungen nicht anerkennen, sind nicht berechtigt, die Website zu verwenden.
Alle persönlichen Daten sind geschützt. www.cilento-perle-castellabate.com wickelt alle Anfragen und Vermittlungen
unter Berücksichtigung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen ab. Personenbezogene Daten werden
ausschließlich zur Durchführung des Vermittlungsauftrages erhoben, gespeichert und weitergegeben.
Personenbezogene Daten werden dritten Dienstleistern wie z.B. den Leistungsträgern nur im Rahmen der Bearbeitung
Ihrer Anfrage zur Verfügung gestellt.
www.cilento-perle-castellabate.com überprüft die auf seiner Homepage angegebenen Informationen auf ihre
Richtigkeit hin. Trotz der Sorgfalt garantiert www.cilento-perle-castellabate,com jedoch nicht, dass diese
Informationen fehlerfrei sind. Die auf der Homepage veröffentlichten Informationen können Ungenauigkeiten oder
Schreibfehler enthalten. Alle Informationen der Homepage sind regelmäßigen Änderungen unterworfen.
www.cilento-perle-castellabate.com gibt bezüglich der Eignung der auf dieser Homepage enthaltenen Informationen zu
einem bestimmten Zweck keinerlei Zusicherungen oder Garantien ab.
Diese Website ist zur persönlichen und nicht-kommerziellen Nutzung bestimmt. Inhalte dürfen auf keinen Fall
verändert, kopiert, vertrieben, vorgeführt, vervielfältigt oder veröffentlicht werden, auch nicht teilweise.
Links auf www.cilento-perle-castellabate.com gelten als Hinweise. www.cilento-perle-castellabate.com kontrolliert
solche Websites nicht und ist nicht für deren Inhalte verantwortlich. Die Einbeziehung von links zu Websites Dritter
impliziert weder eine Billigung des Inhalts dieser Websites noch eine Verbindung mit deren Betreibern vonseiten
www.cilento-perle-castellabate.com

DISCLAIMER
Cilento Perle CASTELLABATE ist eine Informationsplattform.
Jegliche Reproduktion, auch teilweise, verboten. Cilento Perle CASTELLABATE ist nicht verantwortlich für Links und andere Websites.
cilento-perle-castellabate.com© 2012 Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved
Cilento Perle CASTELLABATE bietet keine Reisen und/oder Urlaub an, sondern stellt ausschließlich die Plattform für Anbieter bzw.
Leistungsträger von Reisen und/oder Urlaub sowie aller weiteren Angebote. Eventuelle Kontakte und Vereinbarungen werden nur und
ausschließlich zwischen Anfrager und Anbieter bzw. Leistungsträger vereinbart. Verwenden Sie die folgende Email-Adresse:
contact@cilento-perle-castellabate.com

Der Gebrauch der Website www.cilento-perle-castellabate.com bedingt die Einwilligung in nachfolgende Vorschriften; Benutzer, die die
genannten Bedingungen nicht anerkennen, sind nicht berechtigt, die Website zu verwenden.
Alle Inhalte der Website cilento-perle-castellabate.com sind Eigentum von Cilento Perle CASTELLABATE und/oder der entsprechenden
Autoren und sind durch das italienische und internazionale Autorenrecht geschützt. Layout und alle textlichen und multimedialen Inhalte
von cilento-perle-castellabate.com sind Eigentum von Cilento Perle CASTELLABATE und/oder der entsprechenden Autoren.
cilento-perle-castellabate.com ist eine Online-Plattform, die Anbietern bzw. Leistungsträgern die Möglichkeit gibt, Ihr Angebot
darzustellen. Sämtliche Inhalte, die auf www.cilento-perle-castellabate.com angeboten werden, basieren auf Angaben und

Informationen des jeweiligen Anbieters bzw. Leistungsträgers, www.cilento-perle-castellabate.com dient lediglich als
Informationsplattform zwischen Anfrager und Anbieter bzw. Leistungsträger, dementsprechend übernimmt www.cilento-perlecastellabate.com keinerlei Haftung oder Garantie für den Inhalt oder die Zulässigkeit der Informationen, alleinverantwortlich für die
Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen ist der Anbieter bzw. Leistungsträger, desgleichen ist der Anbieter bzw.
Leistungsträger verantwortlich für die Richtigkeit aller eingetragenen Inhalte. www.cilento-perle-castellabate.com übernimmt keinerlei
Gewähr für die Richtigkeit der eingetragenen Inhalte. Die veröffentlichten Inhalte geben nur die Informationen des jeweiligen Anbieters
bzw. Leistungsträgers wieder. www.cilento-perle-castellabate.com haftet demnach nicht für Schäden, die aus der Benutzung dieser
Informationen entstehen könnten. Die Veröffentlichung von Inhalten, die gegen gültiges Recht verstoßen bzw. Rechte Dritter verletzen,
ist nicht gestattet.
Auf den Seiten von www.cilento-perle-castellabate.com befinden sich Verweise, die zu anderen Webseiten führen. www.cilento-perlecastellabate.com distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten, die gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung, sowie gegen
Anstand, Sitte und Moral verstoßen. Die inhaltliche Verantwortung liegt ausschließlich beim Verfasser, Autor bzw. Betreiber der
jeweiligen verlinkten Seiten. Verweise zu Seiten, deren illegaler Inhalt uns zur Kenntnis gelangt, werden unverzüglich entfernt.
www.cilento-perle-castellabate.com hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten, dies gilt sowohl für
alle Inhalte eingebrachter Links als auch für alle Inhalte der Seiten, zu denen die Links führen.
www.cilento-perle-castellabate.com ist nicht für eventuelle Verletzungen von Copyrights Dritter verantwortlich, wird aber in
begründeten Fällen die Entfernung der entsprechende Seite, des entsprechenden Links oder der entsprechenden Information
veranlassen. Cilento Perle CASTELLABATE behalten sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Anbietern bzw. Leistungsträgern
die Dienstleistung zu verweigern, aufzukündigen und / oder ein spezielles Angebot zu verweigern oder zu löschen, sobald eventuelle
Verletzungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der Privacy festgestellt werden.
Privacy
Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die
erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.
Persönliche Daten wie Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer etc. werden von www.cilento-perle-castellabate.com nur
gespeichert, wenn diese freiwillig in den dafür eigens vorgesehenen Eingabe- bzw. Anfrageformularen angeben wurden. Indem Sie die
Daten angeben, willigen Sie in deren Speicherung ein.
Alle persönlichen Daten werden vonseiten Cilento Perle CASTELLABATE ausschließlich im Hinblick des gültigen italienischen
Datenschutzgesetzes behandelt:
Informativa ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1219452 (in englischer Sprache)
Ai sensi dell'Art.7 del TU l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile:





di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento,
degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Tali diritti potranno esercitarsi attraverso l' invio di un'e-mail all'indirizzo contact@cilento-perle-castellabate.com

Für Hinweise auf Zuwiderhandlungen und Anfragen/Anträge auf teilweise oder volle Löschung persönlicher Daten bitte
eine Mail mit entsprechendem Text senden an contact@cilento-perle-castellabate.com
Konditionen und Kontakt:
Elfie Wagner
84060 Perdifumo (SA)
Contrada Noce/Loc. Paradiso 79
Tel. 0039 0974 851932
Part. Iva: IT04914120656
www.cilento-perle-castellabate.com - mailto: contact@cilento-perle-castellabate.com
Gerichtsstand: Vallo della Lucania / Salerno

