
Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer. 
Deine Reservierung ist erst mit der Anzahlung von 200€ definitiv. Bei vorzeitiger 
Abreise, verspäteter Anreise, sowie bei unangekündigter Nichtanreise oder Stornierung 
außerhalb der Frist, verrechnen wir 100% des Gesamtpreises. 
 
Die Anzahlung = Stornogebühr! Bis spätestens 1 Woche vor dem vereinbarten 
Ankunftsdatum! Bei einer Folgebuchung innerhalb eines Jahres wird die einbehaltene 
Stornogebühr angerechnet. 
 
Anreise: von 14:00p.m bis 22:00p.m. 
Abreise: bis 12:00pm.  
 
Denominación Social: Katherina Hauser 
Nombre Comercial: Surf House As Furnas 
Domicilio Social: Agra, 66 - Xuño - 15995 Porto do Son - A Coruña 
CIF / NIF: Y1272653P 
 
Teléfono: +34 634 690 455 
 
e-Mail: info@surfhouseasfurnas.com 
Nombre de dominio: surfhouseasfurnas.com 
 
Autorización administrativa: Katherina Hauser 
 
ABSICHT 
Der, für die Webseite verantwortliche Anbieter, bietet den Anwendern folgendes 
Dokument an, mit welchem er die Verpflichtungen aus dem Gesetz 34/2002, 
Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels (LSSI-
CE ) erfüllt, und informiert alle Nutzer der Webseite, bezüglich den Bedingungen für die 
Nutzung der Webseite. 
Jede Person, die auf diese Webseite zugreift, übernimmt die Rolle des Benutzers, 
verpflichtet sich zur Einhaltung und Durchsetzung der Bestimmungen hierin sowie 
andere Gesetz, die zutreffen können. Der Anbieter behält sich das Recht vor, alle 
Informationen, die auf der Webseite erscheinen können, zu ändern, ohne dass eine 
Verpflichtung besteht, diese den Nutzern vorher an zu künden oder zu informieren. Die 
Veröffentlichung auf der Webseite des Anbieters reicht als genügend aus. 
 
VERANTWORTUNG 
Der Anbieter übernimmt keinerlei Haftung für die Information auf seiner Webseite, 
sofern diese Information manipuliert oder durch eine externe Partei eingeführt wurde. 
Die Webseite des Anbieters kann Cookies verwenden (kleine Dateien von 
Informationen, die der Server an den Computer sendet), um bestimmte Funktionen, die 
als wesentlich für das reibungslose Funktionieren und die Überwachung der Webseite 
erforderlich sind, durch zu führen. Die, auf der Webseite verwendeten Cookies, haben 
nur zeitweisen Charakter und dienen ausschließlich einer effizienteren Weiterleitung und 
verschwinden sobald die Benutzersitzung beendet wurde. Unter keinen Umständen 



werden Cookies verwendet, um persönliche Informationen zu sammeln. 
Von der Webseite des Kunden kann auf Inhalte von Webseiten Dritter umgeleitet 
werden. Da der Anbieter nicht immer den Inhalt von Dritten auf seiner Internetseiten 
kontrollieren kann, übernimmt dieser keinerlei Verantwortung für solche Inhalte. 
In jedem Fall, verpflichtet sich der Anbieter, dass sofortige Entfernen aller Inhalte, 
welche nationale oder internationale Rechte verletzten könnten, gegen die guten Sitten 
oder die öffentliche Ordnung verstoßen könnten, ausgehend auf den sofortigen Abzug 
der Weiterleitung auf derartige Webseiten sowie die Benachrichtigung der zuständigen 
Behörden der betreffenden Inhalte. 
Der Anbieter ist nicht für den Inhalt und die gespeicherten Informationen verantwortlich, 
zum Beispiel, aber nicht ausschließlich in Forums, Chats, Blogs Generatoren, 
Kommentare, soziale Netzwerke oder andere Mittel, die Dritten erlauben Inhalte in 
unabhängiger Form auf der Webseite des Anbieters zu veröffentlichen. Allerdings, und 
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Art. 11 und 16 des LSSI-CE, stellt sich 
der Anbieter für alle Nutzer, Behörden und Sicherheitskräfte zu Verfügung, und arbeitet 
aktiv an der Entfernung oder dem Blockieren der gesamten Inhalte, welche gegen das 
geltende nationale oder internationale Recht, oder die guten Sitten und der öffentlichen 
Ordnung, verstoßen könnten. Wenn der Benutzer glaubt, dass es auf der Webseite 
derartige Inhalte gibt, auf welche voriges zustimmen könnte, informieren Sie bitte sofort 
den Administrator der Webseite. 
Diese Webseite wurde auf ihr korrektes Funktionieren geprüft und genehmigt. Im 
Prinzip kann die einwandfreie Funktion in 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden am Tag 
gewährleistet werden. Allerdings, schließt der Anbieter nicht die Möglichkeit aus, dass 
bestimmte Programmierfehler, oder die auf höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Streiks 
oder auf ähnlichen Umständen beruhenden Motive, welche den Zugriff auf die 
Webseite unmöglich machen, existieren können. 
 
DATENSCHUTZ 
Der Anbieter ist fest entschlossen, die in Spanien üblichen Vorschriften zum 
Datenschutz, einzuhalten und gewährleistet die vollständige Einhaltung der festgelegten 
Verpflichtungen und die Umsetzung der, in der Technik vorgesehenen 
Sicherheitsmaßnahmen von Art. 9 des Gesetzes 15/1999 über den Schutz 
personenbezogener Daten (LOPD) und die Verordnung Entwicklung LOPD. 
 
GEISTIGES EIGENTUM 
Auf der Webseite, einschließlich, aber nicht auf die Programmierung, Redaktion, 
Zusammenstellung und andere für seinen Betrieb notwendigen Elemente, Designs, 
Logos, Texte und / oder Grafiken erforderlichen Elemente beschränkt, sind Eigentum 
des Anbieters oder verfügt jener über eine Lizenz oder Berechtigung der Autoren. Alle 
Inhalte der Webseite sind ausreichend durch die gesetzlichen Bestimmungen des 
geistigen Eigentums geschützt und in den zuständigen öffentlichen Registern registriert. 
Unabhängig von dem Zweck, für den sie bestimmt sind, eine ganz oder teilweise 
Vervielfältigung, Nutzung, Verwertung, Vertrieb und Marketing,erfordert in jedem Fall 
die vorherige schriftliche Zustimmung durch den Anbieter. Jede, nicht zuvor durch den 
Anbieter zugelassene Verwendung, wird als schwerer Verstoß gegen die Rechte des 
geistigen Eigentums des Urhebers betrachtet. 



Die Designs, Logos, Texte und / oder Grafiken, welche nicht vom Anbieter stammen 
und auf der Webseite auftauchen können, bleiben Eigentum der jeweiligen Besitzer, 
und sie selbst sind für alle Streitigkeiten, die in Bezug darauf entstehen können, 
verantwortlich. In jedem Fall hat der Anbieter die ausdrückliche und vorherige 
Genehmigung von ihnen. 
Der Anbieter gestattet nicht ausdrücklich, dass Dritte direkt spezifische Inhalte der 
Webseite umleiten können, in jedem Fall müssen diese auf die Haupt-Webseite des 
Anbieters umgeleitet werden. 
Der Anbieter anerkennt die Rechte des geistigen Eigentums des jeweiligen 
Eigentumers, nicht mit in begriffen, ihre bloße Erwähnung oder Erscheinung auf der 
Webseite, Rechte oder Haftung des Anbieters diesbezüglich, weder noch die Billigung, 
Unterstützung oder Empfehlung seitens des Anbieters. 
Um einen Kommentar, bezüglich eines möglichen Verstoßes gegen die Rechte des 
geistigen Eigentums, sowie ueber alle Inhalte der Webseite zu machen, können Sie dies 
über die folgende E-Mail tun. 
 
GELTENDES RECHT UND GERICHTSBARKEIT 
Für die Lösung aller Streitigkeiten oder Fragen zu dieser Webseite oder den darin 
entwickelten Aktivitäten, wird das geltende spanische Recht angewendet, welchem 
sich die Parteien unterwerfen. Zuständig, alle Streitigkeiten beizulegen sind die 
jeweiligen Gerichte A Coruña. 
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