
Datenschutzerklärung des Tiara Beach Hotels 

Das Managementteam des Tiara Beach Hotels zielt auf außergewöhnliche Produkte, Dienste und Erlebnisse anzubieten. 

Wir haben eine hohe Anerkennung für unser Unternehmen, aber noch höhere Anerkennung für Ihre Loyalität. 

Wir wissen, dass Geheimhaltung wichtig für Sie ist, und haben diese Datenschutzerklärung zubereitet um unsere 

Verfahren wegen der Personendaten zu erklären, die wir von Ihnen und für Sie, auf diese Webseite, durch mündliche 

oder schriftliche Kommunikation mit uns sammeln, wenn Sie Tiara Beach Hotel besuchen oder durch andere Quelle, wie 

zum Beispiel die Reisebüros. 

Die vorliegende Deklaration beschreibt die Verfahren, die im Tiara Beach Hotel akzeptiert sind, auch gestellt in völliger 

Übereinstimmung mit der Anforderungen des Reglements (EU) 679/2016 wegen des Datenschutzes.  

Welche Personendaten sammeln wir? 

Аn jedem Ereignis woran unsere Gäste teilnehmen oder bei der Vorbereitung für es, kann Personendatensammlung 

durchgesetzt werden, wie zum Beispiel Namen, Telefonnummern, E-Mails, Adresse usw., außerdem  sie immer nur für 

das Erreichen des Zieles sammelt werden und wird die kleinste möglichste Anzahl für das Erreichen des Zieles 

gebraucht. 

Marktuntersuchungen für die Meinung der Gäste und Kunden über die Qualität der Produkte und Dienste, die wir 

anbieten, sind ein Teil von der Liste mit solchen Ereignissen, abzielend auf nur die wesentliche hochwertige Produkte 

und Dienste Ihnen anzubieten.  

Die Personendaten, die sammelt bei der Anmeldung von den Gästen sind, sind gerichtlich abgefragt und geregelt. 

Andere gesammelte Information im Hotel 

 Informationssammlung im Tiara Beach Hotel  

Das Tourismusgesetz verpflichte uns bei der Kundenanmeldung im Hotel die wenigste gebrauchte Personendaten, 

gefordert vom Gesetz, zu sammeln. Um Ihre Sicherheit zu stellen, es ist möglich, dass wir Videos von unseren Gästen 

und Besucher in den öffentlichen Bereichen zu nehmen. 

 

 Veranstaltungsplannung. 

Technische Details der von Ihnen organisierten Veranstaltungen können Daten wie Datum und Uhrzeit, Anzahl der 

Gäste, Informationen zu den Gästezimmern und die für sie erforderlichen persönlichen Daten enthalten. Für 

Firmenveranstaltungen können Daten über das Geschäft und zusätzliche Informationen erforderlich sein. 

Wenn Sie uns als Teil einer Gruppe besuchen, werden uns die persönlichen Daten von der Gruppe zur Verfügung 

gestellt, so dass Sie Vorschläge von uns erhalten können, um die von der Gruppe organisierten Veranstaltungen zu 

besuchen, abhängig von Ihren persönlichen Vorlieben. Wenn Sie ein Veranstalter sind, stimmen Sie möglicherweise zu, 

dass Sie Ihre Ereignisdaten mit Drittanbietern teilen, um Ihre Veranstaltungsservices bereitzustellen. 

 

 Soziale Netzwerke. 



Wenn Sie ein Nutzer von sozialen Netzwerken sind, empfehlen wir Ihnen, mit Ihren Kontakten Informationen über Ihren 

Aufenthalt bei uns mit Text- und / oder Bildmaterial sowie Fotos, beispielsweise mit Fotos, die Sie während Ihres 

Aufenthalts bei uns aufgenommen haben, zu teilen. Wenn andere Personen auf dem Foto anwesend sind, ist ihre 

Zustimmung in diesem Fall notwendig. 

  

Persönliche Daten von Dritten erhalten 

Es ist gängige Praxis, dass Dritte in Ihrer Beziehung zu uns stehen, wie zum Beispiel der Reiseveranstalter, über den Sie 

Ihren Aufenthalt gebucht haben, und zusätzliche Dienstleistungen oder Veranstalter. Sie haben mit uns Verträge über 

die Verarbeitung personenbezogener Daten als gemeinsame Administratoren oder als Administrator und Verarbeiter 

personenbezogener Daten abgeschlossen, so dass Ihr persönlicher Datenschutz gemäß der Verordnung (EU) Nr. 

679/2016 eine rechtliche Verpflichtung beider Parteien für Sie darstellt. 

 

Teilen von persönlichen Daten 

Strebt die beste Erfahrung und die beste Qualität der Produkte und Dienstleistungen im „Hotel Tiara Strand“ bieten 

müssen Informationen mit überlappenden Zielen oder mit Ihrer Zustimmung teilen, mit Service und unsere 

Handelspartner die wir in allen Fällen gemäß der Datenschutzverordnung (EU) 679/2016 haben. Wenn Sie 

beispielsweise eine Gruppenveranstaltung oder ein Meeting planen, werden Informationen gesammelt, die mit den 

Organisatoren und / oder unseren Handelspartnern geteilt werden können, deren Produkte oder Dienstleistungen Ihre 

Erfahrung in unserem Komplex verbessern würden. 

Der Austausch von Informationen in allen anderen Fällen wird nur gesetzlich von den zuständigen Beamten geregelt, 

wie z. B. die Anforderungen des Tourismusgesetzes. 

 

Hotel Tiara Beach "stellt keine persönlichen Daten außerhalb des 

Landes zur Verfügung. 

 

Schutz personenbezogener Daten 

• Definitionen 

Gemäß Artikel 4 der Verordnung 679/2016: 

(1) "personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine bestimmbare natürliche oder natürliche 

Person beziehen ("betroffene Person"); eine Person, die identifiziert werden können, ist eine Person, die 

identifiziert werden können, direkt oder indirekt, insbesondere durch eine Kennung wie Name, 

Identifikationsnummer, Standortdaten, Online-Kennung oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen, 



die die körperliche, physiologische, genetische, mentale, mentale, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale 

Identität dieses Individuums; 

(2) "Verarbeitung" bezeichnet jede Operation oder Gruppe von Operationen, die mit personenbezogenen Daten 

oder einer Reihe von personenbezogenen Daten durch automatische oder andere Mittel wie Sammeln, 

Aufzeichnen, Organisieren, Strukturieren, Speichern, Anpassen oder Ändern, Abrufen, Konsultieren, Verwenden 

und Offenlegen durchgeführt werden Übertragung, Verbreitung oder andere Mittel, durch die Daten verfügbar, 

arrangiert oder kombiniert, begrenzt, gelöscht oder zerstört werden; 

(3) "Verarbeitungsbeschränkung" bezeichnet die Kennzeichnung von gespeicherten personenbezogenen Daten, um 

deren Verarbeitung in der Zukunft zu beschränken; 

(4) "Profiling" bezeichnet jede Form der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, bei der 

personenbezogene Daten zur Bewertung bestimmter persönlicher Aspekte einer Person verwendet werden, 

insbesondere zur Analyse oder Prognose von Aspekten, die sich auf die Erfüllung beruflicher Pflichten beziehen 

diese physische Person, ihre wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, 

Zuverlässigkeit, Verhalten, Standort oder Bewegung; 

(5) "Pseudonymisierung" bedeutet die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Weise, dass 

personenbezogene Daten ohne die Verwendung zusätzlicher Informationen nicht mehr mit einer bestimmten 

betroffenen Person verknüpft werden können, sofern sie getrennt aufbewahrt werden und technischen und 

organisatorischen Maßnahmen unterliegen Ziel ist es sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht mit 

einer identifizierbaren natürlichen Person oder einer identifizierbaren natürlichen Person verknüpft sind; 

(6) "Persönlicher Datensatz" bezeichnet einen strukturierten Satz personenbezogener Daten, auf die nach 

bestimmten Kriterien zugegriffen wird, unabhängig davon, ob diese zentralisiert, dezentral oder nach 

funktionalen oder geografischen Kriterien verteilt sind; 

(7) "Verantwortlicher" bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, eine öffentliche Einrichtung, eine Agentur 

oder eine andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten festlegt; Sind der Zweck und die Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht 

oder das nationale Recht bestimmt, so können der für die Verarbeitung Verantwortliche oder die spezifischen 

Kriterien für die Festlegung einer solchen Behandlung im Unionsrecht oder im Recht eines Mitgliedstaats 

festgelegt werden; 

(8) "Verarbeiter personenbezogener Daten" bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, eine Behörde, eine 

Agentur oder eine andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen verarbeitet; 

(9) "Empfänger" bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, eine Behörde, eine Agentur oder eine andere 

Einrichtung, der / die personenbezogene Daten offenlegt, unabhängig davon, ob es sich um Dritte handelt oder 

nicht. Gleichzeitig gelten Behörden, die im Rahmen einer spezifischen Untersuchung nach Unionsrecht oder 

nach dem Recht eines Mitgliedstaats personenbezogene Daten erhalten können, nicht als "Empfänger"; Die 

Verarbeitung solcher Daten durch die genannten öffentlichen Behörden entspricht den anwendbaren 

Datenschutzbestimmungen entsprechend den Zwecken der Verarbeitung; 

(10)  "Dritte" bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, eine Behörde, eine Behörde oder eine andere Stelle 

als die betroffene Person, den für die Verarbeitung Verantwortlichen, den Verarbeiter personenbezogener 

Daten und die unmittelbar zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigten Personen unter der 

unmittelbaren Aufsicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Datenverarbeiters; 

(11)  "Einwilligung der betroffenen Person" bezeichnet eine freie Meinungsäußerung, eine spezifische, sachkundige 

und eindeutige Angabe des Willens der betroffenen Person durch Erklärung oder eindeutige Bestätigung der 

Handlung, die zustimmt, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 



(12)  Verletzung personenbezogener Daten" bezeichnet eine Sicherheitsverletzung, die zu einer zufälligen oder 

rechtswidrigen Zerstörung, einem Verlust, einer Veränderung, einer unbefugten Weitergabe oder einem Zugriff 

auf personenbezogene Daten führt, die übertragen, gespeichert oder anderweitig verarbeitet werden; 

(13)  "Genetische Daten" sind personenbezogene Daten in Bezug auf die vererbten oder erworbenen genetischen 

Merkmale eines Individuums, die eindeutige Informationen über die Merkmale oder den Gesundheitszustand 

dieses Individuums liefern und die insbesondere aus einer Analyse einer biologischen Probe aus diesem Körper 

gewonnen werden Person; 

(14)  "Biometrische Daten" sind personenbezogene Daten, die sich aus einer bestimmten technischen Verarbeitung 

ergeben und mit den physischen, physiologischen oder Verhaltensmerkmalen einer Person zusammenhängen 

und die eindeutige Identifizierung dieser Person ermöglichen oder bestätigen, z. B. Gesichtsbilder oder 

daktyloskopische Daten; 

(15)  "Gesundheitsdaten" sind personenbezogene Daten in Bezug auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer 

Person, einschließlich der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten, die Informationen über ihren 

Gesundheitszustand liefern; 

 

• Prinzipien 

Gemäß Artikel 5 der Verordnung 679/2016 sind die Grundsätze erfüllt, wenn: 

Absatz 1 

Persönliche Daten sind: 

a) rechtmäßig, in gutem Glauben und in transparenter Weise in Bezug auf die betroffene Person verarbeitet 

werden ("Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben und Transparenz"); 

b) zu spezifischen, ausdrücklichen und rechtmäßigen Zwecken erhoben und nicht in einer Weise 

weiterverarbeitet werden, die diesen Zwecken widerspricht; die Weiterverarbeitung zu 

Archivierungszwecken im öffentlichen Interesse, für wissenschaftliche oder historische Forschung oder für 

statistische Zwecke wird nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zielen ("Zielbeschränkungen") nach 

Artikel 89 Absatz 1 betrachtet; 

c) angemessen, relevant und begrenzt auf das, was für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich 

ist ("Daten minimieren"); 

d) genau und, wenn nötig, aktuell; es müssen alle angemessenen Maßnahmen ergriffen werden, um 

sicherzustellen, dass unrichtige personenbezogene Daten unter Berücksichtigung der Zwecke, für die sie 

verarbeitet werden, rechtzeitig gelöscht oder berichtigt werden ("Genauigkeit"); 

e) gehalten, die die Identifizierung der betroffenen Person ermöglicht in einer Form für die nicht als notwendig 

für die Zwecke der Verarbeitung persönlicher Daten; Die Daten können für längere Zeiträume, sofern 

gespeichert werden für wissenschaftliche oder historische Forschung oder für statistische Zwecke gemäß 

Artikel 89 Absatz 1, sofern sie umgesetzt werden geeignete technische und organisatorische ausschließlich 

zum Zweck der Archivierung im öffentlichen Interesse verarbeitet werden die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Maßnahmen zur Gewährleistung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person 

("Begrenzungsgrenze"); 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die ein angemessenes Sicherheitsniveau personenbezogener Daten 

gewährleistet, einschließlich des Schutzes vor unbefugter oder rechtswidriger Verarbeitung und vor 

unbeabsichtigtem Verlust, Zerstörung oder Beschädigung durch Anwendung geeigneter technischer oder 

organisatorischer Maßnahmen ("Integrität und Vertraulichkeit"). 



 

Absatz 2. 

Der Administrator ist verantwortlich und in der Lage, die Einhaltung von Absatz 1 nachzuweisen 

("Verantwortlichkeit"). 

 die Rechte der Subjekte: 

(1) Die betroffenen Personen haben hinsichtlich der Verarbeitung der Daten und der für sie gespeicherten 

Daten folgende Rechte: 

Bestätigung, dass damit verbundene personenbezogene Daten verarbeitet werden, und falls ja, Zugriff auf die 

Daten sowie Informationen darüber, wer die Empfänger dieser Daten sind. 

Fordern Sie vom ADMINISTRATOR eine Kopie ihrer persönlichen Daten an. 

Den ADMINISTRATOR auffordern, personenbezogene Daten zu korrigieren, wenn diese ungenau sind und nicht 

auf dem neuesten Stand sind; 

Den ADMINISTRATOR auffordern, personenbezogene Daten zu löschen, die auf der Grundlage der Einwilligung 

gesammelt wurden (Recht auf Vergessenwerden); 

Fordern Sie den ADMINISTRATOR auf, die Verarbeitung personenbezogener Daten zu beschränken, wenn dies 

angemessen begründet ist. In diesem Fall werden die Daten nur gespeichert, aber nicht verarbeitet. 

Begründen Sie Einspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten; 

Eine Beschwerde an die Aufsichtsbehörde (Kommission für den Schutz personenbezogener Daten) zu richten, 

wenn sie der Auffassung ist, dass eine der Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 verletzt wird; 

Beantragung und Bereitstellung personenbezogener Daten in einem strukturierten, weit verbreiteten und 

maschinenlesbaren Format, wenn das Format und die Formate in unserem internen Regulierungsrahmen 

geregelt sind; 

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage einer Vereinbarung, ihre Zustimmung zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit durch eine gesonderte Anfrage an den Verantwortlichen 

zurückziehen; 

Nicht Gegenstand automatisierter Entscheidungen zu sein, die ihn in erheblichem Umfang betreffen, ohne dass 

ein Eingreifen des Menschen möglich ist; 

Automatisches Profiling, das ohne seine Zustimmung geschieht, abzulehnen. 

2. Der ADMINISTRATOR muss Bedingungen vorsehen, um sicherzustellen, dass diese Rechte von der 

betroffenen Person wahrgenommen werden: 

Die betroffenen Personen können Anträge auf Zugang zu Daten stellen, und der ADMINISTRATOR stellt sicher, 

dass die Antwort des Antrags der betroffenen Person den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 

entspricht. 

Die betroffenen Personen haben das Recht, beim ADMINISTRATOR Beschwerden über die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten einzureichen. 



 

• Haftung 

Gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 

Verantwortung des Verwalters "Hotel Tiara Beach" 

Absatz 1. 

Unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, des Kontexts und der Zwecke der Verarbeitung sowie der Risiken 

unterschiedlicher Wahrscheinlichkeiten und Belastungen der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen muss 

der für die Verarbeitung Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um 

die Verarbeitung zu gewährleisten und nachweisen zu können erfolgt in Übereinstimmung mit dieser 

Verordnung. Diese Maßnahmen sind zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. 

Absatz 2. 

Wenn dies im Verhältnis zu den Verarbeitungstätigkeiten steht, umfassen die in Absatz 1 genannten 

Maßnahmen die Anwendung angemessener Datenschutzrichtlinien durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen. 

Absatz 3. 

Die Einhaltung von anerkannten Verhaltenskodizes oder genehmigten Zertifizierungsmechanismen kann als 

Nachweis für die Einhaltung der Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen herangezogen werden. 

Dieser Paragraph wird von "Tiara Beach Hotel" angewendet, sobald die Sektorrichtlinien und / oder die 

Zertifizierung in der Hotel- und Gaststättenbranche festgelegt sind! 

• gemeinsame Verarbeitung 

Um die maximale Sicherheit und den Komfort unserer Gäste zu gewährleisten, schließt "Tiara Beach Hotel" in 

Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern und / oder anderen Partnern hinsichtlich der Bereitstellung von 

Informationen und / oder Dienstleistungen immer Verträge / Vereinbarungen zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten ab gemäß der Verordnung 679/2016. 

• Kontaktdaten 

Hotel Tiara Beach 

hotel@tiarabeach.eu 

+359 554 29600 

office@gdprconsulting-bg.com 

+359888206819 

mailto:office@gdprconsulting-bg.com

