DATENSCHUTZERKLÄRUNG
CASUVE, S. A. de C. V. (Nachfolgend CASUVE) zumin Blvd. Adolfo Lopez Mateos
2611 Oriente, Col. Guadalupe, in Leon, Guanajuato, ist der Eigentümer und
Inhaber des www.radisson.com und www.atrius.com.mx. CASUVE erkennt und
begünstigt die Privatsphäre und die Vertraulichkeit von persönlichen Informationen
über Sie gesammelt.
In CASUVE erkennen an, dass alle persönlichen Daten in unserem Besitz wurde
frei und freiwillig von ihren Eigentümern eingetragen und / oder hat
berechtigterweise durch geeignete rechtliche Mittel erworben.
Daher haben wir eine Datenschutzerklärung, die wir Ihnen helfen zu verstehen, wie
wir sammeln, verwenden, übertragen, speichern und schützen Sie Ihre
Informationen wünschen entwickelt.
Persönliche Informationen, einschließlich finanzieller oder empfindlich ist, Daten,
die verwendet werden, um eindeutig zu identifizieren oder kontaktieren Sie eine
einzelne Person. Persönliche Informationen können jederzeit angefordert, wenn
Sie mit uns Kontakt auf oder wenn Sie eine Zweigniederlassung zu kontaktieren.
CASUVE und ihre verbundenen Unternehmen können persönliche Informationen
miteinander zu teilen und sie in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie.
Auch sie können es mit anderen Informationen kombinieren, die Bereitstellung und
Verbesserung unserer Produkte, Dienstleistungen, Inhalte und Werbung.
In Übereinstimmung mit dem "Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares" (im Folgenden "das Gesetz"), wenn CASUVE Prozess
Kundeninformationen erforderlich, um die Grundsätze der Rechtmäßigkeit,
Zustimmung, Informationen, Qualität, Zweck, Loyalität, Verhältnismäßigkeit
entsprechen und die Haftung unter dem Gesetz.
Um die Verwendung und Weitergabe Ihrer Daten zu beschränken, werden wir
physikalische, administrative und technische Sicherheitsmaßnahmen, sowie
Richtlinien und Verfahren, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der erhaltenen
Informationen zu schützen, zu erhalten.
Hier sind einige Beispiele von persönlichen Daten, die CASUVE gegebenenfalls
sammeln und wie wir sie verwenden. Diese Beispiele dienen lediglich der
Veranschaulichung und sind nicht für die Erfassung und Verbreitung von
Informationen als eine vollständige Beschreibung unserer Praxis werden.
Welche persönlichen Informationen werden erhoben:
Wenn Sie die Website www.radisson.com Online besuchen, und wählen Sie den
Abschnitt "Buchung eines Hotels" und wählen Sie die "Radisson Poliforum Plaza
Hotel Leon" wir einige Informationen sammeln kann, wie Name, Adresse, Telefon,
E-Mail und Kreditkarten-Informationen .
Auch wenn Sie die Website www.atrius.com.mx Online besuchen, und wählen Sie
die Rubrik "Kontakt" wir verschiedene Informationen einschließlich Ihren Namen
und Ihre E-Mail-Konto sammeln können.
Wie verwenden wir Ihre persönlichen Daten:
Die persönlichen Informationen, die wir sammeln wird, um verwendet werden:
1) Die Bereitstellung von Wartungs- oder die Vermarktung von jedem von Ihnen
angeforderte Produkt.
2) Die Rechnungsstellung und Sammlung von Dienstleistungen oder Produkte
bestellen.

3) Bekanntmachung und Förderung von Dienstleistungen, Produkte oder
Ereignisse, einschließlich der Zusendung von Werbeinformationen und
Newslettern in Bezug auf unser Unternehmen oder einen der auf der gleichen
Unternehmensgruppe gehörenden Unternehmen, oder einen der Promotoren oder
Werbe damit verbunden ist;
4) Qualität und Service Evaluierungen, Audits, Forschung und Analysen bei der
Entwicklung und Verbesserung unserer Dienstleistungen, Produkte, Inhalte,
Kommunikation und Werbung ausgerichtet.
5) Antworten auf Ihre Anfragen und Anregungen.
Informationen und Online-Datenerfassung.
Sie können uns im Internet, ohne sich identifizieren oder personenbezogene
Daten, einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse zu besuchen. In diesem Fall wird
unsere Webserver sammeln die Domain-Namen verwendet, um das Internet auf
die Website von der Sie kamen zuzugreifen, wie "google.com" oder "yahoo.com"
und besuchen Sie auf Weiter. Wir können Fremdfirmen, die Dienstleistungen
erbringen, im Auftrag von CASUVE und diese Informationen benutzen, um die
Anzahl der Besuche Track auszuwählen, durchschnittliche, besuchte Seiten und
andere Statistiken über die Besucher Zeit, unsere Website im Allgemeinen. Wir
können diese Daten verwenden, um vor Ort die Leistung zu überwachen und
Benutzerfreundlichkeit.
Wir können die gesammelten Statistiken über unsere Kunden, Verkäufe,
Verkehrsmuster und Dienstleistungen zu sammeln und sie an Dritte weitergeben.
Aber wenn wir diese Statistiken an Dritte weiterzugeben, die wir nicht enthalten
persönliche Daten, wenn Sie zugestimmt haben, um persönliche Informationen zu
erhalten. Darüber hinaus ein Teil unserer Webseite können Sie persönliche
Informationen für bestimmte Zwecke, wie an uns wenden und uns Ihre Anfragen,
Kommentare und Anregungen, und ein Zimmer reservieren zu senden.
Cookies.
Die Webseite, Online-Dienste, E-Mails und Nachrichten Anzeigen können
"Cookies" und andere Technologien wie Pixel-Tags und Zähler zu verwenden.
Cookies sind kleine Daten ("Cookies"), die von Ihrem Internet-Browser auf der
Festplatte des zentralen Verarbeitungseinheit ("CPU") gespeichert. Wie viele
andere Websites verwenden wir Cookies, um Fernseherlebnis zu verbessern und
messen Sie den Einsatz von Web-Sites. Mit Hilfe von Cookies können wir Ihnen
maßgeschneiderte Angebote oder Inhalte, die Sie interessiert zu präsentieren. Wir
können auch Cookies verwenden, um Sie bei zukünftigen Besuchen zu erkennen
oder Ihren Benutzernamen erinnern, so dass Sie nicht brauchen, um jedes Mal,
wenn Sie unsere Website besuchen wieder einsetzen. Sie können Ihren Browser,
um Sie benachrichtigt werden, wenn Sie ein Cookie erhalten oder sie ihnen zu
verhindern. Allerdings sollten Sie beachten, dass durch die akzeptiert keine
Cookies kann die Funktionalität können wir bieten, wenn Sie unsere Website
besuchen zu begrenzen.
Wir behandeln Informationen, die von Cookies und andere Technologien als nicht
personenbezogene Daten gesammelt. Doch in dem Maße, Internet Protocol (IP) Adressen oder ähnliche Kennungen werden als Daten des geltenden Rechts mit,
wir auch diese Bezeichner zu behandeln
wie persönliche Informationen. In ähnlicher Weise in dem Maße, nicht-

personenbezogene Informationen mit personenbezogenen Daten kombiniert,
behandeln wir die kombinierten Informationen wie persönliche Daten im Sinne
dieser Datenschutzrichtlinie.
Wie bei den meisten Internetseiten, werden die Informationen automatisch erfasst
und in Protokolldateien gespeichert. Diese Informationen umfassen IP (Internet
Protocol) Adresse, Browsertyp und -sprache, Internet Service Provider (ISP),
Ausstiegsseiten, Betriebssystem, Datum und Uhrzeit des Besuchs, und DatenNavigation-Seite.
Diese Informationen werden verwendet, um Trends zu analysieren, die Seite zu
verwalten, um das Nutzerverhalten auf der Website finden und demographische
Informationen über unsere Nutzer als Ganzes. CASUVE können diese
Informationen in unserem Marketing und Werbung zu verwenden.
Blockieren von Cookies
1. Öffnen Sie Internet Explorer. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Extras und dann
auf Internetoptionen. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Datenschutz, und
verschieben Sie den Schieberegler auf eine Position zwischen den oberen und
unteren Enden, also nicht sperren oder erlauben alle Cookies. 4. Klicken Sie auf
Sites. 5. Geben Sie im Feld Adresse der Website, geben Sie die Website-Adresse
ein und klicken Sie auf Sperren. 6. Wie geschrieben, wird es eine Liste von
Webseiten, die Sie bereits besucht haben, angezeigt. Wenn Sie auf ein Element in
der Liste wird im Feld Adresse der Website angezeigt. 7. Wenn Sie fertig sind,
klicken Sie auf OK.
E-Mail-Kommunikation.
Gelegentlich können wir Ihnen E-Mails mit Informationen, die nützlich sein
könnten, einschließlich Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen
oder Angebote von anderen verbundenen Unternehmen oder Dritte zu senden. Sie
können wählen, nicht an diese eMail empfangen, wenn Sie möchten.
Verschlüsselung.
Wir nutzen Verschlüsselung und Authentifizierung Werkzeuge, um die wir auf
unserer Website Informationen zu schützen. Es ist jedoch möglich, dass E-Mails
von unserer Website, sind nicht geschützt.
Informationen können wir offenlegen
Wir können die für andere Personen und Einrichtungen gesammelt, wie unten
erwähnt Informationen offen zu legen. Diese Menschen sind gezwungen, diese
Informationen ausschließlich für die genannten Zwecke zu verwenden. Die
Informationen können wie folgt anzugeben:
Eine Weitergabe an Dienstleister
Wir können personenbezogene Daten an Dritte, wie Banken und Anbietern von
Dienstleistungen gesammelt offen für Sie bis zu unterzeichnet.
In allen Fällen, benötigen wir Service-Provider, um persönliche Informationen zu
unseren Datenschutzrichtlinien zu erfüllen und die Informationen nur für die
Zwecke, für die sie eingestellt wurden, offen zu legen. Wir geben persönliche
Daten an diese Anbieter, um Sie besser zu dienen.
Eine Weitergabe an andere verbundene Unternehmen
Wir können offen identifizierende Informationen wie Name, Adresse,
Telefonnummer und Informationen über Vorgänge zu anderen verbundenen
Gesellschaften oder Tochterunternehmen, für die oben genannten Zwecke.

Angabe von sonstigen Informationen gesetzlich erlaubt
Möglicherweise müssen wir personenbezogene Daten unter dem Gesetz,
gerichtliche, administrative, rechtliche Schritte und / oder von den Behörden
aufgefordert innerhalb oder außerhalb Ihres Wohnsitzland offen zu legen.
CASUVE kann auch Informationen weiter, wenn sie der Auffassung, dass aus
Gründen der nationalen Sicherheit, Strafverfolgung, oder andere Probleme der
öffentlichen Bedeutung, notwendig oder angemessen ist Offenbarung.
Keine Angaben für andere Zwecke
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Drittunternehmen für andere
Zwecke als die oben beschriebenen. Zum Beispiel, CASUVE nicht verkaufen
persönliche Informationen an Drittunternehmen, die ihre Produkte und
Dienstleistungen anbieten wollen. Wir bieten Ihnen Produkte oder Dienstleistungen
im Auftrag anderer Unternehmen bieten, aber wir werden nicht aufgeben, Ihre
persönlichen Daten.
Links zu anderen Seiten
www.radisson.com und / oder www.atrius.com.mx können Links zu anderen
Seiten, wie die Webseiten anderer Unternehmen, die auf unserer Website werben
enthalten. Während wir versuchen, nur Links zu Websites, die unsere hohen
Standards der Privatsphäre und die Vertraulichkeit von Informationen zu teilen
verlinken, übernehmen wir keine Verantwortung für den Inhalt, die Sicherheit oder
Datenschutzpraktiken anderer Websites. Wir empfehlen Ihnen, mehr Informationen
über die Datenschutzrichtlinien dieser Websites zu erhalten.
Schutz der persönlichen Daten
Um die Verwendung und Weitergabe Ihrer Daten zu beschränken, werden wir
physikalische, administrative und technische Sicherheitsmaßnahmen, sowie
Richtlinien und Verfahren, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der erhaltenen
Informationen zu schützen, zu erhalten.
Sicherheit der gesammelten Informationen
Wir halten strenge Maßnahmen für die Ihre persönlichen Daten vor nicht
autorisiertem oder unerwünschtem Zugriff zu schützen. Zugriff auf persönliche
Daten an Mitarbeiter und Dienstleister, die sich um die gleiche für legitime
Geschäftszwecke beschränkt wissen müssen. Mitarbeiter und Dienstleister, die
unsere Datenschutzbestimmungen verstoßen, werden Disziplinar und / oder
angemessene Sanktionen.
Widerruf der Einwilligung und Ausübung der ARCO Rechte
Sie können Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
jederzeit widerrufen und zur Ausübung einer Ihrer ARCO (Zugriff, Berichtigung,
Löschung oder Widerspruch) Rechte per E-Mail an unseren
Datenschutzbeauftragten: privacidad@radissonpoliforumplaza.com. Die E-Mail in
Frage muss die folgenden Angaben enthalten:
(I) Name und Anschrift des Betroffenen oder anderer Details, wo man der Antwort
auf Ihre Anfrage mitgeteilt werden;
(Ii) Documentary Beweis für die Identität der betroffenen Person oder, sofern
zutreffend, dass der gesetzliche Vertreter der betroffenen Person;
(Iii) eine klare und genaue Beschreibung der persönlichen Daten in Verbindung mit
dem Sie Ihre ARCO Rechte ausüben wollen; und
(Iv) Jede andere Artikel oder Dokument, das uns helfen könnte, suchen Sie den

relevanten persönlichen Daten.
Wenn einer der betroffenen Person von personenbezogenen Daten unrichtig oder
unvollständig sind, neben der Bereitstellung der oben aufgeführten Informationen
und Einzelteile ist, muss die betroffene Person die erforderlichen Änderungen
angeben und die notwendigen Unterlagen, um die Anforderung zu unterstützen.
Zeit, um auf Ihre Anfrage antworten
In Antwort auf Ihre Anfrage hat CASUVE maximal 20 Arbeitstagen, die einmal nur,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt erweitert werden kann.
Wenn die Anforderung angemessen ist, kann der Halter ihre ARCO Recht
innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem Datum der Antwort auszuüben. Dieser
Zeitraum kann nur einmal verlängert werden.
Wenn CASUVE reagiert oder Inhaber nicht mit ihrer Antwort zufrieden, können Sie
einen Antrag auf den Datenschutz bei der Bundesanstalt für den Zugang zu
Informationen und den Datenschutz (IFAI) einreichen.
Begrenzung und / oder Weitergabe Ihrer Daten
Sie können die Verwendung und Weitergabe Ihrer persönlichen Daten per E-Mail
Sie uns Ihre Anfrage zu diesem Effekt bei privacidad@radissonpoliforumplaza.com
beschränken.
Integrität und Aufbewahrung von persönlichen Daten
CASUVE Garantien, Ihre persönlichen Daten richtig, vollständig und auf dem
neuesten Stand zu halten. Personenbezogenen Daten werden für die Zeit
notwendig, um die in dieser Datenschutzrichtlinie, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder Ermächtigung eine längere Aufbewahrungsfrist erforderlich
Zwecke zu erfüllen beibehalten werden.
Kontaktieren Sie uns
Für Fragen zu dieser Datenschutzerklärung, benutzen Sie bitte die E-Mail-Kontakt
privacidad@radissonpoliforumplaza.com. Wir begrüßen Ihre Fragen und
Anregungen zu unserer Datenschutzerklärung.
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Änderungen an dieser Politik wird auf der Internetseite www.radisson.com und /
oder www.atrius.com.mx erhältlich. Bitte prüfen Sie diese Datenschutzrichtlinie
regelmäßig zu bleiben, über alle
ändert. Während wir behalten uns das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen
dieser Datenschutzerklärung werden alle wesentlichen Änderungen auf dieser
Seite innerhalb der nächsten 30 Tage informiert.
Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten und verwenden Sie oder teilen
Sie es nur, um die Verpflichtungen aus dem Erwerb eines Produktes oder einer
Dienstleistung zu erfüllen oder zu verstärken oder zu verbessern, die Produkte und
Dienstleistungen bieten wir verpflichtet. Durch die nicht den Bedingungen dieser
Datenschutzrichtlinie einverstanden aktiv gegen auf die Offenlegung von
persönlichen Informationen oder Consumer Reports, wie oben beschrieben.
Die in diesen Datenschutzbestimmungen enthaltenen Praktiken und Richtlinien
ersetzen alle vorherigen Mitteilungen oder Erklärungen darüber.
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für die folgenden Zwecke: für die Praktiken der
Sammlung, Schutz und Nutzung und Weitergabe von Informationen an die
CASUVE offenbart.
Zuletzt aktualisiert am: 2014.06.26

