
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben unsere Datenschutzpolitik aktualisiert und an die neue Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 
(DSGVO), die ab dem 25. Mai 2018 gilt, angepasst.  

MP Port de Roses SA erfüllte bereits die rechtlichen Erfordernisse des spanischen Datenschutzgesetzes. Daher 
erfolgt durch die Anpassung an die neue DSGVO keine erhebliche Änderung in der Art und Weise, wie wir Daten 
verarbeiten.  

Im Rahmen dieser Aktualisierung möchten wir Sie verständlich und ausführlich darüber informieren, wie wir 
Ihre persönlichen Daten nutzen, die in den Dateien, deren Inhaber MP Port de Roses SA ist, gespeichert sind. 
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung.  

Zusammenfassung der Datenschutzpolitik  

• Wer für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten verantwortlich ist? 

MP PORT DE ROSES SA 

A 17292590 

• Zu welchem Zweck wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten? 

Wir verarbeiten Ihre Daten, um die Verpflichtungen entsprechend dem Vertragsgegenstand und den 
vertraglich vereinbarten Dienstleistungen erfüllen und Sie über die Hafentätigkeit und andere 
Aktivitäten, die von MP Port de Roses SA veranstaltet werden, einschließlich Werbung und 
Vermarktung von Dienstleistungen, informieren zu können. 

• Mit welcher Legitimierung wir Ihre Daten verarbeiten? 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Erfüllung des Vertrages oder die 
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung der Geschäftsbeziehung, die Sie mit MP Port de 
Roses SA eingegangen sind. 

• Wer die Empfänger sind, denen Ihre persönlichen Daten mitgeteilt werden? 

Die Empfänger der Daten sind alle für die Bearbeitung der vertraglich vereinbarten Dienstleistungen 
notwendigen Abteilungen von MP Port de Roses SA, einschließlich der Weitergabe der Daten an 
Subunternehmer, deren Zusammenarbeit für die einwandfreie Erfüllung des Vertragsgegenstandes 
erforderlich ist.  

Wenn Sie Ihre Daten nicht mitteilen wollen oder nicht möchten, dass diese verarbeitet werden, hat 
das zur Folge, dass wir die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen nicht erbringen können.  

Die Daten werden für die Dauer der Vertragsbeziehung, solange keine Kündigung angefordert wird, 
und in jedem Fall im Einklang mit den gesetzlich vorgeschriebenen Verjährungsfristen, die jeweils zur 
Anwendung kommen, gespeichert.  

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, und es erfolgen keine internationalen 
Datenübermittlungen, es sei denn, es liegt eine gesetzliche Verpflichtung vor.   

• Welche Rechte Sie bezüglich Ihrer persönlichen Daten haben? 

Sie können jederzeit Ihr Recht auf Zugriff auf Ihre persönlichen Daten ausüben und die Berichtigung 
ungenauer Daten oder gegebenenfalls die Löschung anfordern, wenn die Daten für den 
ursprünglichen Speicherungszweck nicht mehr erforderlich sind. Des Weiteren können Sie unter 
bestimmten Umständen und aus Gründen im Zusammenhang mit Ihrer persönlichen Situation eine 
Datenübertragung, eine Einschränkung oder eine Widerrufung der Verarbeitung Ihrer Daten 
anfordern.  

Wenn Sie nähere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten wünschen, lesen Sie bitte unsere 
Datenschutzpolitik. 


