
Seien Sie verantwortungsbewusst. Trinken Sie moderat. 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN
UND DATENSCHUTZPOLITIKEN

Die Nutzung dieser Site (weiterhin www.gatao.pt), die in Verantwortung der  Sociedade dos Vinhos Borges, S.A. 
erstellt wurde, eine Gesellschaft mit Sitz in der Rua Infante D. Henrique, 421, 4436-909 Rio Tinto (weiterhin als 
SVB bezeichnet) unterliegt den vorliegenden Nutzungsbedingungen und Datenschutzpolitiken. 

1.  Nutzung der Site www.gatao.pt
Durch die Navigation auf der Site www.gatao.pt erklärt der/die Benutzer(in), die unten stehenden 
Nutzungsbedingungen und Datenschutzpolitiken verstanden zu haben und zu akzeptieren. 

Die Site www.gatao.pt hat den Zweck, die Marke Gatão vorzustellen. Daher soll der/die Benutzer(in) diese Site 
verlassen, wenn er/sie:
(i)  nicht mit den Nutzungsbedingungen und Datenschutzpolitiken einverstanden ist;
(ii)  er/sie nicht das gesetzliche Mindestalter für den Konsum von alkoholischen Getränken hat, entsprechend der 
gültigen Gesetzgebung in dem Land, in dem er/sie sich befindet.

Der/Die Benutzer(in) verpflichtet sich bei der Nutzung der Site www.gatao.pt dazu, nichts zu tun/vorzunehmen, 
was das Image, die Interessen und Rechte der SVB oder Dritter schädigen könnte, was die Site www.gatao.pt 
schädigen, unbrauchbar machen oder überlasten könnte oder was in irgendeiner Form die normale Nutzung der 
Site www.gatao.pt verhindert.

2.  Datenschutz
Die Site www.gatao.pt wurde mit dem Ziel entwickelt, die Privatsphäre des Benutzers sicherzustellen und dass 
seine/ihre Daten entsprechend des Lei n.º 67/98 de 26 de outubro (“Datenschutzgesetz”) geschützt sind.

Diese Datenschutzpolitik kann leicht auf der Site www.gatao.pt eingesehen werden.

Der Ausdruck “persönliche Daten”, der in dieser Politik auftaucht, wird benutzt, um irgendwelche Information 
irgendwelcher Art und unabhängig des jeweiligen Trägers zu definieren, die mit einer einzelnen identifizierten 
oder identifizierbaren Person verbunden ist, entsprechend des Datenschutzgesetzes. Die SVB wird Ihre 
persönlichen Daten nicht ohne Ihr Einvernehmen bearbeiten, wenn dies nicht vom Gesetz her erlaubt ist.

Die SVB verpflichtet sich dazu, die Regelungen des Datenschutzgesetzes und anderer gültiger Gesetze 
einzuhalten, die sich auf die Bearbeitung von persönlichen Daten beziehen. 

Die einbehaltenen Daten können im Netz ohne Sicherheitsbedingungen zirkulieren und von nicht autorisierten 
Dritten zu diesem Zweck eingesehen und /oder genutzt werden. Es müssen jedoch Maßnahmen ergri�en 
werden, um die Zerstörung, ob unbeabsichtigt oder nicht, einen unbeabsichtigter Verlust und auch nicht 
genehmigte Zugri�e, Änderungen oder die Verteilung zu verhindern.

Die SVB wird persönliche Daten von Benutzern nicht an Dritte weitergeben ohne die entsprechende 
Genehmigung der Benutzer. Ausgenommen sind Situationen, in denen die SVB zur Zusammenarbeit mit 
irgendwelchen kompetenten Behörden für die Anwendung des Gesetzes aufgefordert oder per 
Gerichtsbeschluss die Identifizierung des/der Benutzers(in) erbeten wird.

Die vom/von der Benutzer(in) dieser Site bereitgestellten Daten können seitens der SVB für das Verschicken von 
zusätzlichen Informationen genutzt werden, die von Interesse für den/die Benutzer(in) eingestuft werden, wann 
immer der/die Benutzer(in) sein/ihr Einverständnis für die Bearbeitung der persönlichen Daten gegeben hat und 
dem/der Benutzer(in) die Möglichkeit gegeben wird, diesen Dienst durch das Verschicken von Informationen an 
die Adresse geral@vinhosborges.pt abzulehnen, entsprechend des Decreto-Lei n.º 7/2004 de 7 de janeiro.

Der/Die Benutzer(in) dieser Site kann jederzeit seine/ihre Rechte ausüben, die anhand der Artikel 10, 11 und 12 
des Datenschutzgesetzes gegeben werden, einschließlich das Recht auf Zugri�, Korrektur, Löschung und 
Einspruch. Die SVB möchte sicherstellen, dass die persönlichen Daten aktuell, genau und vollständig sind. Wenn 
Sie auf Ihre persönlichen Daten zugreifen, sie korrigieren oder löschen möchten oder Einspruch erheben 
möchten, schicken Sie uns bitte schriftlich an die im ersten Paragraphen der vorliegenden Nutzungsbedingungen 
angegebenen Adresse oder per Email an geral@vinhosborges.pt einen entsprechenden Antrag.



Seien Sie verantwortungsbewusst. Trinken Sie moderat. 

3.  Cookies - Speicherung von Informationen über den/die Benutzer(in)
Entsprechend des Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto wird die Speicherung von Informationen und die Möglichkeit 
des Zugri�s auf Informationen auf dem Endgerät des Benutzers (namentlich über Cookies) nur dann von der SVB 
vorgenommen, wenn dies vorher vom/von der Benutzer(in) genehmigt wurde. Die Site www.gatao.pt nutzt 
Cookies, um die Navigation zu erleichtern.

Der Webserver registriert und speichert lediglich die Informationen, die gewöhnlich vom Server registriert werden: 
die IP Adresse, über die der/die Benutzer(in) Zugang zum Internet hat; das Datum und die Dauer, die der/die 
Benutzer(in) die Site www.gatao.pt aufgerufen hat; die Internetadresse der Site, über die der Benutzer direkt auf 
die Site www.gatao.pt zugegri�en hat. 

Die gesammelten Informationen haben den Zweck, die Anzahl der Besucher der verschiedenen Seiten zu zählen, 
aus denen die Site besteht. Dies ermöglicht es der SVB, die Site www.gatao.pt für ihre Benutzer(innen) nützlicher 
zu gestalten. Diese Informationen werden von der  SVB nicht dazu benutzt, irgendwelche persönlichen 
Informationen der Besucher zurückzuverfolgen oder zu vergleichen, einschließlich der Verbindung der IP-Adresse 
zur Identität des/der Benutzers(in) des Computers.  

4.  Geistiges Eigentum
Durch die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen (oder den Aufruf der Site www.gatao.pt oder die 
Nutzung des Inhalts oder der Dienste) werden keinerlei Rechte an geistigem oder industriellem Eigentum in 
Zusammenhang mit der Site www.gatao.pt oder zu irgendeinem darin enthaltenen Element übertragen. Dem/Der 
Benutzer(in) wird ausdrücklich die Wiedergabe, Transformation, die Verteilung, Verö�entlichung, Bereitstellung, 
Extraktion, Weiterverwendung, das Verschicken oder die Nutzung in irgendeiner anderen Form durch irgendein 
Mittel oder Verfahren verboten, ausgenommen die Fälle, in denen dies gesetzlich erlaubt ist oder schriftlich durch 
den Inhaber der jeweiligen Rechte genehmigt wurde.

Die SVB geht davon aus, dass jegliche Information, die der Benutzer für diese Site zur Verfügung stellt, namentlich, 
jedoch nicht beschränkt auf Vorschläge, Ideen, Konzepte, sein Eigentum ist und er die exklusiven Nutzungsrechte 
besitzt in dem Maße, wie vom Gesetz gefordert. Somit akzeptiert der/die Benutzer(in), dass die SVB jegliche 
Information nutzen kann, die an diese Site übertragen wurde, ohne dass die SVB dem/der Benutzer(in) dies 
mitteilen, ihn/sie kompensieren oder erwähnen muss.

5.  Links zu anderen Sites
Die SVB stellt auf ihrer Site Links zu anderen Sites zur Verfügung. Der Zweck dieser Links ist, dem/der Benutzer(in) 
Informationen zur Verfügung zu stellen, die unserer Meinung nach relevant sein könnten. Die SVB ist jedoch nicht 
für irgendeine dieser Sites und auch nicht für ihre Inhalte verantwortlich. Die hier aufgeführten Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen und Datenschutzpolitiken sind gelten nicht für irgendeine dieser Sites.

6.  Eingeschränkte Verantwortung
Die SVB ist, soweit gesetzlich erlaubt, nicht vor dem/der Benutzer(in) dieser Site verantwortlich für irgendwelche 
Schäden, Beschluss, Fehler, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, direkte oder indirekte Schäden, Vorfälle, 
die dem/der Benutzer(in) durch die korrekte oder nicht korrekte Nutzung der Site www.gatao.pt und der Inhalte 
entstanden sind.

7.  Verschiedene Punkte
Die SVB kann zu jeder Zeit die genannten Allgemeinen Nutzungsbedingungen und Datenschutzpolitiken ändern, 
ohne dass zu diesem Zweck eine vorhergehende Mitteilung erforderlich ist. Daher wird den Benutzern dieser Site 
empfohlen, ab und zu diesen Punkt einzusehen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie zu irgendwelchen Punkten der Allgemeinen Nutzungsbedingungen 
und Datenschutzpolitiken Fragen haben. Schicken Sie eine Email an: geral@vinhosborges.pt.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN
UND DATENSCHUTZPOLITIKEN


