BEDINGUNGEN DER PARK

Jeder Platz zum Parken verwendet wird, ist eine Betrachtung in Übereinstimmung mit einer
Gebühr basierend auf dem Typ des Fahrzeugs: Auto - Motorrad- Camper und die Dauer der
Abkühlzeit , die zum Zeitpunkt der Buchung mitgeteilt wird . Nichts ist für alle aufgrund Tage nicht
auf den Fall der vorzeitigen Rückkehr aus jedem Grund verwendet. Die Fahrzeuge, die an der
Einfahrt zum Parkplatz ankommen, werden nur von autorisiertem Personal PARKING SUPREME
SRL in Richtung Parkplatz durchgeführt , sowohl intern als auch extern. Und immer möglich aus
Platzfahrende Autos auf Parkplätzen PARKING SUPREME SRL nebeneinander. Der Mieter haftet
für Schäden , die sich aus : Kollisionen , Kollision, Feuer und Diebstahl , von der Zeit der Übergabe
des Autos , um unsere Ladung , bis hin zur Auslieferung an den Kunden. Der Mieter haftet nicht für
Schäden, die durch Naturereignisse verursacht werden. Die Ansprüche müssen bei der Übergabe
des Autos unter Androhung der Verwirkung eines Rechts auf Entschädigung ausgesetzt werden.
Er ersucht die freundlichen Kunden nicht auf Wertgegenstände in ihren Fahrzeugen zu verlassen.
Ein Ausgleich durch den Diebstahl von etwas von Wert sein , wenn sie im Fahrzeug
zurückgelassen werden . Der Mieter PARKING SUPREME S.r.l. ist nicht für Vandalismus auf die
Mittel auf dem Parkplatz links begangen . Der Mieter , der als Parkplatz kann für jede interessierte
Partei, die Beschwerde und die Regulierung des Schadens zu melden , nützliche Informationen ,
ohne dass eine Verletzung der Privatsphäre . Die Reservierung von Parkraum erfordert die
Annahme der vorliegenden Bedingungen des Vertrages ohne Bedingungen .
DATENSCHUTZ DATEN PERSONALI.I persönlichen Daten mit der Rechtsverordnung vom 30.
Juni 2003 nachzukommen , n ° 196.E kann nur auf Antrag der Behörden durch Gesetz autorisiert
hergestellt werden. Es macht Ihnen bewusst, dass es das Recht des Kunden auf die in Artikel 7
der Gesetzesverordnung Nr. 30. Juni 2003 gefallen, Nr. 196 ist . Durch die Annahme der
Allgemeinen Geschäfts oben beschriebenen Bedingungen , erklären Sie sich mit der Bearbeitung
der personenbezogenen Daten zu den in dieser Erklärung beschriebenen Zwecken .

Vielen Dank für Ihre freundliche Zusammenarbeit .

