RECHTLICHE HINWEISE
Gemäß den Bestimmungen der Artikel 10 und 11 im Gesetz 34/2002 vom 11. Juli über Dienstleistungen der
Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschäftsverkehrs werden hiermit den Benutzern und Besuchern die
rechtlichen Hinweise bezüglich des Inhabers der Website mit der URL www.cuevasdeldrach.com zur Kenntnis gebracht.
INHABER DER WEBSITE
Bezeichnung der Gesellschaft: CUEVAS DEL DRACH, S.A.
CIF (Steuernummer): A07055478
Gesellschaftssitz: TANCAT DE SA TORRE, S/N 07680 PORTO CRISTO, BALEARES
E-Mail-Adresse: info@cuevasdeldrach.com
Telefon: 971820753
EINGETRAGEN IM ILLES BALEARS HANDELSREGISTER DER IN BAND 2734, BLATT 93, REGISTERBLATT 13959, ABSCHNITT 8.
Geschäftstätigkeit: Kulturtour mit Konzert und Sehenswürdigkeiten
Um auf dieser Website als Besucher zu surfen oder um sich zu registrieren und auf die von www.cuevasdeldrach. com
angebotenen Dienste zuzugreifen, müssen Sie Ihre Zustimmung zu den folgenden Dienstleistungs- und
Nutzungsbedingungen für die Website erteilen:
A)

Der
Benutzer
und/oder
Kunde ist
Dienstleistungsbedingungen einverstanden.

mit

den

vorliegenden

allgemeinen

B)
Wenn der Benutzer und/oder der Kunde diesen Bedingungen nicht zustimmt, darf er diese Website nicht nutzen
oder auf die von CUEVAS DEL DRACH, S.A. angebotenen Dienste zugreifen.
KORREKTE NUTZUNG DER WEBSITE
a)
Diese Nutzungsbedingungen regeln den Zugang und die Nutzung der Website www.cuevasdeldrach.com Durch
die Nutzung dieser Website gelten Sie als Benutzer, sobald Sie die Website betreten und mit dem Surfen beginnen. Sobald
der Benutzer auf beliebige Inhalte zugreift, stimmt er den vorliegenden allgemeinen Bedingungen ausdrücklich zu. Der
Benutzer akzeptiert die geltenden besonderen Bedingungen, die für die verschiedenen, vom Unternehmen auf der von
ihm besuchten Website angebotenen Dienste gelten.
b)
Anhand der Website ermöglicht CUEVAS DEL DRACH, S.A. den Benutzern den Zugriff und die Nutzung
verschiedener Informationen und Dienste.
c)Der Benutzer muss volljährig sein, um die Dienste des Web www.cuevasdeldrach.com nutzen zu können.
Minderjährige unter 18 Jahren dürfen die www.cuevasdeldrach.com Webdienste nur unter Aufsicht eines
Elternteils oder Erziehungsberechtigten nutzen.
d)
Der Nutzer verpflichtet sich, die Website gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu nutzen.
e)
Im Allgemeinen ist für die Dienstleistungen und den Zugang zu den Informationen auf der Website keine
vorherigen Anmeldung oder Registrierung durch die Nutzer erforderlich. CUEVAS DEL DRACH, S.A. macht jedoch die
Nutzung einiger der auf der Website angebotenen Dienste davon abhängig, dass vorher eine entsprechende Anmeldung
oder ein Formular zur Erhebung von personenbezogenen Daten des Benutzers ausgefüllt werden muss. Die genannte
Registrierung erfolgt in der ausdrücklich genannten Form entweder im Leistungsangebot selbst oder in den
gegebenenfalls geltenden Sonderbedingungen.
f)
Der Benutzer verpflichtet sich, die Inhalte und Dienste der Website www.cuevasdeldrach.comauf angemessene
Weise zu nutzen.

g)
Er darf keine Informationen oder Materialien einführen, speichern oder verbreiten, die gegen die Moral, die
öffentliche Ordnung, die Grundrechte, die öffentlichen Freiheiten, die Ehre, die Privatsphäre oder die Bildrechte Dritter
und im Allgemeinen gegen geltende Gesetze verstoßen.
h)
Alle Handlungen, welche die Website, ihre Inhalte oder ihre Dienste beschädigen, unbrauchbar machen,
unzugänglich machen oder beschädigen oder deren normale Nutzung durch andere Benutzer verhindern kann, sind
ausdrücklich untersagt.
i)
Der Nutzer verpflichtet sich ausdrücklich, die auf der Website vorhandenen personenbezogenen Daten,
Programme oder elektronischen Dokumente nicht zu zerstören, zu verändern, zu deaktivieren oder zu beschädigen.
j)
Der Nutzer verpflichtet sich, keine Computerprogramme, Daten, Viren, Codes, Hardware- oder
Telekommunikationsgeräte oder andere Instrumente oder elektronische oder physische Geräte einzuführen, zu
speichern oder zu verbreiten, welche die Website beschädigen könnten. Dies gilt für alle Dienste und für alle Geräte,
Systeme oder Netzwerke des Unternehmens, eines beliebigen anderen Benutzers, der Lieferanten oder im Allgemeinen
eines beliebigen Drittanbieters, oder das auf irgendeine andere Weise in der Lage ist, irgendeine Art von Veränderung zu
verursachen oder deren normalen Betrieb zu verhindern.
k)
Keine Werbe- und Marketingtätigkeiten oder zur kommerziellen Nutzung über das Web durchzuführen. Keine
Inhalte und insbesondere keine Informationen zu verwenden, die über die Website erhalten wurden, um Werbung oder
Nachrichten mit personenbezogenen Daten von Dritten zu Versenden.
l)
Alle Handlungen, welche die Zerstörung, Veränderung, Eigennutzung, Deaktivierung oder Beschädigung von
Daten, Informationen, Programmen oder elektronischen Dokumenten des Unternehmens, seiner Lieferanten oder
Dritter beinhaltet, sind untersagt.
m)
Alle Handlungen, die eine Verletzung der geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte
Geheimhaltungsrechte Dritter zur Folge haben, sind untersagt, ebenso ist die Nutzung von Inhalten, deren

oder

Eigentümer nicht der Benutzer ist, ausdrücklich verboten.
n)
Dem Benutzer ist es untersagt, im Zuge oder infolge der Nutzung der Website oder der Informationen und
Dienste unerwünschte E-Mails ('Spam') zu kommerziellen oder anderen Zwecken unaufgefordert bzw. ohne deren
vorherige Einwilligung an eine große Anzahl Personen, noch andere Nachrichten beliebiger Art unaufgefordert bzw. ohne
deren vorherige Einwilligung an eine große Anzahl Personen zu verschicken. Es ist ferner untersagt, unverlangte oder
nicht zuvor genehmigte elektronische Kettenbriefe zu senden oder Verteilerlisten zu verwenden, die über das Web
zugänglich sind.
ñ) Das Unternehmen behält sich das Recht vor, gegen die Personen, welche die eingegangenen
Verpflichtungen verletzen, rechtliche Schritte einzuleiten.
ÄNDERUNGEN
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die vorliegenden Bedingungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung
einseitig zu ändern. In diesen Fällen hat die Veröffentlichung und Bekanntgabe so bald wie möglich zu erfolgen. Ebenso
behält es sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung die Darstellung und Konfiguration der Website
einseitig zu ändern.
LINKS ZU DRITTANBIETERN
Dieser Rechtshinweis bezieht sich ausschließlich auf die Website und die Inhalte des Unternehmens und gilt nicht für
Links oder Webseiten Dritter, die über diese Website zugänglich sind. Das Unternehmen ist weder für den Inhalt
irgendeiner der Zielseiten eines Links noch für einen Link auf einer Webseite verantwortlich, auf die man von der Website
des Unternehmens gelangt.
GEISTIGE UND GEWERBLICHE EIGENTUMSRECHTE

Alle Inhalte der Website sind das alleinige Eigentum des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
grafisches Design, Quellcode, Logos, Texte, Grafiken, Illustrationen, Fotografien und alle sonstigen Elemente, die auf der
Website erscheinen. Ebenso sind auf der Website enthaltene Markennamen, Warenzeichen oder
Unterscheidungszeichen jeglicher Art durch das Gesetz über geistiges und gewerbliches Eigentum geschützt. Die
Ausübung der Nutzungsrechte des genannten geistigen Eigentums in jeglicher Form ist ausschließlich Sache des
Unternehmens, insbesondere der Rechte auf Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Kommunikation. Dem
Benutzer ist jegliche Nutzung ohne Genehmigung beliebiger Inhalte der Website, sei es ganz oder teilweise, untersagt,
einschließlich der geistigen Eigentums oder gewerblichen Eigentumsrechte des Unternehmens auf die Seite und/oder
deren Inhalte.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte jeglicher Art gegen jeden Benutzer zu unternehmen, der
Handlungen unternimmt, die eine Vervielfältigung, Verbreitung, Vermarktung, Umwandlung und im allgemeinen jede
andere Form der gewerblichen Nutzung der Inhalte der Website, ganz oder teilweise, durch beliebige Verfahren
darstellen, die gegen ihre geistigen und/oder gewerblichen Eigentumsrechte verstoßen.
MITTEILUNGEN
Im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist für alle Mitteilungen, die zwischen dem Unternehmen und dem
Benutzer erforderlich werden, die E-Mail-Adresse info@cuevasdeldrach.com zu verwenden. Die
Mitteilungen des Unternehmens an den Benutzer erfolgen entsprechend den personenbezogene Daten, die dieser bei
seiner Anmeldung auf der Website www.cuevasdeldrach.com angegeben hat. Der Benutzer erteilt seine ausdrückliche
Zustimmung zur Verwendung von E-Mails als gültiges Übermittlungsverfahren für solche Mitteilungen in der gesamten
Kommunikation in Bezug auf die Nutzung der Website und/oder die Bestellung der auf der Site angebotenen Dienste.
ANWENDBARE GESETZGEBUNG UND GERICHTSSTAND
Die vorliegenden Bedingungen unterliegen den spanischen Gesetzen, die in Bezug auf alle in diesem Vertrag nicht
geregelten Umstände hinsichtlich Auslegung, Gültigkeit und Ausführung anzuwenden sind. Die Parteien verzichten
ausdrücklich auf einen ihnen möglicherweise zustehenden Gerichtsstand und unterwerfen sich ausdrücklich den
Gerichten von Palma de Mallorca, um Streitigkeiten zu lösen, die sich aus der Auslegung oder Durchführung dieser
Vertragsbedingungen ergeben.

