RECHTLICHER HINWEIS UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES PORTALS
Lesen Sie alle Rechtstexte auf unserer Website, unsere rechtlichen Hinweise,
Datenschutzbestimmungen, Cookie-Richtlinien und diese Nutzungsbedingungen sorgfältig
durch, bevor Sie diese Website nutzen, und konsultieren Sie uns über unser Kontaktformular,
falls Sie welche haben Er bezweifelt, dass wir es lösen sollen.
In diesem Dokument erklären wir Ihnen detailliert, wie Sie diese Website nutzen sollten.
Diese Bedingungen können geändert werden. Wir empfehlen daher, sie regelmäßig zu lesen,
da die zum Zeitpunkt der Nutzung dieser Website geltenden Bedingungen gelten.
Wer wir sind
Zur Einhaltung von Artikel 10 des Gesetzes 34/2002 über Dienste der Informationsgesellschaft
und des elektronischen Handels werden dem Benutzer die folgenden Informationen zum
Eigentümer dieser Website zur Verfügung gestellt:
· Firmenname: DAESBO S.L.
CIF: B-43064039
Sitz der Gesellschaft: Av. Oleastrum, 43850 Cambrils, Tarragona
Telefon: 977361490
Fax: 977364988
· E-Mail: info@platjacambrils.com
· Registrierungsdaten im Handelsregister von Barcelona: Band 24334, Blatt 167, Seite B26973,
Registrierung 25
· Vorherige administrative Berechtigungsdaten: R.D.G.T.KT-0077-46

1.- IHRE DATEN UND BESUCHE AUF DIESER WEBSITE
Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden gemäß unseren
Datenschutzbestimmungen behandelt. Überprüfen Sie es, und wenn Sie Fragen haben,
kontaktieren Sie uns.
Durch die Nutzung dieser Website und / oder das Ausfüllen unseres Kontaktformulars müssen
Sie unsere Datenschutzerklärung akzeptieren, die die Zustimmung zur Verarbeitung der von
Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sowie die von Ihnen abgegebene Erklärung
impliziert Alle Informationen oder Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, sind wahr, genau
und entsprechen der Realität.
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle an DAESBO S.L. permanent aktualisiert, so
dass es jederzeit auf Ihre reale Situation reagiert. In jedem Fall ist der Benutzer allein
verantwortlich für falsche oder ungenaue Angaben und für die Schäden, die dem Anbieter
oder Dritten entstanden sind.

2. NUTZUNG DES WEBS
Der Benutzer verpflichtet sich, die Website in Übereinstimmung mit den Gesetzen und diesen
rechtlichen Hinweisen sowie den guten Sitten und Gebräuchen zu nutzen. Zu diesem Zweck
wird der Benutzer die Seite nicht für illegale oder verbotene Zwecke nutzen, die die Rechte
und Interessen Dritter verletzen oder die in irgendeiner Weise die normale Verwendung von
Computerausrüstung oder -dokumenten beschädigen, deaktivieren, überlasten,
verschlechtern oder verhindern können. Dateien und alle Arten von Inhalten, die auf einem
Computer des Anbieters gespeichert sind.
Insbesondere und zur Veranschaulichung, jedoch nicht zur Vollständigkeit, verpflichtet sich der
Nutzer, Informationen, Daten, Inhalte, Mitteilungen, Grafiken, Zeichnungen, Ton- oder
Bilddateien, Fotografien, Aufzeichnungen, Software und Im Allgemeinen jede Art von Material,
das:
a) Grundrechte und Grundfreiheiten, die in internationalen Verträgen und anderen geltenden
Vorschriften verfassungsmäßig anerkannt sind, zuwiderlaufen, verachten oder verletzen;
(b) strafrechtliche, verleumderische, diffamierende, gewalttätige oder allgemein gegen das
Gesetz, die Sitten und die öffentliche Ordnung verstoßende Handlungen herbeiführen,
anregen oder fördern;
(c) diskriminierende Handlungen, Einstellungen oder Gedanken aufgrund von Geschlecht,
Rasse, Religion, Weltanschauung, Alter oder Zustand herbeizuführen, anzuregen oder zu
fördern;
(d) gegen das Recht auf Ehre, die Privatsphäre oder die Privatsphäre der Familie oder gegen
das Bild des Einzelnen verstößt;
(e) die Glaubwürdigkeit des Anbieters oder Dritter in irgendeiner Weise beeinträchtigt; und
(f) illegale, irreführende oder unfaire Werbung darstellt.

3.- VERANTWORTUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen übernehmen wir keine Verantwortung für die
mangelnde Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der auf dieser Website
enthaltenen Daten oder Informationen.
In jedem Fall sind wir von der Haftung für Fehler in den Inhalten, die im Web erscheinen,
ausgeschlossen, sofern sie nicht von uns zu vertreten sind.
Wir übernehmen keine Garantie für die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit oder Kontinuität der
Website oder ihrer Inhalte aus technischen, Sicherheits- oder Wartungsgründen, für Fehler des
Servers, auf dem sich die Inhalte befinden, oder für andere Vermittler oder Lieferanten.
Wir sind auch nicht verantwortlich für die Folgen, Schäden oder Schäden, die das
Computersystem des Benutzers oder die darin gespeicherten Dateien oder Dokumente
verursachen können, die durch die Kapazität oder Qualität seines Computersystems oder das
Vorhandensein eines Virus verursacht werden oder von diesem herrühren oder eine andere

Computeranwendung, die den Computer, der für die Verbindung zu den Inhalten der Website
verwendet wird, die Qualität Ihrer Verbindung oder den Zugang zum Internet aufgrund einer
Fehlfunktion schädigt über Ihren Browser oder über Computeranwendungen veralteter
Versionen.
4.VIREN, PIRACY UND ANDERE COMPUTER-ANGRIFFE
Sie dürfen diese Website nicht missbrauchen, indem Sie absichtlich Viren, Trojaner, Würmer,
Logikbomben oder andere Programme oder Materialien einführen, die technologisch schädlich
oder schädlich sind.
Sie werden nicht versuchen, auf dieser Website, auf dem Server, auf dem sie gehostet wird,
oder auf Servern, Computern oder Datenbanken, die mit unserer Website in Verbindung
stehen, unbefugten Zugriff zu haben.
Sie stimmen zu, diese Webseite nicht durch einen Denial-of-Service-Angriff oder einen
verteilten Denial-of-Service-Angriff anzugreifen.
Die Nichtbeachtung dieser Klausel kann die Begehung von Verstößen nach den geltenden
Vorschriften zur Folge haben.
Wir haften nicht für Schäden oder Verluste, die durch einen Denial-of-Service-Angriff, Viren
oder andere technologisch oder schädlich wirkende Programme oder Materialien entstehen,
die Ihren Computer, Ihre Computerausrüstung, Ihre Daten oder Materialien infolge der
Nutzung dieser Website beeinträchtigen können des Downloads von Inhalten derselben oder
von Inhalten, die von denselben weitergeleitet werden.
5. LINKS VON UNSERER WEBSITE
Unsere Website kann Links zu anderen Websites enthalten, auf die wir Sie zu
Informationszwecken weiterleiten. Da wir keine Kontrolle über den Inhalt dieser Websites
oder die ihnen zur Verfügung stehenden Sicherheitsmaßnahmen haben, übernehmen wir
keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch deren Verwendung entstehen.
Der Benutzer greift daher auf diese Links unter seiner Verantwortung zu.
6.- COOKIES
Die Website des Anbieters verwendet möglicherweise Cookies (kleine Informationsdateien, die
der Server an den Computer der Person sendet, die auf die Seite zugreift), um bestimmte
Funktionen auszuführen, die für die ordnungsgemäße Funktion und Visualisierung der Website
als wesentlich angesehen werden. Die verwendeten Cookies sind in jedem Fall vorübergehend,
um die Navigation effizienter zu gestalten, und verschwinden am Ende der Sitzung des
Benutzers.
In keinem Fall werden Cookies verwendet, um personenbezogene Daten zu sammeln.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie. [LINK ZU COOKIES-RICHTLINIEN]

7.- SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN.

DAESBO S.L. Es bekennt sich zutiefst zur Einhaltung der Bestimmungen zum Schutz
personenbezogener Daten und garantiert die uneingeschränkte Einhaltung der
Verpflichtungen sowie die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen, die in der Europäischen
Datenschutzverordnung und den spanischen Datenschutzbestimmungen vorgesehen sind.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. [LINK ZUR
DATENSCHUTZRICHTLINIE]
8. GEISTIGES UND GEWERBLICHES EIGENTUM
Die Website, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Programmierung, Bearbeitung,
Zusammenstellung und andere für den Betrieb erforderliche Elemente, die Designs, Logos,
Texte, Videos, Fotos und / oder Grafiken sind Eigentum des Anbieters oder, falls dies der Fall
ist erforderlich, hat die Lizenz oder ausdrückliche Genehmigung der Autoren. Sämtliche Inhalte
der Website unterliegen dem Schutz des geistigen und gewerblichen Eigentums.
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Verwendung, Verbreitung und öffentliche
Wiedergabe bedarf, unabhängig vom Verwendungszweck, der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Anbieters. Jede vom Anbieter zuvor nicht genehmigte Verwendung wird als
schwerwiegende Verletzung des geistigen oder gewerblichen Eigentums des Autors
angesehen.
Die Designs, Logos, Texte und / oder Grafiken außerhalb des Anbieters, die auf der Website
erscheinen können, gehören ihren jeweiligen Eigentümern und sind selbst verantwortlich für
etwaige Kontroversen, die in Bezug auf sie auftreten können. In jedem Fall hat der Anbieter
eine ausdrückliche und vorherige Genehmigung von ihnen.
Der Anbieter erkennt zugunsten seiner Eigentümer die entsprechenden gewerblichen und
geistigen Eigentumsrechte an, ohne dass dies den Hinweis oder das Erscheinen auf der
Website, das Bestehen von Rechten oder die Verantwortung des Anbieters für diese oder die
Unterstützung, das Sponsoring oder die Empfehlung für an ein Teil davon.
Über die oben genannte E-Mail können Sie jegliche Art von Beobachtung in Bezug auf mögliche
Verstöße gegen geistige oder gewerbliche Eigentumsrechte sowie Inhalte der Website
vornehmen.
9.- ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Für die Beilegung von Streitigkeiten oder Problemen im Zusammenhang mit dieser Website
oder den darin entwickelten Aktivitäten wird die spanische Gesetzgebung angewendet, der die
Parteien ausdrücklich unterwerfen und die für die Beilegung aller daraus abgeleiteten oder
damit zusammenhängenden Konflikte zuständig ist mit seiner Verwendung die Gerichte und
Gerichte von Reus.
Wenn Sie sindBei der Behandlung als Verbraucher berührt nichts in dieser Klausel die Rechte,
die in der geltenden Gesetzgebung anerkannt sind.

