RECHTSHINWEIS
1. Kontaktdaten des Verantwortlichen
•

Identität: DEOLEO S.A.

•

Steuernummer (CIF): A-48.012.009

•

Firmensitz und Registereintrag: Firmensitz ist Ctra. N-IV, Km 388, Alcolea (Córdoba).
Handelsregister Córdoba, Band 2.425, Foliant 56 und Blatt CO-35.003

•

Postadresse: Parque Empresarial Rivas Futura. C/ Marie Curie, 7, 4ª. Edificio Beta
28521 – RIVAS VACIAMADRID (MADRID)

2. Annahme der Nutzungsbedingungen
Die Nutzung der Website durch eine dritte Person macht diese zu einem Nutzer, von dem die
völlige Annahme jeder einzelnen Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen vorausgesetzt wird.
Die Firma DEOLEO kann über ihre Website Produktinformationen anbieten, die gewissen
Sonderbedingungen unterliegen, welche diese Nutzungsbedingungen ersetzen, ergänzen
und/oder ändern. Auf solche besonderen Umstände ist der Nutzer gegebenenfalls hinzuweisen.

3. Änderungen der Nutzungsbedingungen
DEOLEO behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen dieser Website jederzeit und
unangekündigt zu ändern, weiterzuentwickeln oder zu aktualisieren. Der Nutzer unterliegt bei
jedem Zugriff auf die Website automatisch den jeweils aktuell geltenden Nutzungsbedingungen
und ist deshalb gehalten, diese von Zeit zu Zeit neu zu lesen.

4. Korrekte Nutzung der Website
Der Nutzer verpflichtet sich zur Nutzung der Website, ihrer Inhalte und Leistungen im Rahmen
der Legalität, dieser Nutzungsbedingungen, der guten Sitten und der öffentlichen Ordnung.
Entsprechend wird er eine Nutzung der Website und der über sie angebotenen Leistungen zu
unrechtmäßigen, gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßenden oder die Interessen oder
Rechte Dritter verletzenden, in irgendeiner Weise diese Website oder ihre Leistungen
schädigenden oder unbrauchbar machenden oder den normalen Gebrauch der Website durch
andere Nutzer beeinträchtigenden Zwecken unterlassen. Der Nutzer verpflichtet sich ferner
ausdrücklich, die im Webspace von DEOLEO enthaltenen Daten, Programme oder
elektronischen und sonstigen Dokumente weder zu zerstören noch zu verfälschen, unbrauchbar
zu machen oder in sonstiger Weise zu beschädigen. Außerdem verpflichtet er sich, den Zugriff
anderer Nutzer auf die Website nicht durch massiven Verbrauch der informatischen Mittel, mit
deren Hilfe DEOLEO ihre Dienstleistungen erbringt, zu behindern und Handlungen zu
unterlassen, die die besagten Systeme beschädigen oder unterbrechen oder Fehler in ihnen
generieren.
Der Nutzer wird insbesondere keine Programme, Viren, Makros, Applets, ActiveX-Kontrollen oder
sonstigen logischen Komponenten oder Zeichenfolgen einschleusen, die die informatischen
Systeme von DEOLEO oder Dritten in irgendeiner Form beeinträchtigen oder beeinträchtigen
können.

5. Urheberrecht
DEOLEO bietet über ihre Website Inhalte an, die ihrer Tätigkeit und ihren Leistungen entsprechen
und somit rein informativer Art sind. DEOLEO gibt keine Gewähr für die Produkte, Inhalte und
Leistungen anderer Webs, die direkt oder indirekt über die Website von DEOLEO zugänglich
sind, und behält sich das Recht vor, jederzeit in eigenem Ermessen den Zugang und die Inhalte
ihrer Website zu ändern, zu begrenzen oder zu löschen. Für eventuelle Diskrepanzen zwischen
der Druckversion und der elektronischen Version ihrer Dokumente übernimmt DEOLEO keine
Haftung.
Sofern keine schriftlich festgelegte Ausnahmeregelung vorliegt, ist jegliche Reproduktion, Kopie,
Nutzung, Verbreitung, Vermarktung oder sonstige Verwendung der Inhalte der Websites von
DEOLEO untersagt.
Der Zugriff auf diese Website geschieht auf ausschließliche Verantwortung des Nutzers. Der
Zugang auf diese Website und das Abrufen ihrer Inhalte setzt die Annahme und Kenntnis der in
ihr enthaltenen Rechtshinweise, Bedingungen und Nutzungsbestimmungen voraus. Die Website
darf weder beeinträchtigt noch verändert oder angepasst werden. DEOLEO behält sich das Recht
vor, die Website jederzeit und unangekündigt in eigenem Ermessen zu verändern.

6. Inhalte
DEOLEO ist nach Kräften darum bemüht, Fehler an den in ihrer Website erscheinenden Inhalten
zu vermeiden. DEOLEO gibt jedoch keine Gewähr und übernimmt keine Haftung für die Folgen
von Fehlern der Inhalte dritter Anbieter, die in ihrer Website erscheinen.
DEOLEO gibt keine Gewähr und haftet keineswegs für einen ununterbrochenen oder fehlerfreien
Zugang zu ihrer Website oder dafür, dass die über die Website zugänglichen Inhalte oder
Software keine Fehler enthalten oder Schäden verursachen. DEOLEO haftet ebenso wenig für
Verluste oder Schäden, die beim Zugang zur Website oder bei ihrer Nutzung durch informatische
Systeme, die Einführung von Viren oder aus sonstigen Gründen entstehen sollten. DEOLEO
haftet auch nicht für Schäden, die der Nutzer durch unsachgemäßen Gebrauch der Website
erleiden sollte.

7. Geltendes Recht und Gerichtsstand
Konflikte oder Beschwerden bezüglich der Auslegung oder Anwendung dieser
Nutzungsbedingungen sind nach spanischem Recht zu verhandeln. Gerichtsstand ist Madrid.
Allerdings können bei Streitfällen mit Verbrauchern auch die Gerichte am Wohnsitz des
betreffenden Verbrauchers zuständig sein.

