RECHTLICHER WEB-HINWEIS
https://bonterrapark.com/es

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes 34/2002 vom 11. Juli, Dienste der
Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels (LSSICE), werden die folgenden rechtlichen
Aspekte gemeldet:
EIGENTUM DER WEBSITE
Besitzer der Webseite:
Adresse:
Kontakt:
Handelsregister oder behördliche
Genehmigung:
Aktivität:

Fervigre, S.L. - CIF B12572400 - Bonterrapark
AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), España
Tel. 964300007 - Email: info@bonterrapark.com
Registro mercantil: CASTELLON; Tomo: 1720; Libro: 1281; Folio:
162; Sección: 8; Hoja: CS2726
Camping

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Das Webportal https://bonterrapark.com/es soll der Öffentlichkeit im Allgemeinen das Wissen über die von
dieser Organisation durchgeführten Aktivitäten und die von ihr bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen
für die Entwicklung ihrer Aktivitäten vermitteln.
Die Nutzung einer der Funktionen der Website impliziert die ausdrückliche und uneingeschränkte
Anerkennung der hier aufgeführten Bedingungen, unbeschadet derjenigen, die für einige der über die Website
angebotenen spezifischen Dienstleistungen gelten können.
Der Eigentümer der Website behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung
Änderungen und Aktualisierungen der auf seiner Website oder in seiner Konfiguration und Darstellung
enthaltenen Informationen vorzunehmen.
Um die auf dem Webportal veröffentlichten Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, kann der Inhalt
jederzeit geändert, korrigiert, gelöscht oder hinzugefügt werden, so dass es zweckmäßig ist, die Gültigkeit
oder Richtigkeit derselben zu überprüfen, indem Sie sich an offizielle Quellen wenden.
GEISTIGES, INDUSTRIELLES UND RAHMEN-EIGENTUM
Alle Elemente, aus denen sich die Website zusammensetzt, sowie deren Struktur, Design, Quellcode sowie
die darin enthaltenen Logos, Marken und sonstigen Kennzeichen gehören Fervigre, SL, Bonterrapark oder
seinen Mitarbeitern und sind geschützt für die entsprechenden Rechte an geistigem und gewerblichem
Eigentum.
Ebenso sind auf der Website enthaltene Bilder und andere grafische Elemente durch die entsprechenden
Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum geschützt.
Der Inhaber der Website untersagt ausdrücklich die Realisierung von "Framing" oder die Verwendung anderer
Mechanismen durch Dritte, die das Design, die ursprüngliche Konfiguration oder den Inhalt unserer Website
verändern.
Die Verwendung der Inhalte muss Ihre jeweilige Lizenzierung berücksichtigen. Daher ist die Verwendung,
Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Kommunikation, Umwandlung oder jede andere ähnliche oder

ähnliche Aktivität ohne vorherige und ausdrückliche Genehmigung des Inhabers der Bonterrapark-Website
untersagt.
Die vollständige oder teilweise Reproduktion der auf der Website bereitgestellten Texte und Inhalte ist nur
gestattet, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
•
•
•
•

Die Integrität der Inhalte, Dokumente oder Grafiken bleibt erhalten.
Als Quelle und Herkunft wird ausdrücklich der Inhaber der Website genannt.
Der Zweck und Zweck einer solchen Nutzung ist mit den Zwecken der Website und / oder der Aktivität
des Inhabers der Website vereinbar..
Es ist keine kommerzielle Nutzung vorgesehen, deren Verbreitung, öffentliche Kommunikation,
Umwandlung oder Dekompilierung ausdrücklich untersagt ist.

Jede andere Verwendung muss zuvor und ausdrücklich vom Eigentümer der Website mitgeteilt und genehmigt
werden.
In Bezug auf die Zitierung von Produkten und Dienstleistungen Dritter erkennt der Eigentümer der Website
die entsprechenden gewerblichen und geistigen Eigentumsrechte zugunsten seiner Eigentümer an, ohne dass
durch die bloße Erwähnung oder das Erscheinen im Internet das Bestehen von Rechten oder irgendeine
Verantwortung dafür impliziert wird das gleiche, als weder Billigung, Sponsoring oder Empfehlung.
Der Inhaber der Website erklärt, dass er die Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum Dritter
respektiert. Wenn Sie der Meinung sind, dass unsere Website Ihre Rechte verletzt, wenden Sie sich an den
Eigentümer der Website.
VERANTWORTUNG
Der Eigentümer der Website garantiert nicht, dass Fehler beim Zugriff auf die Website, deren Inhalt oder
Aktualisierungen nicht auftreten, obwohl der Eigentümer der Website nach besten Kräften bemüht ist, diese
gegebenenfalls zu vermeiden, zu korrigieren oder zu aktualisieren.
Sowohl der Zugriff auf die Website als auch die Verwendung der darin enthaltenen Informationen liegen in
der alleinigen Verantwortung der Person, die sie durchführt.
Der Inhaber der Website ist nicht verantwortlich für die Informationen und Inhalte, die beispielsweise in
Foren, Chats, Blogs, Kommentaren, sozialen Netzwerken oder auf andere Weise gespeichert werden, die es
Dritten ermöglichen, Inhalte unabhängig im Internet zu veröffentlichen Website https://bonterrapark.com/es
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der LSSI wird der Eigentümer der Website jedoch allen
Benutzern, Behörden und Sicherheitskräften zur Verfügung gestellt und arbeitet aktiv an der Entfernung oder
Sperrung aller dieser Inhalte mit. Dies könnte die nationale oder internationale Gesetzgebung, Rechte Dritter
oder die moralische und öffentliche Ordnung beeinträchtigen oder gegen diese verstoßen. Wenn der Benutzer
der Ansicht ist, dass auf der Website Inhalte vorhanden sind, die für diese Klassifizierung anfällig sein
könnten, wenden Sie sich bitte an den Eigentümer der Website.
Der Inhaber der Website ist nicht verantwortlich für die Antworten, die über die verschiedenen E-MailAdressen auf seiner Website erfolgen, so dass in keinem Fall eine rechtsverbindliche Wirkung daraus
abgeleitet werden kann.
LINKS ODER HYPERLINKS
Die auf unserer Website enthaltenen Links können zu Webinhalten Dritter führen. Der Zweck dieser Links ist
nur die Erleichterung der Suche nach Ressourcen, die Sie über das Internet interessieren könnten. Diese Seiten
gehören jedoch weder dem Eigentümer der Website, noch überprüft sie deren Inhalt. Daher übernimmt der
Eigentümer der Website keine Verantwortung für den Inhalt, die Informationen oder die Dienste, die

möglicherweise auf diesen Websites erscheinen ausschließlich informativen Charakter haben und in keinem
Fall eine Beziehung zwischen dem Eigentümer der Website und den Personen oder Organisationen, die solche
Inhalte besitzen, oder den Eigentümern anderer Websites, auf denen sie sich befinden, implizieren. Der
Inhaber der Website kann nicht für den Betrieb der verlinkten Seite oder für Schäden verantwortlich gemacht
werden, die durch den Zugriff oder die Nutzung entstehen.
Die Links zur Website https://bonterrapark.com/es müssen die folgenden Bedingungen erfüllen:
•
•

•

•

•

Die Herstellung des Links impliziert keinerlei Vereinbarung, Vertrag, Sponsoring oder Empfehlung
von Fervigre, S.L. der Seite, die den Link macht.
Die Website, auf der der Hyperlink eingerichtet ist, enthält keine Informationen mit Inhalten, die
rechtswidrig und diskriminierend sind, gegen die allgemein anerkannten ethischen Grundsätze
verstoßen oder die öffentliche Ordnung verletzen, und keine Inhalte, die gegen Rechte Dritter
verstoßen.
Der Inhaber der Website kann verlangen, dass ein Link zu seiner Website entfernt wird, ohne dass ein
Grund geltend gemacht werden muss. In diesem Fall muss die Seite, die den Link erstellt hat, sofort
gelöscht werden, sobald Sie die Benachrichtigung vom Eigentümer der Website erhalten.
Sie übernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie für die Klarheit, Richtigkeit, Zuverlässigkeit,
Richtigkeit oder Moral der Inhalte oder Dienste, die die Hyperlink-Einrichtung möglicherweise
anbietet. Der Benutzer übernimmt in seiner alleinigen Verantwortung die Konsequenzen, Schäden
oder Handlungen, die sich aus dem Zugriff auf die Hyperlink-Website ergeben könnten.
Die Website, auf der der Hyperlink eingerichtet ist, darf keine Marke, keinen Namen, kein Logo,
keinen Slogan oder andere Unterscheidungszeichen des Inhabers der Website enthalten, mit Ausnahme
der Zeichen, die Teil desselben Hyperlinks sind.

PERSÖNLICHER DATENSCHUTZ
In den Fällen, in denen personenbezogene Daten erfasst, verarbeitet oder gespeichert werden, erfolgt dies
gemäß den auf der Website veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die in der Fußzeile oder in der
Fußzeile der Website eingesehen werden können.
ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Das anwendbare Recht im Falle von Streitigkeiten oder Auslegungskonflikten der Begriffe, aus denen dieser
rechtliche Hinweis besteht, sowie alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Diensten dieses Portals
ist spanisches Recht.
Zur Lösung von Konflikten, die während des Besuchs der Website oder der Nutzung der darin angebotenen
Dienste auftreten können, erklären sich der Eigentümer der Website und der Nutzer damit einverstanden, diese
den Richtern und Gerichten mit Wohnsitz des Nutzers zur Verfügung zu stellen dass es sich auf spanischem
Gebiet befindet und als Verbraucher auftritt. Andernfalls wird die Vorlage bei den Gerichten der Stadt
Castellón, Spanien, eingereicht.

