NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Nutzungsbedingungen
Mit Zugang und Nutzung der Webseite www.desigual.com, (nachfolgend die „Webseite“
genannt), erlangt der Besucher der Webseite die Eigenschaft des Benutzers und nimmt diese
Nutzungsbedingungen ohne Vorbehalt vollständig an. Sollten Sie diese Bedingungen nicht
annehmen wollen, bitten wir Sie, diese Webseite nicht zu nutzen.
Geistiges und gewerbliches Eigentum
Die Webseite und ihre Inhalte, einschl. Zeichnungen, Texte, Grafiken, Logos, Symbole,
Schaltflächen, sowie Software, Handelsnamen, Marken, Werke, Illustrationen, Fotos oder
gewerbliche Zeichnungen und alle andere Zeichen, die gewerblich und kommerziell genutzt
werden können, (i) sind Eigentum von Desigual oder Dritten, die Eigentümer dieser sind, die
ihre Aufnahme in der Webseite ordnungsgemäß genehmigt haben, und (ii) sind durch das
spanische und ausländische Recht über geistiges und gewerbliches Eigentum geschützt.
In keinem Fall kann verstanden werden, dass Desigual Lizenzen erteilt oder auf diese Rechte
ganz oder teilweise verzichtet, sie abtritt oder Rechte oder Anwartschaftsrechte erteilt,
insbesondere auf Änderung, Verwertung, Reproduktion, Vertrieb oder öffentliche
Bekanntgabe dieser Inhalte, wenn keine vorherige schriftliche und ausdrückliche Genehmigung
von Desigual oder den jeweiligen Rechtsinhabern vorliegt.
Der Benutzer darf die Webseite und ihre Inhalte nur für seinen persönlichen und privaten
Gebrauch nutzen. Jede andere Nutzung ist verboten und verlangt von dem Benutzer die
vorherige schriftliche und ausdrückliche Genehmigung von Desigual.
Pflichten der Benutzer
Im Allgemeinen müssen die Benutzer stets gemäß dem Recht, den guten Gepflogenheiten und
dem Grundsatz von Treu und Glauben mit ordnungsgemäßer Sorgfalt handeln; sie dürfen die
Webseite nicht in der Art nutzen, dass der normale Betrieb der Webseite, die Güter oder
Rechte von Desigual, ihrer Lieferanten, der übrigen Benutzer oder im Allgemienen jedes
Dritten vereitelt, beschädigt oder verschlechtert werden können.
Konkret ist der Benutzer der Webseite während ihrer Nutzung zu Folgendem verpflichtet, ohne
dass die nachfolgende Aufzählung als Einschränkung des vorstehenden Absatzes zu verstehen
ist:
a) Lieferung richtiger Auskunft über die im Anmeldeformular oder Auftragsformular verlangten
Daten und deren Aktualisierung.
b) Verzicht auf Eingabe, Speicherung oder Verbreitung auf bzw. von dieser Webseite aus: von
diffamierenden, beleidigenden, bedrohenden, ausländerfeindlichen Informationen oder
Materialien, die zu Gewalt, Diskriminierung wegen Rasse, Geschlecht, Ideologie, Religion
anstiften oder in irgendeiner Art gegen die Moral, die öffentliche Ordnung, die Grundrechte,
die öffentlichen Freiheiten, die Ehre, die Privatsphäre oder das Bild Dritter und im Allgemeinen
gegen das geltende Recht verstoßen.
c) Verzicht auf Eingabe, Speicherung oder Verbreitung über das Web von Programmen, Daten,
Viren, Codes oder sonstigen elektronischen oder physischen Geräten, die auf der Webseite, in
den Diensten oder in beliebigen Anlagen, Systemen oder Netzwerken von Desigual, anderen

Benutzern, Lieferanten von Desigual oder im Allgemeinen jedem beliebigen Dritten Schäden
verursachen können.
d) Verzicht auf Durchführung von Tätigkeiten der Werbung oder kommerziellen Verwertung
über die Webseite, auf Nutzung der Inhalte und Informationen der Webseite zur Übersendung
von Werbung oder Mitteilungen mit anderen kommerziellen Zwecken, auf Erhebung oder
Speicherung personenbezogener Daten Dritter.
e) Verzicht auf Nutzung falscher Identitäten, sich Ausgeben für einen anderen bei der Nutzung
der Webseite oder ihren Diensten, einschl. ggf. Nutzung von Passwörtern oder
Zugangsschlüsseln von Dritten oder in irgendeiner anderen Art.
f) Verzicht auf Zerstörung, Änderung, Nutzung für eigene Zwecke, Unbrauchbarmachen oder
Schädigen von Daten, Informationen, elektronischen Programmen oder Dokumenten von
Desigual, unseren Lieferanten oder Dritten.
g) Verzicht auf Eingabe, Speicherung oder Verbreitung über die Webseite von Inhalten jeder
Art, die die Rechte des geistigen Eigentums, des gewerblichen Eigentums,
Unternehmensgeheimnisse von Dritten verletzen, und im Allgemeinen von Inhalten, von
denen der Benutzer gemäß dem Gesetz nicht das Recht hat, es Dritten zur Verfügung zu
stellen.
Links zu Webseiten Dritter
Es ist ausdrücklich verboten, Hyperlinks mit kommerziellen Zwecken auf Webseiten, die nicht
zu Desigual gehören und den Zugriff auf unsere Webseite ermöglichen, ohne vorherige
Zustimmung von Desigual einzufügen. In keinem Fall bedeutet das Vorliegen von Hyperlinks
auf Webseiten, die nicht unsere Webseite sind, das Bestehen von Handels- oder
Geschäftsbeziehungen mit dem Inhaber der Webseite, auf der das Hyperlink ist, noch die
Annahme ihrer Inhalte oder Dienste durch Desigual.
In jedem Fall haftet Desigual nicht für die Nutzung oder den Inhalt von Webseiten Dritter, die
mit unserer Webseite verlinkt sein können.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Nutzungsbedingungen der Webseite unterliegen dem spanischen Recht. Streitigkeiten, die
aus diesen Nutzungsbedingungen entstehen können, werden von den Gerichten und
Gerichtshöfen in Barcelona (Spanien) gelöst. Diese besitzen die ausschließliche Zuständigkeit
gegenüber jeden anderen Gerichtsstand. Dies gilt ungeachtet der Zuständigkeit der Gerichte
und Gerichtshöfe am Wohnsitz des Verbrauchers, wenn der Benutzer gemäß Gesetz 1/2007,
mit dem die Neufassung des Allgemeinen Verbraucher- und Benutzerschutzgesetzes
genehmigt wird, und gemäß anderen ergänzenden Gesetzen oder den geltenden Vorschriften,
die diese jeweils ersetzen, Verbraucher und Benutzer ist.
Kontakt mit Desigual
Für weitere Fragen oder Vorfälle mit der Nutzung der Webseite können Sie Desigual
kontaktieren:




Telefon: +34 93.304.3164 Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) von 9.00 bis 18.00 Uhr.
Über die Rubrik „Contacta“ [Kontaktieren Sie] der Webseite.
Per E-Mail an info@desigual.com

