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. ABASIC, SA, eine
nach spanischem Recht ordnungsgemäß gegründete Gesellschaft mit Sitz in Passeig del
Mare Nostrum, 15, 08039 Barcelona (Spanien), die ordnungsgemäß im Handelsregister von
Barcelona eingetragen ist und die Steuernummer A-63054068 hat.
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. Het gebruik van
framing-, metatag- of andere verborgen-teksttechnieken waarbij de namen of merken van
Desigual worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Desigual, is ten strengste verboden.
Garanties en aansprakelijkheden
We bieden geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, bruikbaarheid of
waarheidsgetrouwheid van absoluut de informatie op deze website.
Als gevolg hiervan kunnen we geen enkele garantie geven, geen
verantwoordelijkheid aanvaarden of aansprakelijk worden gehouden voor:

enkele

a) de continuïteit van de inhoud van de website;
b) De afwezigheid van fouten in genoemde inhoud;
c) De afwezigheid van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs en / of
andere malware of technologisch schadelijke componenten op de website of de
server die deze host;
d) de onkwetsbaarheid van de website en / of de onmogelijkheid om de daarin
genomen beveiligingsmaatregelen in gevaar te brengen;
e) elk gebrek aan bruikbaarheid of prestaties van de inhoud van de website;
f)

storingen van de website als gevolg van een aanval op zijn servers of die van
externe serviceproviders, evenals technische of beveiligingsfouten of problemen in
de systemen van een van de providers waardoor de website niet werkt;

g) een bug of technisch probleem dat de goede werking van de website belemmert,
vertraagt of verhindert;

h) Elke schade of schade veroorzaakt, aan zichzelf of aan een derde, door iemand die
de voorwaarden, regels en instructies die voor de website zijn opgesteld,
overtreedt of door inbreuk te maken op beveiligingssystemen.
Desalniettemin beschikt de website over alle nodige maatregelen, binnen onze
mogelijkheden en gezien de stand van de techniek, om de goede werking ervan te
garanderen en systeemfouten tot een minimum te beperken, zowel technisch als met
betrekking tot de gepubliceerde inhoud.
In dit verband kunnen noch wijzelf, noch onze leveranciers / aanbieders verantwoordelijk
of aansprakelijk worden gehouden voor de waarheidsgetrouwheid, volledigheid of up-todate aard van enige informatie die op de website verschijnt uit bronnen buiten onszelf en /
of onze leveranciers / aanbieders, noch voor de inhoud van enig ander platform waarnaar
de website verwijst.
We behouden ons het recht voor om de toegang tot en het browsen, gebruiken, hosten en /
of downloaden van inhoud en / of het gebruik van de diensten die op de website worden
aangeboden, tijdelijk of permanent op te schorten, te wijzigen, te beperken of te
onderbreken, met of zonder voorafgaande kennisgeving, voor gebruikers die een van de
bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden overtreden, zonder recht op enige
schadevergoeding als gevolg daarvan.
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 Verbraucherund 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 help@help.desigual.com

