NUTZUNGSBEDINGUNGEN
In diesem Abschnitt werden Informationen über die Zugangs- und
Nutzungsbedingungen dieser Webseite aufgeführt, die der Nutzer kennen
muss. Allgemeine Informationen über www.elcorteingles.es im Sinne des
Gesetzes 34/2002 über Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und des
elektronischen Handels.
Inhaber: El Corte Inglés, S.A.
Steuernummer: A-28017895
Stammsitz: C/ Hermosilla Nº 112. 28009 MADRID
E-Mail: servicio_clientes@elcorteingles.es
Telefon: (+34) 914 018 500
Fax: (+34) 914 028 521
Registerdaten: Handelsregister Madrid: Band 677 Allg. 61, 4. Abteilung des
Gesellsch.b., Bogen 8085, Blatt 182.

1. Zweck des Portals www.elcorteingles.es
Auf unserer Webseite geben wir Informationen über alles, was den Kunden
interessieren kann: Verkaufsaktionen und Produktangebote, Finanzierung und
Einkaufsmöglichkeiten, Öffnungszeiten, Standorte der Filialen, Aktivitäten in
unseren Einrichtungen u. a.

2. Zugangs- und Nutzungsbedingungen dieser Webseite

Zugang zur Webseite, Inhalten und Informationen. Der Zugang zu dieser
Webseite erfolgt auf ausschließliche Verantwortung der Benutzer und
bedeutet die Annahme und Kenntnis der auf ihr aufgeführten Rechtshinweise,
allgemeinen Bedingungen und Nutzungsbedingungen. Die Webseite
www.elcorteingles.es gewährleistet nicht, dass die auf der Webseite
dargestellten Artikel, Produkte und/oder Leistungen in den Kaufhäusern der
Unternehmen der Gruppe El Corte Inglés verfügbar sind oder die Preise den
zum Zeitpunkt der Abfrage der Webseite gültigen entsprechen. El Corte Inglés
behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung alle
für angemessen und notwendig gehaltenen Änderungen und Anpassungen an
der Webseite vorzunehmen.
2.1. Pflicht der ordnungsgemäßen Nutzung der Webseite und der Inhalte
Der Nutzer verpflichtet sich zur sachgemäßen Nutzung der Webseite und der
Funktionen, die ihm zur Verfügung gestellt werden, gemäß dem Gesetz, dem
vorliegenden Rechtlichen Hinweis und den mitgeteilten Anleitungen und
Hinweisen.
Der Nutzer verpflichtet sich zur ausschließlichen Nutzung der Webseite und
aller ihrer Inhalte zu rechtmäßigen und nicht verbotenen Zwecken, die nicht
gegen geltendes Recht verstoßen und/oder nicht den rechtmäßigen
Ansprüchen von „El Corte Inglés“ und den Unternehmen der „Gruppe“ oder
einem Dritten zuwider handeln und/oder direkt oder indirekt Schaden
verursachen können.
Dazu sieht der Benutzer davon ab, irgendwelche Inhalte der Webseite zu
rechtswidrigen Zwecken oder mit widrigen Folgen zu nutzen, die in dem
vorliegenden Rechtlichen Hinweis verboten sind, Rechte und Interessen
Dritter verletzen oder die in anderer Weise die normale Nutzung der
Webseite, IT-Geräte oder Dokumente, Dateien und sonstigen Inhalte, die auf
einem IT-Gerät (Hacking) gespeichert sind, der Gruppe, anderer Nutzer oder
Internetbenutzer (Hardware und Software) schädigen, unbrauchbar machen,
überlasten, zerstören oder verhindern können.
Insbesondere verpflichtet sich der Nutzer u. a. und ohne Anspruch auf
Vollständigkeit dazu, keine Informationen, Daten, Inhalte, Nachrichten,
Graphiken, Zeichnungen, Ton- und/oder Bilddateien, Aufzeichnungen und
Software zu übertragen, weiterzugeben oder Dritten zur Verfügung zu stellen.
Dies gilt auch allgemein für jegliche Art von Material, das:

in jeglicher Weise gegen die Grundrechte und öffentlich in der Verfassung,
internationalen Abkommen und dem sonstigen Recht verankerten Freiheiten
verstößt, diese missachtet oder angreift;
zu rechtswidrigem, verleumdenden, beleidigenden, gewalttätigen oder
allgemein zu Verhalten aufruft, anleitet oder anregt, das gegen das Gesetz,
die Moral und die allgemein anerkannten guten Sinnen oder die öffentliche
Ordnung verstößt;
Verhaltensweisen, Einstellungen oder Denkweisen anregt, fördert oder
hervorruft, die aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, Religion, des
Glaubens, Alters oder Bedingung diskriminieren;
Produkte, Elemente, Nachrichten und/oder Dienstleistungen umfasst,
bereitstellt oder zugänglich macht, die rechtswidrig, gewalttätig, beleidigend,
schädlich, abwertend sind oder allgemein gegen das Gesetz und die allgemein
anerkannten guten Sinnen oder die öffentliche Ordnung verstoßen;
das falsch, mehrdeutig, unzutreffend, übertrieben oder unpassend ist und so
hinsichtlich seines Gegenstands oder der Absichten oder Ziele des
Mitteilenden irreführt oder irreführend sein kann;
durch Rechte geistigen oder gewerblichen Eigentums Dritter geschützt ist,
ohne dass der Nutzer im Vorfeld die notwendige Genehmigung bei den
Inhabern für die wahrgenommene oder geplante Verwendung eingeholt hat;
gegen Geschäftsgeheimnisse Dritter verstößt;
ehrverletzend ist, die persönliche oder familiäre Intimsphäre oder das eigene
Bild von Personen angreift;
in jedweder Weise das Ansehen von El Corte Inglés oder Dritten
beeinträchtigt;
gegen die Richtlinie über das Kommunikationsgeheimnis verstößt;
unerlaubte, irreführende bzw. unlautere Werbung oder allgemein unlauteren
Wettbewerb darstellt;

Viren oder andere physikalische oder elektronische Elemente enthält, die den
normalen Betrieb des Netzes, des Systems oder der IT-Anlagen (Hardware und
Software) von El Corte Inglés oder Dritten beeinträchtigen oder verhindern
oder die elektronischen Dokumente und auf diesen IT-Anlagen gespeicherten
Dateien beschädigen können;
aufgrund seiner Merkmale (wie Format, Endung u. a.) den normalen Betrieb
der Leistung erschweren können.
Im Sinne des Vorstehenden verpflichtet sich der Benutzer, die den Benutzern
der Webseite bereit gestellten Inhalte -worunter u. a. die Texte, Fotos,
Graphiken, Abbildungen, Icons, Technologie, Software, Links und sonstige
audiovisuelle oder akustische Inhalte und deren graphisches Design und
Quellcodes (nachfolgend die „Inhalte“) verstanden werden- gemäß dem
Gesetz, dem vorliegenden Rechtlichen Hinweis und den sonstigen Vorgaben,
Verordnungen und Anweisungen, die ihm zur Kenntnis gebracht wurden,
sowie gemäß der Moral und den einschlägigen guten Sitten und der
öffentlichen Ordnung zu nutzen, und verpflichtet sich insbesondere, davon
abzusehen,
die Inhalte zu vervielfältigen, zu kopieren, zu vertreiben, bereitzustellen oder
anders öffentlich bekannt zu geben, zu ändern oder zu verwandeln, es sei
denn, es liegt eine Genehmigung des Inhabers der entsprechenden Rechte vor
oder dies ist gesetzlich zulässig;
das Copyright und die sonstigen Kenndaten des Rechtevorbehalts von El Corte
Inglés oder von Unternehmen der Gruppe oder ihren Inhabern, der
Fingerabdrücke oder sonstiger für ihre Erfassung eingerichteter technischer
Mittel zu löschen, zu manipulieren oder in sonstiger Weise zu verändern. Der
Nutzer muss davon absehen, die Inhalte mit anderen Mitteln als die, die ihm
dazu zur Verfügung gestellt wurden oder die dafür auf der Webseite, auf der
die Inhalte eingestellt sind, angegeben wurden, bzw. die gemeinhin im
Internet dazu verwendet werden, zu erhalten oder versuchen zu erhalten,
sofern damit das Risiko der Beschädigung oder Unbrauchbarmachung der
Webseite, der Dienstleistungen und/oder der Inhalte entsteht.

Konkret untersteht die Nutzung der Foto-, Audio- und Videodateien von El
Corte Inglés folgenden Bedingungen: Ihre Nutzung zu gewerblichen Zwecken
und/oder ihre spätere Vervielfältigung sind untersagt. Die hier verfügbaren
Bilder und audiovisuellen Medien dienen der ausschließlichen Nutzung der
Kommunikationsmittel allein zum Zweck der Information und stets unter
Angabe der Quelle. Ihre Verwendung zur Illustration von Geschäftstätigkeiten,
Produkten oder Veranstaltungen anderer Unternehmen ist somit untersagt.
Die Unternehmen der Gruppe El Corte Inglés behalten sich das Recht vor, die
Nutzungsgenehmigung eines beliebigen Bildes oder Audio-/Videodatei zu
entziehen, wenn sie der Meinung sind, dass diese zu Zwecken genutzt
werden, die ihren Interessen zuwiderlaufen.
Die Nutzer und allgemein alle Personen, die einen Hyperlink zwischen ihrer
Webseite und www.elcorteingles.es (nachfolgend der „Hyperlink“) einrichten
möchten, müssen stets eine vorherige Einwilligung einholen und folgende
Auflagen erfüllen:
Der Hyperlink darf nur Zugang zu der Homepage oder der Startseite der
Webseite oder zu der konkreten Stelle gewähren, die von El Corte Inglés
gewährt wird, diese jedoch in keiner Weise vervielfältigen.
Es darf kein Frame über den Webseiten der Webseite generiert werden.
Es dürfen keine falschen, unzutreffenden oder unrichtigen Aussagen über El
Corte Inglés, seine Geschäftsführer, Mitarbeiter, Webseiten der Site und
Produkte und/oder Dienstleistungen gemacht werden.
Es wird nicht erklärt oder zu verstehen gegeben, dass El Corte Inglés dem
Hyperlink zugestimmt hat oder die angebotenen oder bereitgestellten
Leistungen der Webseite, auf der der Hyperlink eingestellt wird, überwacht
oder übernommen hat.
Mit Ausnahme der Zeichen, die Teil des Hyperlinks selbst sind, darf die
Webseite, auf der der Hyperlink eingestellt wird, keine Marken,
Handelsnamen, Filialschilder, Namen, Logos, Slogans oder sonstige
Unterscheidungsmerkmale von El Corte Inglés enthalten.
Die Webseite, auf der der Hyperlink eingestellt wird, darf keine unlauteren,
unmoralischen oder sittenwidrigen Informationen oder Inhalte oder Inhalte,
die die Rechte Dritter verletzen, enthalten.

Das Einstellen des Hyperlinks bedeutet auf keinen Fall, dass eine Beziehung
zwischen El Corte Inglés und dem Besitzer der Webseite, auf der dieser
eingestellt ist, besteht oder dass El Corte Inglés deren Inhalte oder Leistungen
akzeptiert oder gutheißt.
2.2. Rechte an gewerblichem und geistigem Eigentum
Der Nutzer verpflichtet sich, die Rechte gewerblichen Eigentums von El Corte
Inglés und den Unternehmen der Gruppe oder einem sonstigen Dritten zu
beachten. Die Nutzung oder Zugangsberechtigung der Webseite bedeutet
nicht, dass ein Anspruch auf die dort genutzten Marken, Handelsnamen oder
sonstigen Unterscheidungszeichen gewährt wird.
Der Nutzer kann sich die Webseite auf sein Endgerät laden, sofern dies zum
privaten Gebrauch bzw. ohne gewerbliche Absicht geschieht, d. h., er kann
den Inhalt der Webseite nicht zu öffentlichen oder gewerblichen Zielen
betreiben, vervielfältigen, wiedergeben, verändern, öffentlich bekannt geben,
abtreten, abwandeln oder nutzen.
Ferner sind die Inhalte geistiges Eigentum von El Corte Inglés, S.A. oder der
Unternehmen der Gruppe. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass sie
oder eines der jetzt oder in Zukunft bestehenden Nutzungs- oder sonstigen
Rechte an diesen Inhalten über das streng für die richtige Nutzung der
Webseite notwendige Maß hinaus kraft dieses Rechtlichen Hinweises
abgetreten wurden.
2.3. Laufzeit des Dienstes
El Corte Inglés gibt keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit und Kontinuität
des Betriebs der Webseite. Wenn dies vernünftig möglich ist, weist El Corte
Inglés im Voraus auf Unterbrechungen des Betriebs der Webseite hin. El Corte
Inglés gewährleistet ebenso wenig die Eignung der Webseite für bestimmte
konkrete Tätigkeiten oder ihre Unfehlbarkeit.

Der Zugriff auf die Webseite von El Corte Inglés ist unbefristet gültig. El Corte
Inglés behält sich jedoch das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung den Zugriff
für die Nutzer auszusetzen, die seiner Meinung nach gegen die
Nutzungsnormen seiner Webseite verstoßen, und entsprechende
Rechtsmittel zu ergreifen. Außerdem behält sich El Corte Inglés das Recht vor,
den Zugang auf einige Bereiche der Webseite für die Öffentlichkeit
einzuschränken und diesen nur konkreten Nutzern oder Benutzergruppen
über ein zugeteiltes Passwort, für das sie selbst verantwortlich sind, zu
gewähren.
2.4. Haftungsausschluss
El Corte Inglés unternimmt größte Anstrengungen, um Fehler in den Inhalten
der Webseite zu vermeiden, übernimmt jedoch keine Gewährleistung oder
Haftung für eventuelle Fehler in den Inhalten der Webseite.
El Corte Inglés schließt jegliche Haftung für Schäden jeglicher Art aus, die sich
ggf. ergeben aus:
Der Betriebsunterbrechung oder Nicht-Verfügbarkeit des Zugangs auf die
Webseite.
Der Geheimhaltung und Sicherheit bei der Nutzung der Webseite durch den
Nutzer und/oder den nicht bewilligten Zugriff durch unbefugte Dritte.
Der eventuellen Übertragung von Elementen, die sich negativ auf die ITSysteme auswirken.
Der Richtigkeit, Vollständigkeit und rechtzeitigen Aktualisierung der Inhalte
seiner Webseite.

3. Verwendung von Cookies
El Corte Inglés kann Cookies nutzen, um das Surfen auf seiner Webseite zu
erleichtern und die Vorlieben des Nutzers zu erfahren und zu erfassen. Der
Nutzer kann sein Gerät jedoch so einstellen, dass eingehende Cookies
zugelassen werden oder nicht. Cookies-Richtlinie

4. Schutz personenbezogener Daten

El Corte Inglés, S.A. verpflichtet sich, das geltende Recht zum Schutz
personenbezogener Daten im Einklang mit
der Datenschutzpolitik einzuhalten.

5. Gesetzgebung und Gerichtsstand
Die Parteien unterwerfen sich nach ihrer Wahl und unter Verzicht auf einen
anderen Gerichtsstand für die Beilegung von Konflikten den Gerichten des
Wohnsitzes des Benutzers. Ebenso kann sich der Benutzer auf CONFIANZA
ONLINE (Online-Vertrauen) und auf den Verhaltenskodex bei
Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Online-Verträgen und Werbung
und Jugendschutz auf das System der außergerichtlichen Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten von CONFIANZA ONLINE berufen.

El Corte Inglés. Alle Rechte vorbehalten.

