Wichtige Informationen
Repos Production und Sombreros Production verarbeiten personenbezogene Daten im Rahmen der Nutzung
ihrer Websites und Anwendungen ("die Website" oder "die Websites") in Übereinstimmung mit den geltenden
Vorschriften, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr ("Datenschutz-Grundverordnung" ober „DSGVO“). Sie sind eingeladen, die
Datenschutzerklärung und die Cookie-Richtlinie von Repos Production und Sombreros Production zu lesen.
ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Die Nutzung der Websites unterliegt den folgenden Bedingungen. Durch die Nutzung der Website(s) akzeptiert
der Nutzer (im Folgenden "der Nutzer" genannt) diese Bedingungen ausdrücklich und ohne Einschränkung
unter Ausschluss anderer Bedingungen.
•

I. VERANTWORTLICHE UNTERNEHMEN
Die Websites sind Eigentum der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Repos Production, mit Sitz in der Rue des
Comédiens, 22, 1000 Brüssel, und die bei der Zentrale Datenbank der Unternehmen unter der Nummer
0863.606.935 ("Repos Production") und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sombreros Production mit
Sitz in der Rue des Comédiens, 22, 1000 Brüssel, die bei der Zentrale Datenbank der Unternehmen unter der
Nummer 0535.709.224 ("Sombreros Production") (im Folgenden gemeinsam "die Unternehmen" genannt)
eingetragen ist. Der Leiter der Veröffentlichung ist Herr Thomas PROVOOST.
Die Websites werden von der französischen vereinfachten Gesellschaft CTS COMPUTERS AND
TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS – MAGIC ONLINE gehostet, mit Sitz in F-93100 Montreuil (Frankreich), avenue
du Président Wilson, 130/134, R.C.S. Bobigny 378 499 073, betrieben.

•

II. KONTAKT
Für alle Anfragen im Zusammenhang mit der Nutzung der Websites kann sich der Nutzer an Repos Production
wenden:
-

•

per Post an die folgende Adresse: Repos Production - Rue des Comédiens, 22 - 1000 Brüssel
per E-Mail an folgende Adresse: info@rprod.com

III. EIGENTUMSRECHTE, INSBESONDERE GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE
Sowohl die Domainnamen/Namen der Websites als auch Form, Inhalt und Funktionalitäten der Websites wie
Texte, Bäume, Schnittstellen, Logos, Software, Animationen, Fotos, Musik, Videos, Datenbanken, Quellcodes,
Marken, Auszüge, Interviews, Designs, Infografiken, Layouts, Schriften, Typographien, Spielregeln, Spiele und
Spielelemente, Illustrationen, Muster, Designs, Zeichnungen, Diagramme, grafische Darstellungen, Logos,
Kreationen, der allgemeine Eindruck der Website(s) oder anderer ("die Elemente") sind und bleiben alleiniges
Eigentum der Unternehmen. Die Elemente, ob visuell oder akustisch, einschließlich der zugrunde liegenden
Technologie, sind durch Urheberrechte, Marken oder Patente und ganz allgemein durch die geistigen
Eigentumsrechte der Unternehmen geschützt.
Die auf den Webseiten erscheinenden Marken und Logos sind eingetragene Warenzeichen. Ihre Erwähnung
gewährt in keiner Weise eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung der genannten Marken, die daher nicht ohne
vorherige schriftliche Zustimmung der Unternehmen, unter Androhung einer Rechtsverletzung, verwendet
werden dürfen.
Die Verwendung der Elemente darf nur zu dem Zweck verwendet werden, der für die Navigation nach Maßgabe
dieser Websites erforderlich ist.

Jede andere Nutzung der Elemente ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens
strengstens untersagt, die jederzeit erweitert werden kann. Insbesondere ist der Nutzer nicht berechtigt
folgende Handlungen durchzuführen:
-

•

Herunterladen, Modifizieren, Anpassen, Verwenden, Reproduzieren, Übersetzen, Ausstrahlen,
Kommunizieren an die Öffentlichkeit, Dekompilieren, Auseinandernehmen, Mieten, Leihen,
Verkaufen, Verbreiten, Vermarkten, Bereitstellen der Elemente, komplett oder einen Teil, für
jeden Zweck und in jeder Form, dauerhaft oder vorübergehend, auch nicht für gemeinnützige
Zwecke;
einen Hypertext-Link zu den Webseiten erstellen.

IV. HAFTUNG DER GESELLSCHAFTEN
Die Unternehmen, ihre Manager, Partner, Vertreter und Mitarbeiter, haben für die Zugänglichkeit und
Funktionalität der Websites und für alle anderen angebotenen Dienstleistungen und deren Folgen nur eine
Mittelverpflichtung ("obligation de moyen"), die der Nutzer ausdrücklich akzeptiert.
Die Unternehmen, ihre Manager, Partner, Vertreter und Mitarbeiter können unter keinen Umständen für direkte
und/oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die dem Nutzer aufgrund oder im Zusammenhang mit der
Nutzung der Websites und/oder deren Inhalt und Folgen sowie des Internet-Netzwerks entstehen (einschließlich
Defekte, Viren und im Allgemeinen Schäden an der Ausrüstung des Nutzers, Betriebsunterbrechung, Risiken in
Bezug auf die Vertraulichkeit der über dieses Netzwerk übertragenen Daten usw.).
Die Unternehmen behalten sich das Recht vor, jederzeit und aus welchem Grund auch immer, den Zugang zu
den Websites ganz oder teilweise vorübergehend oder dauerhaft zu ändern oder zu unterbrechen, ohne den
Nutzer vorher zu informieren. Dies ist z.B. bei der Pflege der Websites der Fall. Die Unternehmen haften nicht
für direkte oder indirekte Schäden im Zusammenhang mit einer Änderung, Aussetzung oder Unterbrechung des
Zugriffs auf die Websites, aus welchem Grund auch immer.
Die Unternehmen geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf die Informationen
auf den Websites. Diese Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die
Unternehmen sind nicht verantwortlich für die Richtigkeit, Fehler oder Auslassungen auf den Websites. Die
Unternehmen haften nicht für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus den auf den Websites enthaltenen
Informationen ergeben, einschließlich Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen jeglicher Art
ergeben. Der Nutzer ist dafür allein verantwortlich.
Der Produktkatalog und seine Beschreibung auf der/den Website(s) stellen kein Angebot dar und sind für die
Unternehmen nicht bindend. Gleiches gilt im Allgemeinen für alle Informationen auf den Webseiten. Die
Produkte werden im Rahmen der verfügbaren Bestände und solange zum Verkauf angeboten, wie sie auf der/den
Website(s) sichtbar sind. Alle Fotos der Produkte sind so genau wie möglich, können aber keine perfekte
Ähnlichkeit mit dem vorgeschlagenen Produkt gewährleisten, insbesondere in Bezug auf die Farben.
Mobile Websites oder Anwendungen außerhalb der mit den Websites verlinkten Unternehmen unterliegen nicht
ihrer Kontrolle. Die Unternehmen übernehmen keine Verantwortung für ihre Inhalte. Der Nutzer ist für deren
Nutzung allein verantwortlich. Insbesondere können Unternehmen nicht für Produkte und Dienstleistungen
haftbar gemacht werden, die von einem Dritten vermarktet werden. Der Nutzer ist allein verantwortlich für die
Nutzung von Websites oder Anwendungen Dritter und deren Folgen.
Sollten trotz der Bestimmungen dieser Mitteilung die Bedingungen für die Durchführung der vertraglichen oder
außervertraglichen Haftung von Repos Production und/oder Sombreros Production für nachgewiesene Schäden
oder Verluste jeglicher Art im Zusammenhang mit der Nutzung der Websites nachgewiesen werden, so darf die
Haftung von Repos Production und/oder Sombreros Production in keinem Fall EUR 1.000,00 übersteigen, außer
im Falle von Betrug und, wenn der Nutzer ein Verbraucher ist, im Falle von grober Fahrlässigkeit ("faute lourde").

•

V. VERPFLICHTUNGEN DES NUTZERS
Der Nutzer ist allein verantwortlich für die ordnungsgemäße Funktion seiner Geräte und für die Nutzung der
Websites.

Der Nutzer verpflichtet sich, die Website(s) nicht unter Verletzung dieser rechtlichen Hinweise und
Nutzungsbedingungen zu nutzen.
Der Nutzer muss mindestens dreizehn Jahre alt sein, um seine personenbezogenen Daten zu übermitteln, es sei
denn, diese Mitteilung wurde vom Inhaber der elterlichen Verantwortung genehmigt.
Der Nutzer verpflichtet sich, auf der/den Website(s) keine Informationen zu übermitteln, die zu zivil- oder
strafrechtlicher Haftung führen könnten, und verpflichtet sich daher, über die Website(s) keine Informationen
preiszugeben, die rechtswidrig, gegen die öffentliche Ordnung oder diffamierend sind.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Website(s) nicht zu nutzen, um sie zu beschädigen, in die Website(s) einzugreifen
(z.B. durch den Versuch, auf die personenbezogenen Daten der Nutzer zuzugreifen), ihre Sicherheit und/oder
Integrität zu beeinträchtigen, sie zu ändern, sie nicht verfügbar oder weniger effektiv zu machen.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Unternehmen und/oder einen Dritten schadlos zu halten (einschließlich
Anwaltskosten, Kosten und Auslagen), wenn die Haftung des Nutzers infolge einer Verletzung seiner
Verpflichtungen und/oder der Rechte der Unternehmen und/oder Dritter durch den Nutzer entstehen würde. Er
verpflichtet sich, einzugreifen, die Unternehmen und/oder einen Dritten zu entlasten, wenn dessen Haftung
infolge einer solchen Verletzung angestrebt oder eingegangen wird.
•

VI. E-MAIL
Für Anmerkungen zur Funktionsweise der Websites können Sie eine E-Mail an folgende Adresse senden:
info@rprod.com
Nachrichten, die Sie uns über das Internet senden, können im Netzwerk abgefangen werden. Bis sie uns
erreichen, kann ihre Vertraulichkeit nicht garantiert werden.

•

VII. AKTUALISIERUNGEN - ÄNDERUNGEN
Die Unternehmen behalten sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Inhalte
und/oder Funktionen der Websites zu ändern, was der Nutzer ausdrücklich akzeptiert.
Die Unternehmen können diese rechtlichen Hinweise und Nutzungsbedingungen auch mit Ankündigung ändern.
Wenn der Nutzer die Website(s) nach einer solchen Mitteilung die Website(s) nutzt, akzeptiert er ausdrücklich
und ohne Einschränkung die geänderten Nutzungsbedingungen und rechtlichen Hinweise.

•

VIII. NULLITÄT
Bestimmungen, die gegen eine Rechts- oder Ordnungsvorschrift der öffentlichen Ordnung oder den
zwingenden Charakter verstoßen, gelten als ungeschrieben, ohne dass die Unwirksamkeit die Gültigkeit des
gesamten Vertrages berührt, es sei denn, die betreffende Bestimmung ist für den Vertrag selbst entscheidend.
Jede Partei wird sich bemühen, unverzüglich und in gutem Glauben eine gültige Bestimmung mit gleichwertiger
wirtschaftlicher Wirkung oder zumindest so nah wie möglich an der Wirkung der aufgehobenen Bestimmung
auszuhandeln.

•

IX. ANWENDBARES RECHT - ZUSTÄNDIGE GERICHTE
Die Websites, einschließlich ihrer Nutzung, unterliegen dem belgischen Recht. Im Streitfall wird eine
einvernehmliche Lösung angestrebt, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden. Sofern keine gütliche
Einigung erzielt wird, sind die Gerichte des Gerichtsbezirks Brüssel allein zuständig.

