Rechtliche Hinweise

Impressum
Herausgeber dieser Website ist PV-CP DISTRIBUTION
Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 6.055.935,- Euro
Gesellschaftssitz:
L'Artois - Espace Pont de Flandre
11 rue de Cambrai 75947 PARIS CEDEX 19, Eintragung im Handelsregister Paris (RCS PARIS)
unter der Nr. 314 283 326 – SIRET-Nr. 314 283 326 00093 – APE-Code 7912Z
Eintragung im Register der Tour Operators und Reiseveranstalter: IM075110024
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR 96 314 283 326
Allgemeine Kontaktadresse: relation-proprietaire@groupepvcp.com
Website-Hosting:
Dimension 4
36 rue de la falaise F-78126 Aulnay sur Mauldre, Tel. +33 (0)1 34 75 8080,
contact@dim4.com
EVOLVE
26 rue de la fédération F-93100 Montreuil, Tel. +33 (0)1 7793 18 18, contact@agenceevolve.com
Allgemeine Nutzungsbedingungen

Website-Nutzung
Diese Website steht Ihnen kostenlos vorbehaltlich der Einhaltung der nachstehend
angeführten Nutzungsbedingungen zur privaten Nutzung zur Verfügung (davon
ausgenommen sind die Kosten für die Internetverbindung zur Seite). Die Nutzung der Website
setzt Ihre vollständige und vollumfängliche Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen voraus.
Personen, welche die Seite nutzen wollen, müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und
zum Abschluss von Verträgen mit damit verbundener Haftung berechtigt sein (die Nutzung
der Seite durch Minderjährige ist untersagt). Für jegliche Nutzung der Seite übernehmen Sie
die finanzielle Verantwortung.
Die Website ist nur dazu bestimmt, Reservierungen und Käufe in legitimer Absicht
durchzuführen. Die Seite dient insbesondere zur Reservierung von Urlaubsaufenthalten und
jede andere Nutzung oder Abänderung des Verwendungszwecks, vor allem jene, die einen
Verstoß gegen die Öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten darstellen, sind untersagt.
Sollten diese Vorschriften nicht eingehalten werden, behalten wir uns vor, Ihnen jederzeit und
ohne Vorankündigung den Zugang zur Website zu untersagen oder diesen zur Gänze oder
teilweise einzuschränken, und zwar unbeschadet aller Schadenersatzforderungen.

ONLINE-RESERVIERUNGEN
Wenn Sie die mit der Website verbundenen Online-Reservierungsdienste in Anspruch nehmen
wollen, informieren Sie sich bitte vorher über unsere Allgemeinen und Besonderen
Geschäftsbedingungen.
Möglicherweise erhalten Sie über unsere Dienste auch Angebote von anderen
Partnerunternehmen oder werden von der Gruppe PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS SA
direkt über solche Angebote informiert. Falls Sie dies nicht wünschen, schreiben Sie bitte an
die oben angeführte Kontaktadresse und geben Sie uns Ihren Namen und Vornamen, Ihre
Adresse und Kundennummer bekannt.
URHEBERRECHTE / COPYRIGHT
Der gesamte Inhalt der Seite https://proprietaire.groupepvcp.com ist urheberrechtlich
geschützt und unterliegt dem Markenrecht, dem Schutz für Datenbanken sowie sonstigen
Rechten auf geistiges Eigentum und ist Eigentum von PV-CP Distribution.
Sie sind berechtigt, den Inhalt der Website zur privaten Nutzung im Rahmen Ihrer Familie,
jedoch nicht zu kommerziellen Zwecken, auf Ihrem PC-Bildschirm aufzurufen, einzelne Seiten
auszudrucken und diese Seiten elektronisch auf Diskette, jedoch weder auf einem Server,
noch auf einem serververbundenen Peripheriegerät zu Backup-Zwecken zu speichern, das an
ein Netz angeschlossen ist. Jede sonstige Reproduktion, Änderung, Kopie, Weitergabe oder
Nutzung des Inhalts oder Teilen davon zu kommerziellen Zwecken ist ohne schriftliche
Genehmigung von PV-CP Distribution strengstens untersagt.
Mit diesen Nutzungsbedingungen sind keinerlei Lizenzrechte für die Verwendung von Marken,
Logos oder Fotographien der Tochtergesellschaften von PV-CP Distribution einschließlich
PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS, Maeva... verbunden, wobei diese Aufzählung nicht als
vollständig zu betrachten ist.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UND GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS
PV-CP Distribution legt besonders großen Wert darauf, dass die in der Website angeführten
Informationen und insbesondere die Produkt-Spezifikationen und Preise korrekt sind und dass
die Website in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Allerdings ist es möglich, dass
fehlerhafte oder fehlende Informationen, insbesondere infolge von Schreibfehlern oder
aufgrund eines fehlerhaften Layouts, festgestellt werden. Falls Sie derartige Fehler feststellen,
bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen, so dass die nötigen Korrekturen durchgeführt werden
können.
PV-CP Distribution behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen jedes Element der
Website zu ändern und kann entsprechend seiner Strategie für die Aktualisierung und
Optimierung der Seite beschließen, diese Nutzungsbedingungen abzuändern.
Alle datierten, auf der Website publizierten Daten, gelten ausschließlich für das angeführte
Datum. PV-CP Distribution behält sich daher vor, sein(e) Angebot(e) über Internet ohne
Vorankündigung zu beenden.

Außerdem stellen die auf der Website zur Verfügung gestellten Informationen, Produkte oder
Leistungen weder Werbemaßnahmen, noch eine Aufforderung seitens PV-CP Distribution
gegenüber irgendjemandem dar, diese in geographischen Regionen zu nutzen, in denen die
Lieferung dieser Informationen, Produkte und Leistungen gesetzlich untersagt ist.
PV-CP Distribution übernimmt keine Garantie dafür, dass der Zugang zur Website jederzeit
ohne Unterbrechung möglich ist, noch dafür, dass keinerlei Fehler in der Website auftreten.
Aufgrund von Wartungs- oder Reparaturproblemen oder von Problemen bei der
Datenverarbeitung, infolge einer Störung der Internetverbindung oder sonstiger
unvorhergesehenen Umstände kann die Nutzung unterbrochen werden. PV-CP Distribution
übernimmt keine Haftung für Verzögerungen, Schwierigkeiten bei der Nutzung oder einer
fehlenden Kompatibilität zwischen der aktuellen Website und Dateien, Ihrem Navigator oder
jedem sonstigen Programm für den Zugang zur Seite.
PV-CP Distribution übernimmt keinerlei Haftung für direkte, indirekte oder Folgeschäden
durch einen Computervirus, welcher von einem Dritten infolge der Nutzung der Website
weitergegeben wurde und durch welchen Ihr EDV-System durch die Verbindung mit der
Website, deren Nutzung oder durch die Navigation auf dieser Website infiziert wurde.
Darüber hinaus übernimmt PV-CP Distribution keine Haftung für Schäden an Geräten oder
Zubehör (einschließlich, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit, technische Störungen,
Weitergabe von vertraulichen Dokumenten, Datenverlust), noch für sonstige indirekte
Schäden, welche während oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Website aufgetreten
sind.
HYPERLINKS
Die Verlinkung mit der Website https://proprietaire.groupepvcp.com ist nur mit vorheriger
schriftlicher Genehmigung durch PV-CP Distribution erlaubt.
ANWENDBARES RECHT
Für diese Nutzungsbedingungen und deren Auslegung ist französisches Recht maßgeblich.
ALLGEMEINE KLAUSELN
Jede Abtretung oder sonstige Übertragung von Rechten aufgrund dieser Bedingungen ist
strengstens untersagt.
Wenn von einer zuständigen gesetzgebenden Behörde entschieden wird, dass eine
Bestimmung dieser Bedingungen, aus welchem Grunde auch immer, ungültig ist, hat dies
keinerlei Auswirkungen auf die sonstigen Bedingungen, die unverändert gültig bleiben.
Sollte eine Partei ein Recht gemäß diesen Bedingungen nicht ausüben oder ein
Gerichtsverfahren nicht einleiten, gilt dies nicht als Verzicht auf ein derartiges Recht oder auf
ein solches Gerichtsverfahren.
Kontakt
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen unsere Liste der « Häufig gestellten Fragen » zur
Verfügung. Wenn Sie uns Mitteilungen über das Internet senden, beachten Sie bitte, dass

diese vom Netz abgefangen werden können. Bis uns die Mitteilungen erreichen, kann deren
Geheimhaltung nicht garantiert werden.
Sie können uns auch direkt über folgende E-Mail-Adresse kontaktieren:
guestowners-relations@groupepvcp.com

