IMPRESSUM

1. Gesellschaftsbezeichnung: BUTA IN MALLORCA S.L 2. Steuernummer: B57615957
3. Firmensitz: CALLE JAIME I, Nº 76 C.P.: 07180 SANTA PONSA
4. E-Mail-Adresse: INFO@PLAYASDELREY.COM

5. Telefon: 971691213

ÄNDERUNGEN.- Die Gesellschaft ist berechtigt, die vorliegenden Bedingungen unilateral, in jedem Moment und ohne vorige Benachrichtigung zu ändern. In
diesem Fall wird die Veröffentlichung und Mitteilung schnellstmöglich vorgenommen. Ebenso ist sie berechtigt, die Gestaltung und Einstellung der Webseite
unilateral, in jedem Moment und ohne vorige Benachrichtigung zu ändern.

VERKNÜPFUNGEN MIT DRITTANBIETERN: Das vorliegende Impressum bezieht sich nur auf die Webseite und Inhalte der Gesellschaft, und betrifft nicht die
Verknüpfungen oder Webseiten von Drittanbietern, die über die Webseite erreichbar sind. Die Gesellschaft haftet nicht für den Inhalt der Webseiten, die über
einen Link erreicht werden, oder für einen Link, der auf einer Webseite ist, zu der man über die Webseite der Gesellschaft gelangt.

Copyright und gewerbliches Schutzrecht Alle Inhalte der Webseite sind ausschließlich Eigentum der Gesellschaft, wie zum Beispiel (aber nicht ausschließlich) das
Grafikdesign, der Quellcode, die Logos, die Texte, die Grafik, Illustrierungen, Fotos und sämtliche Elemente, die auf der Webseite erscheinen. Ebenso sind die
Handelsnamen, die Marken oder Unterscheidungsmerkmale jeglicher Art, die in der Webseite enthalten sind, geschützt durch das Urheberrechtgesetz. Der
Gesellschaft steht die ausschließliche Ausübung der erwähnten Nutzungsrechte, in jeder Art und Weise und, insbesondere, die Vervielfältigungsrechte, die
Vertriebsrechte und die Medienrechte zu. Dem User ist jegliches Nutzen von vollständigen oder partiellen Inhalten der Webseite, die dem Copyright und dem
gewerblichen Schutzrecht der Gesellschaft in Bezug auf die Seite und deren Inhalt unterliegen untersagt, sofern es nicht ausdrücklich genehmigt wurde.
Die Gesellschaft ist berechtigt, rechtliche Schritte gegen jeden User einzuleiten, der Handlungen unternimmt, die eine Vervielfältigung, einen Vertrieb, eine
Veränderung, und generell jede Art von Nutzung, durch jegliche Mittel, von allen Inhalten der Webseite oder Teilen davon voraussetzen, und die einen Verstoß
gegen das Copyright und die gewerblichen Schutzrechte der Gesellschaft darstellen.

BEMERKUNGEN: Gemäß den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen, und für jede notwendige Kommunikation zwischen der Gesellschaft und dem
User, muss folgende E-Mail genutzt werden: INFO@PLAYASDELREY.COM. Die Mitteilungen der Gesellschaft an den User werden gemäß den Daten erfolgen, die
dieser angegeben hat als er sich in der Webseite angemeldet hat. Der User erklärt ausdrücklich die Nutzung der E-Mail als gültigen Vorgang für das Zusenden
jeglicher Mitteilungen in Bezug auf die Nutzung der Webseite und/oder Dienstleistungen, die dort angeboten werden.

GÜLTIGE GESETZGEBUNG. GERICHTSZUSTÄNDIGKEIT Die vorliegenden Geschäftsbedingungen unterliegen dem spanischen Recht, das auch für die Fälle
angewendet wird, die in diesem Vertrag nicht erläutert sind, in Bezug auf die Deutung, Gültigkeit und Erfüllung der Bedingungen. Die Parteien verzichten
ausdrücklich auf einen eigenen Gerichtsstand und unterwerfen die Auslegung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen den Gerichtsständen von Palma de
Mallorca.

