IMPRESSUM
Die im Vorliegenden aufgeführten Bedingungen dienen dazu, die
Nutzungsbedingungen der Website http://servaturhotels.com (im Folgenden
“Website”) festzulegen.
Mit dem Zugriff und der Nutzung dieser Website und der mit ihr verbundenen
Dienstleistungen erklärt sich der Nutzer ausdrücklich mit dem gesamten Inhalt der
Allgemeinen Nutzungsbedingungen, die in diesem Impressum enthalten sind, sowie
mit den Allgemeinen und Individuellen Vertragsbedingungen und den Datenschutzund Cookie-Richtlinien in Bezug auf die Gewährung von Datennutzung
einverstanden. Wir empfehlen Ihnen daher, diese aufmerksam zu lesen.

1. EIGENTÜMER
Die in Übereinstimmung mit dem Gesetz 34/2002 vom 11. Juli des Jahres über
Informationsdienstleistungen und elektronischen Fernabsatz offenzulegenden Daten
des Eigentümers der genutzten Website lauten:
SERVATUR, S.A.
CIF: A35032200
C/ DORAMAS, 4, 35129, MOGAN

2. PROPIEDAD INTELECTUAL

SERVATUR, S.A. ist der Eigentümer der Website und verfügt über die
Nutzungsrechte in Bezug auf das geistige und gewerbliche Eigentum.
Alle Inhalte der Website inklusive grafisches Design, Quelltext, Logos, Texte,
Grafiken, Illustrationen, Fotografien und alle übrigen Elemente, die auf der Website
erscheinen, sind, sofern nicht anders angegeben, exklusives Eigentum SERVATUR,
S.A..
Der Zugriff und die Nutzung der Website durch den Nutzer implizieren in keinem
Fall einen Verzicht, die Übertragung oder die vollständige oder teilweise Abtretung
dieser Rechte und jeglicher weiterer Rechte, die mit der Website und den darauf
angebotenen Dienstleistungen verbunden sind, durch SERVATUR, S.A.
Ohne die ausdrückliche und schriftliche Einwilligung von SERVATUR, S.A. oder
dem Rechtseigentümer dürfen die auf der Website enthaltenen Inhalte weder
teilweise noch in Gänze zu öffentlichen oder gewerblichen Zwecken verändert,
kopiert, wiederverwendet, vertrieben, reproduziert, öffentlich kommuniziert, in
weiteren Veröffentlichungen verwendet, hochgeladen, mit E-Mail versendet,
übermittelt, genutzt, bearbeitet oder verbreitet werden.
Der Nutzer erkennt daher an, dass jedwede unerlaubte Reproduktion, Vertrieb,
Kommerzialisierung, Veränderung und jegliche Form der teilweisen oder
vollständigen Nutzung der Website-Inhalte einen Verstoß gegen das geistige
und/oder gewerbliche Urheberrecht des Website-Eigentümers oder des
Rechtseigentümers darstellt.

3. NUTZUNG DER SEITE
Der Nutzer verpflichtet sich dazu, die Website, ihre Inhalte und Serviceleistungen
gemäß den geltenden Rechtsbestimmungen und in Übereinstimmung mit dem
vorliegenden Impressum zu nutzen.
Darüber hinaus ist der Nutzer dazu verpflichtet, die Website oder die
Serviceleistungen, die mit ihr verbunden sind, nicht für rechtswidrige Absichten
oder Zwecke zu nutzen, die dem vorliegenden Impressum widersprechen, die
Interessen oder Rechte Dritter berühren oder die in irgendeiner Form die Website
und ihre Serviceleistungen schädigen, unbrauchbar machen oder beeinträchtigen
und die normale Nutzung der Website durch andere Nutzer verhindern.
Der Nutzer verpflichtet sich darüber hinaus ausdrücklich, die elektronischen
Programme oder Dokumente, die sich auf der Website befinden, nicht zu zerstören,
abzuändern, unbrauchbar zu machen oder in irgendeiner Form zu beschädigen.
Der Nutzer verpflichtet sich, den Zugang anderer Nutzer zur Website nicht zu
behindern, indem er die IT-Ressourcen, über die der Eigentümer der Website seine
Dienstleistungen anbietet, nicht in übermäßiger Form strapaziert oder indem er
Handlungen vornimmt, die in diesen Systemen Schäden oder Fehler verursachen
oder den Service unterbrechen könnten.
Der Nutzer verpflichtet sich, keine Programme, Viren, Makros, Applets, ActiveXSteuerelemente oder andere Logikbausteine und Zeichenfolgen einzuführen, die das
IT-System des Website-Eigentümers oder von Dritten schädigen oder die die
Funktionsweise derselben in irgendeiner Form beeinträchtigen können.
Es obliegt dem Nutzer, jegliche Zugangsdaten und/oder Passwörter, die von der
Website bereitgestellt werden, angemessen zu verwahren und vertraulich zu
behandeln. Er verpflichtet sich darüber hinaus, diese weder vorrübergehend noch
dauerhaft an Dritte weiterzugeben und den Zugriff durch Fremde nicht zuzulassen.
Der Nutzer ist verantwortlich für jegliche rechtswidrige Nutzung der
Serviceleistungen durch nicht befugte Dritte, wenn diesem Zugang zu Kennwörtern
infolge mangelnder Sorgfalt gewährt wird oder bei Verlust derselben durch den
Nutzer.
Aus den vorstehenden Aussagen ergibt sich, dass es zur Pflicht des Nutzers gehört,
die Website-Betreiber umgehend über jeglichen Vorfall zu informieren, der die
missbräuchliche Verwendung von Zugangsdaten und/oder Passwörtern möglich
macht, sei es durch Diebstahl oder Verlust oder den nicht autorisierten Zugang zu
denselben, damit diese sofort gesperrt werden können.
So lange Vorfälle dieser Art nicht gemeldet werden, ist SERVATUR, S.A. von
jedweder Verantwortung entbunden, die den missbräuchlichen Gebrauch von
Zugangsdaten oder Passwörtern durch nicht autorisierte Dritte betrifft.

4. FUNKTIONSWEISE DER WEBSITE

SERVATUR, S.A. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die aufgrund von
Störungen, Unterlassungen, Unterbrechungen, Computerviren, Störungen im

Telefonnetz oder Trennung vom elektrischen Netz entstehen können, die sich der
Kontrolle des Website-Betreibers entziehen.
Darüber hinaus übernimmt SERVATUR, S.A. ebenfalls keine Verantwortung für
Schäden, die durch Verzögerungen oder Sperrungen im Elektroniksystem aufgrund
von Mängeln oder Überlastung von Telefonlinien oder dem Internet ergeben
können. Gleiches gilt für Schäden, die durch widerrechtliche Eingriffe von Dritten
entstehen, die sich der Kontrolle von SERVATUR, S.A. entziehen.

SERVATUR, S.A. ist dazu berechtigt, aufgrund von Instandhaltungs- und
Reparaturmaßnahmen sowie im Falle von Aktualisierungen oder Verbesserungen
vorübergehend und ohne vorherige Ankündigung den Zugang zur Website zu
sperren.

5. HAFTUNGSREGELUNG

SERVATUR, S.A. übernimmt keine Verantwortung für die Rechtmäßigkeit
Zuverlässigkeit, Nutzbarkeit, Richtigkeit oder Genauigkeit der Serviceleistungen und
Informationen, die durch Dritte auf der Website bereitgestellt werden.
Der Nutzer ist allein verantwortlich für die durch die durch die unsachgemäße
Nutzung der Website begangenen Rechtsverletzungen oder Schäden. Daher
übernehmen SERVATUR, S.A., seine Geschäftspartner, Unternehmen der Gruppe,
Kooperationspartner, Angestellte und Repräsentanten keine Haftung für Schäden,
die sich aus den Handlungen des Nutzers ergeben.

SERVATUR, S.A. tut alles dafür, um auf der Website aktuelle und geprüfte
Informationen anzubieten. Dennoch kann der Website-Eigentümer nicht
garantieren, dass es in den Inhalten, die durch Dritte auf der Website veröffentlicht
werden, nicht zu Fehlern oder möglicherweise Ungenauigkeiten und/oder
Auslassungen kommen kann.
Der Nutzer ist allein verantwortlich für jegliche gerichtliche und außergerichtliche
Forderungen oder Verfahren, die durch Dritte gegen den Eigentümer der Website
angestrengt werden, wenn sich auf die unsachgemäße Nutzung durch den Nutzer
der Website beziehen. In diesem Fall muss der Nutzer alle Ausgaben, Kosten und
Schadensersatzforderungen übernehmen, die an SERVATUR, S.A. unter Verweis
auf die genannten Forderungen oder Verfahren herangetragen werden.

6. GESETZGEBUNG UND ANWENDBARES RECHT
Das vorliegende Impressum richtet sich nach der spanischen Gesetzgebung und ist
dementsprechend zu interpretieren.

SERVATUR, S.A. und der Nutzer unterwerfen sich unter ausdrücklichem Verzicht
auf andere für sie gegebenenfalls zuständige Gerichtsstände den Gerichten und
Gerichtshöfen der Stadt Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas (Spanien), außer
in Fällen, in denen die anwendbaren Bestimmungen den Parteien die Möglichkeit
verwehren, sich einem bestimmten Gerichtsstand zu unterwerfen.

