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Rechtlicher Hinweis
In Erfüllung der Kennzeichnungspflicht gemäß Artikel 10 des spanischen Gesetzes 34/2002 vom 11. Juli
über Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und E-Commerce erfolgt nachstehend die Angabe
folgender Identifizierungsdaten: Pikostore SLU (im Folgenden: Pikolinos) mit St.-Nr. B53906590 und
Geschäftssitz in c/Galileo Galilei 2 in Elche (Alicante) ist der Abtretende der Web-Domain www.
pikolinos.com (im Folgenden Website, Website, Website, Web oder wwwpikolinos.com) und sonstiger
Webseiten mit derselben Adresse, aber mit generischen Top-Level-Domains (gTLD) und DomainNamen, die den länderspezifischen Codes oder ccTLD (im Folgenden Website, Website, Website, Web
oder wwwpikolinos.com) entsprechen, kraft des Abtretungsvertrages über eine bestehende Website
mit den Abtretenden Pikolinos Intercontinental SA mit St.-Nr. A53238713 und Geschäftssitz in c/Galileo
Galilei 2 in Elche (Alicante),eingetragen im Handelsregister von Alicante im Band 2067, Sektion 8, Folio
16, Blatt Nr. 45341 und Pikolinos SL mit St-Nr. B03149200 und Geschäftssitz in c/Galileo Galilei 2 in Elche
(Alicante),eingetragen im Handelsregister von Alicante im Band 1240, Folio 180, Blatt A-3806. Bitte alle
Benachrichtigungen an folgende E-Mail-Adresse senden: info@pikolinos.com.

Allgemeine Nutzungsbedingungen
Die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der Website von Pikolinos,
die über die Hauptadresse www.pikolinos.com aufgesucht werden kann sowie über alle diejenigen
Adressen, die es ermöglichen, direkt auf einige zur Website gehörende Bereiche oder Seiten zuzugreifen.

Gegenstand der Website
Der Gegenstand der vorliegenden Website ist es, Dienste für Geschäftsinformationen über Produkte
und Dienstleistungen von des Unternehmens Pikolinos zu erbringen. Zugang und Browsen auf der
Website sind kostenlos, allerdings ist der Erwerb von Produkten mit einem Preis verbunden ist sowie
der Akzeptierung von Sonderbedingungen.

Benutzer
Zugang und/oder Nutzung der Website von Pikolinos weisen jeder gemäß dem spanischen Recht
volljährigen, natürlichen oder juristischen Person die Eigenschaft des Benutzers zu. Nutzung oder
Zugang zu dieser Site bedeuten Kenntnis und Annahme der Allgemeinen Nutzungsbedingungen
und derjenigen, die Pikolinos jederzeit festlegen kann. Folglich ist es Verantwortung eines jeden
Besuchers oder Benutzers, die jeweils zum Zeitpunkt des Zugangs zur Website geltenden Allgemeinen
Nutzungsbedingungen aufmerksam zu lesen. Sollte der Benutzer mit einem oder allen der folgenden
Bedingungen nicht einverstanden sein, muss er davon Abstand nehmen, die Website aufzusuchen
und/oder die dort verfügbaren Inhalte und/oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. In jedem
Fall akzeptiert der Benutzer aufgrund des Zugangs die allgemeinen Bedingungen des Vertrags.

Nutzung der Website
Die vorliegende Website verschafft Zugang zu Informationen, Dienstleistungen, Programmen oder
Daten, fortan: die Internet-Inhalte.
Über diese Website wird den Benutzern der Zugang und die Benutzung der dort von Pikolinos oder
Dritten zur Verfügung gestellten verschiedenen Dienstleistungen und Inhalte ermöglicht.
Der Benutzer nutzt die Website auf sein eigenes Risiko und übernimmt die Verantwortung dafür.
Der Benutzer verpflichtet sich, die Website und die dort enthaltenen Inhalte und/oder Dienstleistungen
auf sorgfältige und korrekte Weise und mit zu streng persönlichen, privaten und nicht geschäftlichen
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Zwecken zu nutzen.
Desgleichen verpflichtet sich der Benutzer durch die bloße Tatsache des Zugangs zur Website:
• Die Website nicht zur Ausführung von gesetzeswidrigen, grundrechtswidrigen oder gegen
die Moral, die allgemein anerkannten guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßenden
Aktivitäten und zu unerlaubten, verbotenen oder die Interessen Dritter verletzenden Zwecken
oder Wirkungen zu nutzen, einschließlich der Verbreitung oder Verbindung mit Webseiten
obszönen, rassistischen, pornografischen, Terrorismus rechtfertigenden oder gegen die
Menschenrechte verstoßenden Inhalts, wobei Pikolinos jegliche Verantwortung für alles sich
aus dem Vorstehenden möglicherweise ergebende zurückweist.
• Es ist vollkommen untersagt, dass der Benutzer Dritten die vollständige oder partielle Benutzung
der Website genehmigt oder dass er die in ihr enthaltenen Inhalte und/oder Dienstleistungen
als eigene unternehmerische Tätigkeit oder in eine solche einführt oder eingliedert.
• Ausdrücklich untersagt ist die Benutzung oder Anwendung jeglicher technischer, logischer
oder technologischer Mittel, kraft derer die Benutzer direkt oder indirekt, mit oder ohne
Gewinn, in den Genuss der unerlaubten Nutzung der Inhalte und/oder Dienstleistungen oder
der Website selbst gelangen können.
• Der Benutzer verpflichtet sich, auf die Nutzung von Inhalten und Dienstleistungen zu
verzichten, die auf irgendeine Weise die Website schädigen, unbrauchbar machen, überlasten
oder beeinträchtigen oder normale Nutzung oder Genuss derselben seitens anderer Benutzer
verhindern könnten.
• Der Benutzer verpflichtet sich, keine Schäden auf der Webseite zu verursachen, auch nicht an
den EDV-Systemen ihrer Zulieferer oder Dritter.
• Der Benutzer verpflichtet sich, keine Daten oder Inhalte zu Werbezwecken zu erheben.
• Regelmäßig die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen oder jegliche sonstigen
geltenden Bedingungen und die Veränderungen zu überprüfen, welche diese im gegebenen Fall
haben unterliegen können.
• Die Benachrichtigungen zu prüfen, die ihm von Pikolinos gesendet werden, denn sie können
wichtige Informationen enthalten.
• Die Website nicht zu geschäftlichen Zwecken zu nutzen, zum Beispiel, dazu, Informationen und
Inhalte einzuholen, um andere Dienstleistungen zu erbringen, die eine deutliche Konkurrenz für
Pikolinos darstellen können.
• Die Website auf keinerlei Weise zu verändern oder zu versuchen sie zu verändern und auch
keine Handlungen oder Mittel zur Vorspiegelung ihres Aussehens oder ihrer Funktionen zu
verwenden.
• Sich jeglicher Handlung zu enthalten, welche die Einbringung von Viren, Würmern, Trojanern
oder jeder sonstigen Art von schädlichem Code zur Unterbrechung, Zerstörung oder
Einschränkung der Funktionen der Website mit sich bringt.
• Keine Techniken des Reverse Engineering einzusetzen und/oder den Quellcode der Website
oder jedes dem Urheberrecht oder Schutz des geistigen Eigentums unterliegendes Element zu
dechiffrieren, dekompilieren oder ein sonstiges System zu benutzen, um ihn zu erkennen.
• Die Dienstleistung (oder das mit der Dienstleistung verbundene Netz oder Netze) nicht zu
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beschädigen, deaktivieren, überlasten oder behindern oder Nutzung und Genuss der Website
zu beeinträchtigen.
• In keinem Fall Handlungen auszuführen, die gegen Rechte oder Interessen von Pikolinos oder
Dritten verstoßen, wie zum Beispiel Rechte am geistigen und gewerblichen Eigentum (Patente,
Marken, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, usw.).

Sonderbedingungen der Registrierung
Die hier aufgeführten Sonderbedingungen der Registrierung werden auf der einen Seite von Pikolinos
unterzeichnet als Inhaber und Verantwortlicher der Website, und auf der anderen Seite von jedem
Benutzer (fortan: registriertem Benutzer) der die Website aufsucht und dort die erforderlichen Schritte
zu seiner Registrierung unternimmt, wozu die Annahme der Sonderbedingungen der Registrierung
und der Datenschutzrichtlinie gehört.
Die vorliegenden Sonderbedingungen der Registrierung gelten als vom registrierten Benutzer
akzeptiert, wenn er das entsprechende Kontrollkästchen während des Registrierungsprozesses bei
der Website anklickt.
Um die Registrierung abzuschließen, muss der Benutzer mittels eines von ihm aufzufüllenden und
abzusendenden Formulars bestimmte Informationen über sich zusammen mit einem Passwort
angeben, das vom registrierten Benutzer ordnungsgemäß aufbewahrt werden muss, nachdem er die
Sonderbedingungen der Registrierung und die Datenschutzrichtlinie akzeptiert hat.
Der Benutzer verpflichtet sich, die folgenden Pflichten zu erfüllen:
• Sich nicht absichtlich unter Angabe falscher oder unrichtiger Daten oder die Identität eines
Dritten vortäuschend registrieren.
• Nur das auf seinen Namen registrierte Konto und keine Konten von Dritten ohne deren
vorherige ausdrückliche Genehmigung zu benutzen.
• Das Konto nicht an Dritte zu verkaufen, zu vermarkten oder zu übertragen.
• Der einzige Verantwortliche für sämtliche auf seinem Konto vorgenommenen Aktivitäten zu
sein, das er stets auf dem neuesten Stand halten muss.
• Für die strikte Vertraulichkeit seiner Daten und seines Zugangspassworts zu sorgen, denn
er übernimmt die Schäden, die aus der Verletzung der genannten Vertraulichkeit entstehen
könnten.
• Für die Schäden haftbar zu sein, die Dritte erleiden als Folge der Nichterfüllung der vorliegenden
Sonderbedingungen der Registrierung oder aller sonstigen geltenden Bedingungen, wie den
Allgemeinen Nutzungsbedingungen oder allgemeinen Einkaufsbedingungen.
Pikolinos wird von jeder Haftung für unerlaubten Zugang zu Inhalten als Folge der Registrierung
seitens des registrierten Benutzers mit vorsätzlich falschen oder unrichtigen Daten über sein Alter
befreit.
Pikolinos behält sich das Recht vor, das Benutzerkonto zu sperren oder zu löschen, wenn die
Nichterfüllung der hier aufgeführten Bedingungen oder jeglicher sonstigen allgemeinen Bedingungen,
die anzuwenden sind, besonders schwerwiegend oder wiederholt ist.
Der Benutzer kann jederzeit die Daten seines Kontos mittels der Optionen in den Einstellungen seines
Kontos auf der Website verändern oder dieses löschen.
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Produkt
Auf der vorliegenden werden nur die Kollektionen von Pikolinos repräsentierende Modelle gezeigt.
Nicht alle Modelle werden auf der Website wiedergegeben. Nicht alle auf dieser Site gezeigte Produkte
sind bei allen Geschäften seiner Kunden oder Vertriebshändler verfügbar. Die Verfügbarkeit der
Modelle der Website web www.pikolinos.com hängt von der Verfügbarkeit bei jedem Einzelhändler,
Vertriebshändler oder konkreten Verkaufspunkt ab. Stil, Design und Farben der auf dieser Site
gezeigten Produkte können ohne Ankündigung geändert werden. Desgleichen können Modelle ohne
Vorankündigung annulliert oder aus dem Katalog genommen werden.

Änderungen
Pikolinos behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung die für angebracht gehaltenen Änderungen
auf ihrer Website vorzunehmen, wobei Pikolinos sowohl die Inhalte und über sie erbrachten
Dienstleistungen ändern, entfernen oder hinzufügen kann als auch die Form, in der diese auf
ihrer Website präsentiert oder lokalisiert werden. In jedem Fall gelten die vorliegenden bis zur
Veröffentlichung der, im gegebenen Fall, neuen Allgemeinen Nutzungsbedingungen.

Zugangsverweigerung
In jedem Fall behält Pikolinos sich das Recht vor, den Zugang zu seinen Websites und/oder angebotenen
Dienstleistungen ohne eine erforderliche Vorankündigung aus eigenem Antrieb oder Ersuchen eines
Dritten denjenigen Benutzern zu verweigern oder zu entziehen, die gegen die Nutzungsbedingungen
verstoßen.

Datenschutzrichtlinie und Cookies
Die Erhebung personenbezogener Daten durch die Website und ihre Verarbeitung werden mittels
einer spezifischen Datenschutzrichtlinie geregelt, die der Benutzer abfragen kann, indem er [hier
http://www.pikolinos.com/es-es/policy1 anklickt.
Cookies ermöglichen, das Browsen des Benutzers auf der Website anzupassen und zu erleichtern.
Cookies werden ausschließlich mit einem anonymen Benutzer und ihrem Rechner assoziiert, wobei
keine Anhaltspunkte geliefert werden, die es ermöglichen würden, personenbezogene Daten des
Benutzers zu erlangen. Pikolinos kann Cookies auf seiner Website einsetzen, wobei dem Benutzer
ermöglicht wird, seinen Browser so zu konfigurieren, dass er vom Setzen der Cookies informiert wird
und wenn er es nicht will, ihre Installation verweigern kann.

Linkrichtlinie
Personen, die einen Link zwischen ihrer Webseite und der Website von Pikolinos herstellen wollen,
müssen die folgenden Bedingungen erfüllen: Der Benutzer darf den Inhalt dieser Website weder
teilweise noch ganz wiedergeben oder imitieren, wobei diese Website die Verwendung des „Framing“
nicht zulässt und auch keine zusammengesetzten Links wie die „Inline-Links“ der Webseite von
Pikolinos. Im Fall der Erstellung eines Links muss dieser zur Hauptseite sein, wobei keine „Deep Links“
zugelassen werden. Die Webseite, auf welcher der Link hergestellt wird, darf keine gegen die Moral,
die Grundrechte, die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßenden Informationen oder
Inhalte enthalten. Dabei gelten die Bestimmungen des Abschnitts „Nicht erlaubte Nutzung“. Auch
wird nicht gestattet, Links zu Seiten herzustellen, die gegen die Rechte Dritter verstoßende Inhalte
oder Dienstleistungen beherbergen oder erbringen. Es dürfen keine falschen, unrichtigen oder
verunglimpfenden Äußerungen über die Website gemacht werden. Es darf weder erklärt noch zu
verstehen gegeben werden, dass mit Pikolinos oder einem der Unternehmen der Pikolinos-Gruppe eine
1
Einen Link zur Datenschutzrichtlinie einfügen, Text im Anhang I der Anmerkung über Datenschutz auf der von dieser Firma zugunsten von
Pikolinos erstellten Website
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Zusammenarbeit besteht oder es ein zusammenarbeitender Geschäftspartner ist oder auf irgendeine
Weise die angebotenen Inhalte oder Dienstleistungen beaufsichtigt hat oder auf irgendeine Weise
die angebotenen oder von der den Link enthaltenden Webseite zur Verfügung gestellten Inhalte oder
Dienstleistungen übernimmt.
Sollten auf der Website Links oder Hyperlinks zu anderen Websites hergestellt werden, übt Pikolinos
weder eine Kontrolle über die genannten Inhalte oder Dienstleistungen aus noch genehmigt oder
überprüft es ihre Funktionen, Werbung oder im Allgemeinen die Information der besagten Seiten.
Deshalb übernimmt Pikolinos in keinem Fall die Haftung für die Inhalte oder das korrekte Funktionieren
eines zu einer fremden Website gehörenden Links oder für Folgen oder Schäden, die sich infolge des
Zugangs zu denselben eintreten können, somit wird die Qualität, Zugänglichkeit, Zuverlässigkeit,
Richtigkeit, Wahrheit und Gesetzmäßigkeit jeglicher Art von auf diese Websites enthaltenen
Materialien oder Informationen nicht gewährleistet.
Der die Links aufsuchende Benutzer tut dies auf seine eigene Gefahr und nimmt dabei den externen
Charakter der genannten Inhalte und die Unmöglichkeit seitens Pikolinos in Kauf, zu gewährleisten,
dass keine Bedrohungen, Malware oder Viren existieren, oder dass sie unerlaubte Inhalte oder andere
Links enthalten, die ihrerseits zu Websites mit einem oder mehreren der genannten Merkmale führen.
In keinem Fall existiert eine Verbindung zwischen der Webseite von Pikolinos und den externen
verlinkten Seiten.

Haftungsausschluss
Pikolinos übernimmt keine Haftung für die Schäden jeglicher Art die, in nicht abschließender
Aufzählung, hervorgerufen werden können durch: Fehler oder Unterlassungen in den Inhalten,
Mangel der Zugänglichkeit des Portals oder Übertragung von in den Inhalten enthaltenen Viren oder
Schadprogrammen, obwohl sämtliche Maßnahmen und im Internet übliche Sicherheitsstandards
ergriffen wurden, um es zu vermeiden. Die Website wird im „Ist-Zustand“ gezeigt, je nach zum
gegebenen Zeitpunkt vorhandener Verfügbarkeit und Einschränkungen.

Foren und Debatten
Pikolinos haftet nicht für die Äußerungen oder Meinungen, die in den bestimmten ständigen Foren, in
den gelegentlichen Bulletins oder Unterhaltungen, die sich auf der Webseite abspielen, ausgedrückt
werden könnten, jedoch sorgt es jederzeit für die korrekte Verwendung dieser Mechanismen und
Dienstleistungen und wacht darüber, dass die Achtung der Würde der Personen und die von der
Spanischen Verfassung geschützte Meinungsfreiheit sichergestellt sind, dabei behält es sich das Recht
vor, die Beiträge mit unerlaubten oder für unangebracht gehaltenen Inhalten zu verweigern oder zu
löschen, ohne dass dazu eine Rechtfertigung oder Erklärung erforderlich ist, sobald es Kenntnis von
diesen erhält, auch wenn es sie nicht überprüft oder einer vorherigen Analyse unterzieht. Die Benutzer
dieser Dienstleistungen müssen jede Art von falscher, missbräuchlicher, obszöner, bedrohender oder
auf sonstige Art die geltenden gesetzlichen Vorschriften verletzenden Äußerungen vermeiden und
einen respektvollen Umgang gegenüber Dritten pflegen, seien diese Teilnehmer der Foren oder
Unterhaltungen oder nicht.

Informationen
Die Informationen, sowohl eigene als auch Dritter, die auf der Website erscheinen, werden im „IstZustand“ ohne Gewährleistung irgendeiner Art hinsichtlich ihrer Richtigkeit und Aktualität geliefert.
Folglich übernimmt Pikolinos keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung derselben entstehen
könnten. Pikolinos verpflichtet sich, alles im Rahmen des Möglichen stehende zu unternehmen, um das
Vorhandensein auf seiner Website von unerlaubten Inhalten zu unterbinden, sie zu entfernen oder
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den Zugang derselben zu verhindern. Allerdings wird die Statthaftigkeit der auf der Grundlage der
von Dritten als Lieferanten, Mitarbeitern oder Benutzern gelieferten Informationen zur Verfügung
gestellten Inhalte nicht garantiert.

Fehler
Hinsichtlich des im vorhergehenden Abschnitt Ausgeführten können die Dokumente t e c h n i s c h e
Inkonsistenzen oder unwillentliche Druckfehler enthalten, die Pikolinos in kürzestmöglicher Zeit
beheben wird. Pikolinos nimmt alle Kommentare, Richtigstellungen oder Anregungen diesbezüglich
dankbar entgegen, die der Benutzer an info@pikolinos.com senden kann.

Minderjährige
Pikolinos haftet nicht für mögliche Schäden, die aus der Nutzung der Dienstleistungen durch
Minderjährige entstehen können. Die Eltern und gesetzlichen Vormunde gelten als haftbar für
sämtliche von den Minderjährigen in ihrer Obhut ausgeführten Handlungen.

Datenschutz
Pikolinos gewährleistet keinen absoluten Datenschutz bei der Nutzung dieser Website, denn es kann
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass nicht berechtigte Dritte von der Nutzung Kenntnis
erlangen und den Umständen, unter denen sie geschieht.

Technische Funktionsstörungen
Pikolinos ist von jeder Haftung für mangelhaftes Funktionieren der Website oder jedweder ihrer
Dienstleistungen befreit, die ihre Ursache in einem zufälligen Umstand haben wie der mangelnden
Verfügbarkeit des Portals, höherer Gewalt, notwendigen Instandhaltungsarbeiten oder jeder anderen
nicht ihm zuzuschreibenden Ursache.
Pikolinos lehnt jede Haftung für eine missbräuchliche Nutzung der Website seitens des Benutzers ab
sowie für die Nichterfüllung oder der kraft dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen oder jeglichen
sonstigen geltenden Bedingungen übernommenen Verpflichtungen.
Allgemein sind weder Pikolinos noch seine Mitarbeiter haftbar im Fall von entgangenem Gewinn oder
erlittenem Verlust aus jedwedem Grund.

Entschädigung
Sollte Pikolinos irgendeine Art von Schaden, Verlust oder Kosten als Folge einer Nichterfüllung der
vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen oder jeglicher sonstigen geltenden Bedingungen
seitens des Benutzers erleiden (einschließlich Anwalts- und Prozessvertreterhonorare), so ist der
Benutzer verpflichtet, Pikolinos zu entschädigen.
Dasselbe ist der Fall, wenn als Folge der Verstöße des Benutzers Ansprüche Dritter gegen Pikolinos
erhoben werden, in diesem Fall muss jener Pikolinos schadlos halten, Pikolinos kann dabei
Schadensersatz für jegliche aus seinen Handlungen entstandene Aufwendungen, Kosten oder Schäden
verlangen.

Gewerbliches und geistiges Eigentum
Die vorliegende Website sowie die sie bildenden Inhalte, Designs, Marken und Dienstleistungen sind
Eigentum oder stehen unter der Kontrolle von Pikolinos, wobei sie ohne Einschränkung von den
spanischen Gesetzen zum Schutz des geistigen und gewerblichen Eigentums geschützt werden sowie
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von den verschiedenen für sie geltenden internationalen Verträgen. Pikostore S.L.U. ist alleiniger
Inhaber an sich selbst oder als Abtretungsempfängerin sämtlicher analogen gewerblichen und
geistigen Eigentumsrechte, die auf die Website entfallen können. Desgleichen werden Pikolinos oder
jedem zur Pikolinos-Gruppe gehörenden Unternehmen sämtliche Rechte an Inhalten, Dienstleistungen
oder Elementen ihres Eigentums vorbehalten, aus denen sich die Website zusammensetzt. Da alle
Rechte kraft des Urheberrechtsgesetzes vorbehalten sind, ist ausdrücklich untersagt: die Inhalte dieser
Webseite ohne ausdrückliche Zustimmung von Pikolinos für geschäftliche Zwecke oder Werbung mit
Hilfe irgendeines Mediums zu reproduzieren, zu verteilen oder zu veröffentlichen, was jegliche Art des
gesamten bzw. partiellen Verfügbarmachens einschließt. Der Benutzer verpflichtet sich, die geistigen
und gewerblichen Eigentumsrechte, deren Inhaber Pikolinos oder jedes andere Unternehmen der
Pikolinos-Gruppe ist, zu beachten.
Sollten Sie eine Verletzung der geistigen und/oder gewerblichen Eigentumsrechte feststellen, bitten
wir Sie, uns so bald wie möglich eine E-Mail an info@pikolinos.com zu senden.
Pikolinos ermöglicht über seine Website ein Foto im Bereich „Pikolinos rund um die Welt” zu teilen um
zu zeigen, von wo seine Anhänger sind. Wenn Sie dies tun, erteilen Sie Pikolinos, abgesehen davon, dass
Sie die Datenschutzrichtlinie akzeptieren müssen, eine nicht exklusive Abtretung für die Reproduktion,
öffentliche Bekanntmachung (Zurverfügungstellung) und Umwandlung des Fotos zu dem Zweck, es
auf der Website und im Internet zu veröffentlichen, Sie genehmigen somit, dass wir Ihr Bild verwenden.
Sie dürfen in die Fotos keine Abbildungen Dritter ohne ihre vorherige Einwilligung aufnehmen, da wir
dieselben Bedingungen anwenden. In diesem Sinne verpflichten Sie sich, die erforderlichen Rechte
und die Genehmigung seitens der genannten Dritten zu besitzen. Andernfalls müssen Sie uns gegen
jedwede Ansprüche schadlos halten.

Beendung und Änderungen der Website
Obwohl die Laufzeit dieser Website prinzipiell unbegrenzt ist, behält sich Pikolinos das Recht vor, diese
in ihrer Gesamtheit oder in Teilen jederzeit und ohne die Notwendigkeit einer vorherigen Mitteilung
an die Benutzer der Website zu ändern, einzustellen oder die Erbringung der Dienstleistungen oder
die Inhalte als beendet zu erklären. Darüber hinaus können die Informationen, die Präsentation und
die Dienstleistungen, die auf dieser Website angeboten werden, von Pikolinos regelmäßigen oder
punktuellen Veränderungen unterzogen werden, die von Pikolinos frei vorgenommen werden können,
ohne dass Pikolinos dazu verpflichtet ist, dies den Benutzern mitzuteilen.

Schutzklausel und Auslegung
Die allgemeinen Nutzungsbedingungen stellen einen Vertrag zwischen dem Benutzer und Pikolinos
dar.
Sollte die zuständige Behörde eine Bestimmung als gesetzeswidrig, ungültig oder undurchführbar
erklären, ist diese auf die der ursprünglichen Absicht der Bestimmung am nächsten kommenden Weise
auszulegen. Jedoch beeinträchtigt eine solche Erklärung bezüglich einer oder mehrerer Bestimmungen
nicht die Gültigkeit der übrigen.
Die ausbleibende Einforderung seitens Pikolinos der strikten Einhaltung der Bestimmungen dieser
Allgemeinen Nutzungsbedingungen gilt in keinem Fall als Verzicht seinerseits darauf diese zukünftig
einzufordern und kann nicht so ausgelegt werden.

Sprache
Die für diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen geltende Sprache ist das Spanische. Wenn eine
Version auf Englisch oder Deutsch angeboten wird, geschieht dies als Entgegenkommen und um
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der Benutzerfreundlichkeit willen. Deshalb akzeptiert der Benutzer ausdrücklich, dass diese von der
Version auf Spanisch geregelt werden.
Sollte ein Widerspruch zwischen den Bestimmungen der spanischen Version der genannten Allgemeinen
Nutzungsbedingungen und der Übersetzung bestehen, hat die spanische Version Vorrang.

Anwendbares Recht und gerichtliche Zuständigkeit
Die Beziehung zwischen Pikolinos und dem Benutzer unterliegt den geltenden spanischen
Rechtsvorschriften und alle Streitfälle unterwerfen sich:
• Den Gerichten der Stadt Elche oder, sollte es in der Stadt Elche kein Handelsgericht geben, den
Gerichten in Alicante, wenn es sich bei dem Benutzer um einen Unternehmer handelt.
• Den Gerichten am Wohnsitz des Benutzers, wenn der Benutzer ein Verbraucher ist, in
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
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