
Rechtlicher Hinweis
 
In Übereinstimmung mit der Informationspflicht gemäß Artikel 10 des Gesetzes 34/2002 vom 11. 
Juli über Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels teilen wir 
Ihnen mit, dass die Website für den elektronischen Handel 
https://www .tiendahipicaelvalenciano.com (im Folgenden , der "eCommerce") ist Eigentum von 
HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL mit Sitz in C / RIBERA DE CURTIDORES 37 mit CIF-Nr. 
B86118445. Handelsregister: Eintrag: 1/2168/437, Folio: 64

Dieses Impressum regelt die Nutzungsbedingungen des vorgenannten Internetportals.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Unter Beachtung der geltenden Rechtstexte, nämlich des spanischen Zivilprozessrechts und der
Brüssel I bis Verordnung, wird der gewöhnliche Aufenthalt des Verbrauchers und/oder Nutzers als
allgemeiner Gerichtsstand in Verbrauchersachen festgelegt.

Im Fall  des in diesem eCommerce gekauft  Probleme mit  Produkten haben,  können Sie einen
Anspruch  durch  Datei  der Streit  Auflösung Plattform  von  der  Europäischen  Union:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=  Haupt  .Startseite.Sprache
auswählen. HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL behält sich das Recht vor, die Annahme Ihres
über die Plattform eingereichten Antrags abzulehnen.

 

Nutzerakzeptanz

Dieser rechtliche Hinweis regelt den Zugang und die Nutzung der eCommerce-Seite, die HISPANO
EUROPEA DE  EQUITACIÓN,  SL  den  Internetnutzern  zur  Verfügung  stellt. Als  Benutzer  gilt  die
Person, die auf die Dienste und Aktivitäten der eCommerce-Seite zugreift, diese durchsucht, nutzt
oder daran teilnimmt.

Der Benutzer wird informiert und akzeptiert, dass der Zugang zu diesem eCommerce in keiner
Weise den Beginn einer Geschäftsbeziehung mit HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL bedeutet.

Der  Zugriff  und  die  Navigation  auf  der  eCommerce-Site  durch  den  Benutzer  implizieren  die
Annahme aller dieser Nutzungsbedingungen.Im Falle einer Ablehnung der Bedingungen muss er
die Nutzung der Website unterlassen.

 



Zugang zum E-Commerce

Der  Zugriff  auf  die  eCommerce-Seite  durch  Benutzer  ist  kostenlos  und  kostenlos. Für  einige
Dienste kann eine vorherige Vereinbarung des Dienstes erforderlich sein.

Ist für den Zugriff auf einen der Dienste die Angabe personenbezogener Daten durch den Nutzer
erforderlich,  erfolgt  die Datenerhebung und -verarbeitung gemäß den geltenden Vorschriften,
insbesondere  der  RGPD. Weitere  Informationen  finden  Sie  in  unserer  Datenschutzerklärung
HTTP://TIENDAHIPICAELVALENCIANO.COM/.

 

Inhalt und Verwendung

Der Besuch der eCommerce-Site durch den Benutzer muss auf verantwortungsvolle Weise und in
Übereinstimmung  mit  der  geltenden  Gesetzgebung,  in  gutem  Glauben,  diesem  rechtlichen
Hinweis  und  unter  Wahrung  der  geistigen  und  gewerblichen  Eigentumsrechte  von  HISPANO
EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL oder anderen natürlichen oder juristische Personen.

Die  Verwendung jeglicher  Inhalte  der  eCommerce-Site  für  Zwecke,  die  illegal  sind oder  sein
könnten,  ist  ebenso  untersagt  wie  die  Durchführung  von  Handlungen,  die  Schäden  oder
Veränderungen jeglicher Art verursachen oder verursachen können, denen HISPANO EUROPEA DE
EQUITACIÓN . nicht zugestimmt hat , SL, auf die eCommerce-Site oder deren Inhalt.

Der E-Commerce-Inhaber identifiziert sich nicht mit den darin von seinen Mitarbeitern geäußerten
Meinungen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung die von
ihm als angemessen erachteten Änderungen an seinem eCommerce vorzunehmen, um sowohl
die Inhalte und Dienste, die durch ihn bereitgestellt werden, als auch die Art und Weise, wie sie
präsentiert  oder  gespeichert  werden,  auf  seinen  Servern  zu  ändern,  zu  löschen  oder
hinzuzufügen.

Geistiges und gewerbliches Eigentum

Die geistigen Eigentumsrechte des Inhalts der eCommerce-Seiten, ihres grafischen Designs und
ihrer  Codes  sind  Eigentum  von  HISPANO  EUROPEA  DE  EQUITACIÓN,  SL  und  daher  ihre
Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Kommunikation, Umwandlung oder jede andere Aktivität,
die mit den Inhalten der Website,  auch nicht bei Quellenangabe, es sei  denn, Sie haben die
vorherige ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN,
SL. Alle auf den Webseiten des Unternehmens enthaltenen Handelsnamen, Marken oder sonstige
Zeichen jeglicher Art sind Eigentum ihrer Inhaber und rechtlich geschützt.

HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL erteilt keine Lizenz oder Nutzungsgenehmigung jeglicher
Art an seinen geistigen und gewerblichen Eigentumsrechten oder an anderen Eigentums- oder



Rechten  im  Zusammenhang  mit  der  eCommerce-Site,  und  in  keinem  Fall  wird  davon
ausgegangen, dass der Zugang und die Navigation der Benutzer impliziert einen Verzicht, eine
Übertragung, eine Lizenz oder eine vollständige oder teilweise Abtretung dieser Rechte durch
HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL.

Jegliche Verwendung dieser Inhalte, die nicht zuvor von HISPANO EUROPEA DE EQUITACI,N, SL
genehmigt  wurde,  wird  als  schwerwiegende  Verletzung  der  Rechte  an  geistigem  oder
gewerblichem  Eigentum  angesehen  und  führt  zu  den  gesetzlich  festgelegten
Verantwortlichkeiten. HISPANO  EUROPEA  DE  EQUITACIÓN,  SL  behält  sich  das  Recht  vor,  die
entsprechenden gerichtlichen und außergerichtlichen Schritte gegen den Benutzer einzuleiten.

Verantwortung und Garantien

HISPANO  EUROPEA  DE  EQUITACIÓN,  SL  hat  die  notwendigen  Maßnahmen  ergriffen,  um das
korrekte  Funktionieren  seiner  E-Commerce-Site  sowie  das  Fehlen  von  schädlichen  Viren  und
Malware  zu  ermöglichen

. Andererseits ist HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL nicht verantwortlich für die Nutzung, die
Benutzer von den Inhalten der Seite außerhalb davon machen können und für Zwecke, die gegen
geltendes  Recht  verstoßen.

Ebenso ist sie nicht verantwortlich für die betrügerische Verwendung der Website durch nicht
emanzipierte  Minderjährige  oder  emanzipierte  Minderjährige  ohne  Vertragsfähigkeit  oder  die
Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten ohne Zustimmung ihrer Betreuer oder Betreuer.

HISPANO EUROPEA DE  EQUITACIÓN,  SL  kann  den  Zugang zur  eCommerce-Site  aufgrund von
Wartungs-,  Reparatur-,  Aktualisierungs-  oder  Verbesserungsvorgängen  ohne  vorherige
Ankündigung  vorübergehend  aussetzen. Wenn  es  die  Umstände  zulassen,  wird  HISPANO
EUROPEA DE EQUITACI sufficientlyN, SL den Benutzer jedoch rechtzeitig über das geplante Datum
für die Aussetzung des Inhalts informieren.

Auch  nach  Art. 11  und  16  des  Gesetzes  34/2002  vom  11.  Juli  über  Dienste  der
Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschäftsverkehrs (LSSICE), HISPANO EUROPEA
DE EQUITACIÓN, SL verpflichtet sich, Inhalte zu entfernen oder gegebenenfalls zu sperren, die die
geltende Gesetze, die Rechte Dritter oder die guten Sitten und die öffentliche Ordnung.

Kekse



HISPANO EUROPEA DE EQUITACIÓN, SL verwendet Cookies, um Ihr Surfen auf der Website zu
optimieren und zu personalisieren. Cookies sind physische Informationsdateien, die im eigenen
Endgerät  des  Benutzers  gespeichert  werden.  Die  durch  Cookies  gesammelten  Informationen
dienen dazu, dem Benutzer die Navigation durch das Portal zu erleichtern und das Surferlebnis zu
optimieren. Die durch Cookies gesammelten Daten können mit ihren Erstellern geteilt werden,
aber  in  keinem Fall  werden  die  von  ihnen  erhaltenen  Informationen  mit  personenbezogenen
Daten oder Daten, die den Benutzer identifizieren können, in Verbindung gebracht.

Wenn der Benutzer jedoch nicht möchte, dass Cookies auf seiner Festplatte installiert werden, hat
er  die  Möglichkeit,  den  Browser  so  zu  konfigurieren,  dass  die  Installation  dieser  Dateien
verhindert  wird. Weitere  Informationen  finden  Sie  in  unserer  Cookie-
Richtlinie  https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/cookies/

Beschwerdeformulare

Elektronische Geschäfte und Nutzer dieser Geschäfte haben die gleichen Rechte, Pflichten und 
Garantien wie Einkäufe in einem traditionellen Geschäft.

Aus diesem Grund kann der Verbraucher bei Online-Käufen über die vom Unternehmen im 
Internet bereitgestellten Mechanismen per E-Mail info@tiendahipicaelvalenciano.com und über 
den Kundenservice unter der Nummer 91 467 53 46 Ansprüche geltend machen.

Gesetze regeln die Garantien von Produkten und / oder Online-Diensten, das Widerrufsrecht oder 
die Verantwortung des Verkäufers für Verbraucheransprüche.

Der elektronische Handel muss den Verbraucher über das Internet über verschiedene Extreme 
informieren: Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung, Lieferkosten, Transport, Laufzeit des 
Angebots, Vertragsdauer, Bedingungen, Zahlungsmethode, System zur außergerichtlichen 
Beilegung von Streitigkeiten , Fernkommunikationsmittel für Verbraucher, Kundendienst usw.

Bei der Erbringung von Dienstleistungen oder dem Verkauf von Produkten über das Internet 
erfolgt der Zugriff auf die Beschwerdeformulare per Telematik über die Website des 
Unternehmens. Nach dem Ausfüllen des Beschwerdeformulars kann der Verbraucher es 
ausdrucken und zur Bearbeitung an das nächstgelegene Verbraucherbüro senden.

Die Muster der Beschwerdeformulare für die Autonome Gemeinschaft Madrid sind im Dekret 
1/2010 vom 14. Januar des EZB-Rates geregelt, der die Verordnung des Gesetzes 11/1998 vom 9. 
Juli über den Verbraucherschutz der Autonomen Gemeinschaft Madrid genehmigt und die 
nachfolgende Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Beschäftigung und Finanzen vom 3. 
Februar 2017, die das neue Modell der Verbraucherantragsformulare für Geschäftsleute und 
Freiberufler der Autonomen Gemeinschaft Madrid genehmigt und vollständig im Internet 

standardisiert wird: https: //www.comunidad.madrid/ .
Sie können auch über diesen Link auf den Download der Beschwerdeformulare für Verbraucher 

und Benutzer zugreifen: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/consumo/
modelo_hoja_reclamaciones_profesionales_empresarios.pdf und Sie können weitere 
Informationen unter diesem anderen Link 

lesen : https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/presentar-reclamacion-
consumo .

https://www.tiendahipicaelvalenciano.com/cookies/
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/presentar-reclamacion-consumo
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/presentar-reclamacion-consumo
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/consumo/modelo_hoja_reclamaciones_profesionales_empresarios.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/consumo/modelo_hoja_reclamaciones_profesionales_empresarios.pdf
https://www.comunidad.madrid/


 

Änderung der Bedingungen

HISPANO  EUROPEA  DE  EQUITACIÓN,  SL  warnt  vor  möglichen  Änderungen  des  Textes  dieses
rechtlichen  Hinweises,  um  die  gesetzlichen  Bestimmungen  zu  aktualisieren  und  zu
gewährleisten. Der  Benutzer  übernimmt  seine  Verantwortung,  diesen  rechtlichen  Hinweis
regelmäßig zu überprüfen.
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