
 
ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN  
 

Die Nutzungs- und Verwertungsrechte der Website www.zodiac-community.com liegen bei 

der ZODIAC POOLCARE EUROPE SAS, mit der Steuer-ID-Nummer FR 06 395 068 679, mit 
Sitz im Parc d'Activités du Chêne - 2 rue Edison 69500 Bron (Frankreich), einem Unternehmen 
der Fluidra-Gruppe (die Liste der Unternehmen finden Sie unter www.fluidra.com) (im 
Folgenden „Zodiac”).  
 
1. Gegenstand und Geltungsbereich  
 
Der Zweck der Website ist es, den Benutzer mit Informationen zu versorgen und an der Zodiac-
Verlosung teilzunehmen, sowie Informationen über die Kundenzufriedenheit mit den 
Poolreinigern (im Folgenden „Portal") zu erhalten.   
 
2. Nutzungsbedingungen 
 
Diese Nutzungsbedingungen regeln den Zugriff zum und die Nutzung des Portals. Der Zugriff 
darauf setzt die vorbehaltlose Annahme dieser Nutzungsbedingungen voraus.   
 
Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Nutzung des Portals, die auf oder über das Portal 
eingestellten Inhalte und alle daraus resultierenden Folgen.  
 
Der Nutzer verpflichtet sich, dieses Portal, seine Inhalte und Dienstleistungen in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz, diesen Nutzungsbedingungen, allgemein anerkannten 
bewährten Verfahren und der öffentlichen Ordnung zu nutzen. Darüber hinaus verpflichtet sich 
der Nutzer, das Portal, seine Inhalte und Dienstleistungen, die über es bereitgestellt werden, 
nicht für rechtswidrige Zwecke zu nutzen oder gegen diese Nutzungsbedingungen zu 
verstoßen, die die Interessen und Rechte Dritter verletzen können oder die auf andere Weise 
das Portal, seine Inhalte und Dienstleistungen schädigen, unbrauchbar machen, unzugänglich 
machen, beeinträchtigen oder deren normale Nutzung durch andere Nutzer verhindern können. 
 
Der Nutzer verpflichtet sich ebenfalls ausdrücklich, die auf dem Portal befindlichen Daten, 
Programme oder elektronischen Dokumente nicht zu zerstören, unbrauchbar zu machen oder in 
sonstiger Weise zu beschädigen und den Zugang anderer Nutzer durch die Massennutzung der 
IT-Ressourcen, über die Zodiac die Dienste erbringt, nicht zu behindern sowie keine 
Handlungen vorzunehmen, die diese Systeme und Dienste schädigen, unterbrechen oder zu 
Fehlern in ihnen führen. 
 
Der Nutzer verpflichtet sich außerdem, keine Programme, Viren, Makros, Applets, ActiveX-
Steuerelemente oder andere Dateien oder Zeichenfolgen einzuführen, die eine Änderung der 
IT-Systeme von Zodiac oder Dritter bewirken können oder dafür verantwortlich sind. 
 
Die auf dem Server veröffentlichten Dokumente und Grafiken können technische und 
typografische Fehler enthalten. Gelegentlich werden Änderungen an den zur Verfügung 
stehenden Informationen vorgenommen. Zodiac und/oder seine jeweiligen Dienstleister können 
jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen am Programm vornehmen. 
 
Zodiac behält sich das Recht vor, den Zugriff auf das Portal zu deaktivieren oder zu blockieren, 
wenn er/sie gegen diese Nutzungsbedingungen, die Rechte Dritter oder die geltenden Gesetze 
verstößt.   
 
Zodiac übernimmt keinerlei Haftung für mögliche Sicherheitsfehler, die auftreten können, oder 
für mögliche Schäden am Gerät des Kunden/Benutzers (Hardware oder Software) und an den 
darauf gespeicherten Dateien oder Dokumenten als Folge eines Virus auf dem Gerät des 
Kunden/Benutzers, das für die Verbindung zu den im Portal enthaltenen Diensten und Inhalten 
verwendet wird, Internetstörungen, Telefonausfälle, Störungen, Ausfälle oder Unterbrechungen 
im Betriebsmodus des Portals aus Gründen, die außerhalb des Einflusses von Zodiac liegen. 
 

http://www.zodiac-community.com/
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3. Lizenz zur Nutzung des Portals 
 
Zodiac ist Eigentümer und Inhaber aller Rechte am Portal und gewährt dem Kunden/Benutzer 
daher eine kostenlose Endbenutzerlizenz, um die auf dem Portal verfügbaren Inhalte und 
Funktionen in Übereinstimmung mit den Nutzungen, für die es konzipiert wurde, und 
insbesondere in Übereinstimmung mit den vorliegenden Bestimmungen und/oder den 
geltenden Gesetzen zu nutzen. 
 
Die Lizenz zur Nutzung des Portals ist auf den räumlichen Geltungsbereich der EU beschränkt, 
so dass ein Fachmann zwar von außerhalb der EU auf das Portal zugreifen kann, seine 
Nutzung aber nur innerhalb der EU zulässig ist.   
 
4. Geistiges und gewerbliches Eigentum 
 
Alle geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte an Informationen, Daten, Diagrammen, 
Designs, Software, Marken und anderen Inhalten auf dem Portal sind Eigentum von Zodiac, 
Unternehmen der Fluidra-Gruppe und/oder ihren Lizenzgebern, so dass ihre Verwendung, 
Reproduktion, Übertragung, Umgestaltung, Verbreitung oder Nutzung in irgendeiner Weise 
durch den Kunden/Benutzer untersagt ist, es sei denn, diese Verwendung ist Teil des in das 
Portal eingebauten Dienstes und wird ausschließlich für private Zwecke verwendet.   Ein 
Verstoß gegen das Vorstehende kann zu gerichtlichen oder außergerichtlichen Maßnahmen 
führen, auf die gegebenenfalls Anspruch besteht. 
 
Zodiac untersagt alle Handlungen, die gegen die geltenden Gesetze in Bezug auf die 
Dokumentation/Inhalte, die vom Portal heruntergeladen werden können, und insbesondere die 
Inhalte verstoßen, d.h. Produktkataloge, Preislisten und andere, dürfen nicht verändert oder 
anderweitig verwendet werden.    
 
5. Datenschutzerklärung 
 
Wenn Sie weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten wünschen, lesen Sie bitte 
unsere Allgemeine Datenschutzerklärung. 
 
6. Unterbrechungen und Änderungen  
 
Die Dienste des Portals können aufgrund von Wartungsarbeiten oder Ausfällen außerhalb des 
Einflusses von Zodiac unterbrochen werden, die in einem angemessenen Zeitraum behoben 
werden müssen.   
 
Zodiac behält sich das Recht vor, die Features, Funktionen und den Umfang der Dienste des 
Portals jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern sowie alle hierin enthaltenen 
Informationen zu ändern. Der Nutzer wird über solche Änderungen angemessen hingewiesen.  
 
7. 7. Gerichtsbarkeit und anwendbares Recht 
 
Im Falle von Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten erkennen beide Parteien die 

Gerichtshöfe und Gerichte von Barcelona als Gerichtsbarkeit an. 

 

 

 


