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1.- Gegenstand
1.1 ETNIA EYEWEAR CULTURE S.L. stellt den Nutzern als für 
die Website Verantwortlicher dieses Dokument zur Verfügung 
und erfüllt damit die Auflagen des spanischen Gesetzes Nr. 
34/2002 über Dienstleistungen in der Informationsgesellschaft 
und e-Business (LSSI-CE), und zudem informiert Etnia alle 
Besucher der Website über die Bedingungen für ihre Nutzung.

1.2 Alle Personen, die diese Website aufrufen und ihre Dienste 
nutzen oder ihre Daten angeben, werden damit zu Nutzern 
und verpflichten sich zur Beachtung der hier genannten Rege-
lungen sowie eventueller sonstiger einschlägiger gesetzlicher 
Vorschriften, die genauestens einzuhalten sind.

1.3 Diese Nutzungsbedingungen gelten auf unbestimmte Dauer 
und bis zur Veröffentlichung einer neuen Fassung für die 
Nutzung und mögliche Interaktionen oder Vertragsabschlüsse, 
die über die Website des Dienstleistungserbringers zustande 
kommen.

1.4 Der Dienstleistungserbringer behält sich das Recht vor, 
Angaben auf der Website beliebig und ohne vorherige An-
kündigung oder Information der Nutzer zu ändern; die Ver-
öffentlichung auf der Website des Dienstleistungsanbieters 
gilt als ausreichend.

1.5 Daher wird empfohlen, diese rechtlichen Hinweise in regel-
mäßigen Abständen erneut einzusehen.

1.6 Der Dienstleistungserbringer behält sich das Recht vor, 
Nutzern die Nutzung der bzw. den Zugriff auf die Webseite 
ganz zu untersagen oder einzuschränken, wenn sie sich nicht 
an diese rechtlichen Hinweise halten, ohne dass den Nutzern 
hieraus ein Anreicht auf Ausgleich oder Entschädigung gleich 
welcher Art erwächst.

2.- Identität der Parteien
2.1. Parteien sind der o. g. Dienstleistungserbringer und der 
Nutzer oder der auf der Website angemeldete Nutzer, der für 
den Wahrheitsgehalt der dem Dienstleistungserbringer über-
lassenen personenbezogenen Daten verantwortlich ist.

3.- Pflichten des Nutzers
3.1 Der Nutzer ist vollumfänglich für den vertraulichen Umgang 
mit seinen Kennwörtern und das Ergreifen angemessener 
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Maßnahmen zu ihrem Schutz verantwortlich, damit nicht 
autorisierte Dritte nicht darauf zugreifen können.

3.2 Will der Nutzer einen Vertrag über die über dieses Inter-
netportal angebotenen Serviceleistungen abschließen, hat er 
bestimmte Angaben zu machen. Erst durch diese Datenabfrage 
ist ein Vertragsabschluss überhaupt möglich, und die in Auf-
trag gegebene Serviceleistung kann ordnungsgemäß erbracht 
werden. In diesem Zusammenhang verpflichtet sich der Nutzer, 
wahrheitsgemäße, vollständige und genaue Angaben bei dieser 
Datenabfrage zu machen, und er verpflichtet sich auch, den 
Dienstleistungserbringer unverzüglich über alle Änderungen 
dieser Angaben zu unterrichten, um eventuelle Probleme zu 
vermeiden, wenn der Dienstleistungserbringer über falsche 
oder veraltete Daten verfügt. Unabhängig davon ist der Schutz 
personenbezogener Daten in der Datenschutzpolitik geregelt.

4.- Haftungsausschluss
4.1 Der Dienstleistungserbringer:

a) übernimmt keinerlei Haftung für auf seiner Website 
veröffentlichte Informationen, wenn diese von Dritten, 
die mit der Website nichts zu tun haben, manipuliert oder 
aufgespielt wurde.

b) kann nicht garantieren, dass die Nutzung der Website 
und ihrer Dienste gesetzeskonform ist, diesen allgemeinen 
Nutzungsbedingungen entspricht und nicht gegen Anstand 
und öffentliche Ordnung verstößt, ergreift jedoch stets die 
Maßnahmen, die er als geeignet erachtet, um die geltenden 
gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen.

c) haftet nicht für Schäden oder Nachteile gleich welcher Art, 
die durch die falsche, unberechtigte oder illegale Nutzung 
der Website oder der dort angebotenen Dienste und Inhalte 
durch den Nutzer entstehen.

d) behält sich das Recht vor, den Nutzer jederzeit und ohne 
Vorankündigung am Zugriff auf und an der Nutzung der 
Dienste auf seinen Internetportalen zu hindern, wenn dieser 
gegen die allgemeinen und besonderen Nutzungsbedingun-
gen verstößt und Handlungen begeht, die gegen gesetzliche 
Vorschriften, die Moral und gegen allgemein anerkannte 
Anstandsregeln sowie die öffentliche Ordnung verstößt.

e) behält sich das Recht vor, dieses rechtlichen Informationen 
jederzeit unter Wahrung der von den Nutzern erworbenen 
Anrechte zu ändern. Die Nutzer werden so zeitnah wie 
möglich offiziell über alle Änderungen unterrichtet, die sich 
auf sie auswirken. Wird der neue Text in die allgemeinen 
Nutzungsbedingungen dieses Webportals eingefügt oder 
erscheint auf der Website ein entsprechender Hinweis, gilt 
dies als offizielle Unterrichtung des Nutzers über die Än-
derung. Nutzt der User das Webportal nach der Änderung 
der allgemeinen Nutzungsbedingungen weiter, gilt dies als 
Zustimmung hierzu.

f) Der Dienstleistungserbringer übernimmt grundsätzlich 
keine Haftung für immaterielle Schäden, entgangenen 
Gewinn und/oder alle direkten oder indirekten Schäden 
des Nutzers.

g) Es besteht die Möglichkeit, dass Kunden von der Website 
zu Inhalten von Drittanbietern weitergeleitet werden. Da 
der Dienstleistungserbringer nicht alle Inhalte kontrollieren 
kann, die Dritte auf seine Websites aufspielen, übernimmt 
er keinerlei Haftung für diese Inhalte. Unabhängig davon 
erklärt der Dienstleistungserbringer, dass er alle Inhalte 
sofort aus dem Netz nimmt, die gegen spanische oder inter-
nationale Gesetze, Moral oder öffentliche Ordnung ver-
stoßen, und er entfernt auch sofort alle Links auf derartige 
Websites und unterrichtet die zuständigen Behörden von 
diesen fragwürdigen Inhalten.

h) Diese Website wurde geprüft und auf ihre ordnungsge-
mäße Funktion getestet. Vom Prinzip her kann garantiert 
werden, dass sie das ganze Jahr über rund um die Uhr 
funktioniert. Der Dienstleistungserbringer kann jedoch 
nicht ausschließen, dass unter bestimmten Umständen - z. 
B. bei Programmierfehlern - der Dienst vorübergehend nicht 
erreichbar ist und Wartungsarbeiten durchgeführt werden 
müssen, oder dass nicht von ihm zu verantwortende Um-
stände wie Fälle Höherer Gewalt, Naturkatastrophen, Ha-
cker- oder Crackerangriffe, Streiks oder ähnliche Ereignisse 
eintreten, die das Aufrufen der Internetseiten unmöglich 
machen. Der Nutzer kann grundsätzlich keine finanziellen 
Forderungen für derartige Ausfälle der Website stellen.

5.- Problemberichte
Falls im Zusammenhang mit dem Dienst entweder vor oder 
nach Abschluss der Bestellung ein Problem auftritt, können 
Sie uns unter folgender E-Mailadresse kontaktieren: info@
thereaders.com.

6.- Rechte am geistigen und gewerblichen Eigentum
6.1 Die Website sowie ihre Programmierung, Editierung, Kom-
pilierung - diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit - und weitere, für ihren Betrieb erforderliche 
Elemente, außerdem das Layout, die Bilder, Logos, Texte und/
oder Grafiken sind Eigentum des Dienstleistungserbringers 
bzw. dieser verfügt anderenfalls über die entsprechende Li-
zenz oder die ausdrückliche Genehmigung der Urheber. Alle 
Inhalte der Website sind ordnungsgemäß urheberrechtlich 
geschützt und ggf. in die entsprechenden öffentlichen Register 
eingetragen.

6.2 Das Layout, die Logos, Texte und/oder Grafiken, die nicht 
dem Dienstleistungserbringer gehören und trotzdem auf der 
Website verwendet werden, gehören ihren jeweiligen Eigen-
tümern, die sich hieraus ergebende Streitfälle selber lösen 
müssen. Der Dienstleistungserbringer verfügt auf jeden Fall 
über eine ausdrückliche, vorab erteilte Genehmigung dieser 
Eigentümer.

6.3 Unabhängig vom Verwendungszweck dieses Eigentums 
ist für die vollständige Wiedergabe oder in Teilen, die Ver-
wendung, den Betrieb, die Verteilung und den Handel grund-
sätzlich eine schriftliche, vorab einzuholende Zustimmung des 
Dienstleistungserbringers erforderlich. Jede nicht vorab vom 
Dienstleistungserbringer genehmigte Nutzung gilt als schwere 
Verletzung der Rechte am geistigen und gewerblichen Eigen-
tum des Urhebers/Dienstleistungserbringers, die angemessene 
rechtliche, gerichtliche und/oder außergerichtliche Schritte 
einleiten können.

6.4 Der Nutzer und/oder Besucher des Internetportals ver-
pflichten sich zur Beachtung dieser Rechte und folglich dazu, 
die o. g. Inhalte des Internetportals nicht mit anderen Mitteln 
als denjenigen, die vom Portal selber zugelassen sind oder die 
rechtmäßig im Internet verwendet werden und vorab vom 
Dienstleistungserbringer ausdrücklich schriftlich genehmigt 
wurden, zu kopieren, wiederzugeben, zu verändern, zu ver-
teilen, weiterzugeben, zu veröffentlichen, auszustellen oder 
darzustellen. Außerdem verpflichtet er sich, alle sonstigen 
Handlungen zu unterlassen, die evtl. die Urheberrechte des 
Dienstleistungserbringers oder der Nutzer des Internetportals 
verletzen.

6.5 Anmerkungen oder Kommentare zu möglichen Verstö-
ßen gegen die Schutzrechte für geistiges oder gewerbliches 
Eigentum sowie zu beliebigen Inhalten der Website können 
per E-Mail an folgende Adresse gerichtet werden: info@the-
readers.com.

7.- Salvatorische Klausel
7.1.- Für den Fall, dass eine oder mehrere Klauseln dieser all-
gemeinen Nutzungsbedingungen aus einem beliebigen Grund 
ungültig oder unwirksam sind, werden dadurch die Nutzungs-
bedingungen als Ganzes nicht ungültig oder unwirksam, da 
alle anderen Klauseln wirksam und gültig bleiben.

8.- Geltendes Recht und Gerichtsstand
8.1.- Streitigkeiten oder unterschiedliche Auslegungen der 
Regelungen dieser Nutzungsbedingungen sowie alle sonstigen 
Unklarheiten im Zusammenhang mit den Diensten des Portals 
werden nach spanischem Recht beigelegt.

8.2.- Für alle Streitfälle, die sich aus der Nutzung des Portals 
und seiner Dienste ergeben, vereinbaren die Parteien als Ge-
richtsstand den Wohnort des Nutzers oder den Ort, der im 
Einzelfall vom Verfahrens- und/oder Verbraucher- und Nut-
zerrecht festgelegt wird.


