Impressum
Der Eigentümer der mobilen Ciclogreen-Anwendung (im Folgenden: die App) und der Website
https://www.ciclogreen.com ist Ciclogreen Move and Win, S.L., mit der NIF B90281502 und der
Adresse C/Reposo 3, 2C, CP 41002 Sevilla, Spanien und eingetragen im Handelsregister von Sevilla,
Band: 6241, Folio: 178, Abschnitt: 8, Registerblatt: 110716, Registrierung: 1 (im Folgenden der
Eigentümer).
Der Eigentümer stellt Ciclogreen jedem Benutzer zur Verfügung, der die App gemäß den
Bedingungen der Lizenz zur Nutzung der App herunterlädt und auf seinem mobilen Gerät installiert,
mit dem Hauptzweck, in bestimmten Einrichtungen Rabattleistungen zu erhalten.
Der Eigentümer gibt die E-Mail-Adresse [info@ciclogreen.com] als Hauptkontaktadresse und zur
Bearbeitung von Anfragen, Konsultationen, Vorschlägen oder Beschwerden an.

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Nutzungslizenzen von Ciclogreen
1. die Identifizierung der Parteien
1.1 Die hier enthaltenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Nutzungslizenz werden
einerseits zwischen Ciclogreen Move and Win, S.L. (im Folgenden der Eigentümer), als Eigentümer
der Ciclogreen-Anwendung (im Folgenden die App oder Ciclogreen) und der Website (im Folgenden
die Website oder Ciclogreen), und andererseits durch den Nutzer, verstanden als die natürliche,
volljährige oder juristische Person, die Ciclogreen frei und freiwillig herunterlädt, installiert oder auf
Ciclogreen zugreift, unabhängig davon, ob er die dort angebotenen Dienstleistungen und Tools zu
einem bestimmten Zeitpunkt nutzt oder nicht, vereinbart.
1.2 Mit dem Zugriff auf Ciclogreen, dem Herunterladen oder der Installation von Ciclogreen
akzeptiert der Benutzer diese Bedingungen, in der Form, wie sie für jeden Internetbenutzer gelten,
der die App einfach nur herunterlädt. Wenn er diese bei der Registrierung akzeptiert, erklärt er
außerdem, dass er nach spanischem Recht volljährig ist, und unterliegt vorbehaltlos den hierin
enthaltenen Bestimmungen. Der Eigentümer empfiehlt eine sorgfältige Lektüre dieses Dokuments
sowie den Inhalt regelmäßig zu überprüfen.
2. Ciclogreen
2.1 Der Hauptnutzen von Ciclogreen besteht in der Bereitstellung einer Online-Plattform, auf der die
Nutzer Belohnungen für ihre nachhaltige Mobilitätspraxis erhalten.
2.2 Die Benutzer erhalten beim Zurücklegen von Kilometern Punkte, die als "Ciclos" bezeichnet
werden, die später gegen Prämien eingetauscht werden können. Die Benutzer können auch alle ihre
Fahrten, Entfernungen und Reisen überprüfen und aufzeichnen und an Herausforderungen ihrer
Wahl teilnehmen. Diese Herausforderungen werden in Ciclogreen von Dritten außerhalb des
Inhabers zur Verfügung gestellt. Der Benutzer kann die Ciclos später gegen die bei Ciclogreen
verfügbaren Belohnungen und/oder der Herausforderungen, an denen er/sie teilnimmt, einlösen.
2.3 Ciclogreen bietet auch Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer, um Fragen,
Beschwerden oder Vorschläge zu formulieren.
2.4 Ciclogreen ist für die Verwendung auf Geräten mit Internetzugang vorgesehen. Die App
beinhaltet jedoch keinen Zugang zum Internet oder zu Mobilfunknetzen, so dass der Benutzer die
Gebühren des entsprechenden Internetzugangsanbieters oder Mobilfunkbetreibers bezahlen muss.
Bitte prüfen Sie vorher die Zugangsbedingungen und Tarife Ihres Anbieters.

2.5 Wir informieren Sie auch darüber, dass Ciclogreen möglicherweise eigene Werbung oder die von
Drittunternehmen enthält.
3. Wie Ciclogreen funktioniert
3.1 Um Punkte oder "Ciclos" zu erhalten und auf der Plattform interagieren zu können, ist es
erforderlich, dass der Nutzer der Ciclogreen App zuvor Zugang zum Standort des Nutzers gewährt,
damit die Entfernungen und Wege des Nutzers gemessen werden können.
3.2 Die Nutzer erhalten Ciclos basierend auf Kilometern, die zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit
Rollerblades, in einem gemeinsamen Auto und / oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt
wurden.
3.3 Der Benutzer kann die erhaltenen Ciclos später gegen von Dritten angebotene Belohnungen
eintauschen. Ebenso kann der Benutzer an Herausforderungen teilnehmen, die von Dritten
angeboten werden und für die Ranglisten und Aufzeichnungen erstellt werden, für die Ciclogreen
nicht verantwortlich ist.
3.4 Um Belohnungen zu erhalten, leitet Ciclogreen für den Fall, dass es autorisiert wurde und der
Benutzer die Einlösung seiner Ciclos für eine bestimmte Belohnung anfordert, automatisch den
Namen und die E-Mail-Adresse des Benutzers weiter, damit die Einlösung dieser Belohnungen
korrekt verarbeitet und zugewiesen werden kann
3.5. Sobald diese Informationen gesendet wurden, ist Ciclogreen nicht für die Interaktion oder
Einlösung einer Belohnung verantwortlich, die zwischen dem Benutzer und dem betreffenden Dritten
durchgeführt wird.
4. Verpflichtungen des Benutzers
a. Machen Sie sorgfältigen, korrekten und rechtmäßigen Gebrauch von Ciclogreen, sowohl der App
als auch der Website, und respektieren Sie dabei die geltende Gesetzgebung (insbesondere in Bezug
auf Datenschutz und geistiges und gewerbliches Eigentum), die Ethik und den Anstand sowie die
öffentliche Ordnung.
b. Überprüfen Sie regelmäßig diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen oder alle anderen
Geschäftsbedingungen, die möglicherweise anwendbar sind, und verifizieren Sie alle Änderungen,
die möglicherweise vorgenommen wurden.
c. Kontrollieren Sie die Benachrichtigungen, die möglicherweise vom Inhaber gesendet werden, da
sie wichtige Informationen enthalten können.
d. Verwenden Sie Ciclogreen nicht für kommerzielle Zwecke, z. B. zum Sammeln von Informationen
oder Inhalten, um andere Dienstleistungen anzubieten, die in klarem Wettbewerb mit denen des
Eigentümers stehen können.
e. Ändern Sie Ciclogreen in keiner Weise und versuchen Sie nicht, Ciclogreen in irgendeiner Weise zu
ändern, und führen Sie keine Aktionen aus und verwenden Sie keine Methoden, die darauf abzielen,
das Erscheinungsbild oder die Funktionen von Ciclogreen zu simulieren.
f. Unterlassen Sie alle Handlungen, die das Einführen von Computerviren, Würmern, Trojanern oder
anderen Arten von schädlichem Code beinhalten, die darauf abzielen, die Funktionalitäten von
Ciclogreen zu unterbrechen, zu zerstören oder einzuschränken.

g. Wenden Sie keine Reverse-Engineering-Techniken an und/oder irgendein anderes System, um zu
entschlüsseln, zu dekompilieren oder auf den Quellcode von Ciclogreen oder irgendeinem Element
zuzugreifen, das dem Urheberrecht oder dem zugrunde liegenden geistigen Eigentum unterliegt.
h. Es besteht die Pflicht den Dienst (oder das/die mit dem Dienst verbundene(n) Netzwerk(e)) nicht
zu beschädigen, zu deaktivieren, zu überlasten oder zu beeinträchtigen oder die Nutzung des
Dienstes zu stören.
i. In jedem Fall dürfen keine Handlungen vorgenommen werden, die Rechte oder Interessen des
Eigentümers oder Dritter, wie z.B. geistige oder gewerbliche Schutzrechte (Patente, Marken,
Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse ...), verletzen könnten.
5. Besondere Bedingungen für die Registrierung
Die vorliegenden besonderen Registrierungsbedingungen werden einerseits von Ciclogreen und
andererseits von dem Benutzer unterzeichnet, der das Formular zur Einrichtung eines Kontos und die
in der App oder auf der Website angegebenen Schritte zur Durchführung der Registrierung ausgefüllt
hat, zusammen mit der Annahme der vorliegenden besonderen Bedingungen.
5.1 Voraussetzungen und Verfahren zur Erstellung eines Kontos
Um ein Konto auf der Website einzurichten, ist es unerlässlich, dass der Benutzer eine natürliche
Person ist, die gemäß der spanischen Gesetzgebung volljährig ist. Der Benutzer muss auf die Option
"Registrieren" zugreifen, seinen Vor- und Nachnamen angeben, seine E-Mail-Adresse und andere
angeforderte Daten eingeben und diese mit einem Passwort sichern. Er muss alle angegebenen
Schritte durchführen, einschließlich der Lektüre der Informationen über die Datenschutzpolitik und
der hier vorliegenden Bedingungen [Ciclogreen bestätigt die Registrierung des Benutzers auf der
Website durch das Senden einer Begrüßungsnachricht, ab diesem Zeitpunkt ist er ein registrierter
Benutzer]. Wenn der registrierte Benutzer sich nicht mehr an sein Passwort erinnert, muss er auf
"Passwort wiederherstellen" klicken und die E-Mail-Adresse eingeben, mit der er sich registriert hat,
um es zurückzusetzen.
5.2 Ciclogreen
Die Registrierung bei Ciclogreen ermöglicht es Ihnen, Punkte basierend auf den vom Benutzer
zurückgelegten Strecken zu erhalten und diese Punkte gegen Prämien einzulösen. Als registrierter
Benutzer können Sie auch die Rangliste der von den Benutzern zurückgelegten Entfernungen
einsehen und an Wettbewerben teilnehmen.
5.3 Pflichten des registrierten Benutzers
Der registrierte Benutzer hat die folgenden Verpflichtungen:
a. Sich nicht mit mehreren Benutzerkonten in der App oder auf der Website zu registrieren, auch
nicht mit falschen Daten oder sich als Dritter auszugeben. Sie sind für die Bereitstellung Ihrer realen
Daten verantwortlich.
b. Verwenden Sie das Konto eines anderen Benutzers nicht ohne Genehmigung oder Zustimmung
und versuchen Sie auch nicht, es zu verwenden.
c. Sie sind allein verantwortlich für alle Aktivitäten, die unter Ihrem persönlichen Konto bei
Ciclogreen stattfinden.
d. Um Ihre Anmeldedaten vertraulich zu behandeln, sind Sie für alle Schäden verantwortlich, die
Dritten durch Verstöße gegen diese Bedingungen entstehen Sie sind auch dafür verantwortlich, was

mit Ihrem persönlichen Konto geschieht, es sei denn, die Sicherheit Ihres Kontos wurde von jemand
anderem kompromittiert. Insbesondere:
i. Halten Sie Ihr Konto auf dem neuesten Stand.
ii. Bewahren Sie Ihr gewähltes Passwort vertraulich auf.
iii. Seien Sie der einzige Benutzer, der das erstellte Konto verwendet.
iv. Das Konto nicht zu vermarkten, zu verkaufen oder an Dritte zu übertragen.
e. Sie haften für Schäden, die Dritten infolge eines Verstoßes gegen diese Bedingungen oder andere
geltende Bestimmungen entstehen oder entstanden sind.
f. Der Benutzer verpflichtet sich, für die Registrierung der Reisen nicht mehrere der über das Portal
zugänglichen mobilen Anwendungen gleichzeitig zu verwenden.
g. Ebenso verpflichtet sich der Benutzer, diese Strecken nicht unsachgemäß aufzuzeichnen, um die
erzielten Ciclos zu erhöhen. Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, dass Ciclogreen ihn vor
einem möglichen Missbrauch der zur Aufzeichnung der Routen verwendeten mobilen Anwendungen
informiert.
h. Benutzen Sie keine motorisierten und/oder ähnlichen Transportmittel, die nicht aus öffentlichen
Verkehrsmitteln oder Fahrgemeinschaften bestehen.
5.4 Änderung und Löschung des registrierten Benutzerkontos
Der registrierte Benutzer kann jederzeit über den Benutzerbereich die Daten ändern oder das Konto
löschen.
6. Geistiges und gewerbliches Eigentum und Nutzungslizenz
6.1. Aufgrund der Annahme dieser Bedingungen und unter der Voraussetzung, dass der Nutzer alle
seine Verpflichtungen aus diesen Bedingungen oder anderen anwendbaren Bedingungen erfüllt,
gewährt der Eigentümer dem Nutzer das Recht, die App, wie sie angeboten wird, jederzeit, nichtexklusiv, ohne die Möglichkeit der Abtretung oder Unterlizenzierung, weltweit und so lange zu
nutzen, wie die App auf dem Gerät des Nutzers installiert bleibt:
a. Der Benutzer ist berechtigt, die App ohne Einschränkung herunterzuladen und auf seinem
Mobilgerät zu installieren. Es können jedoch Maßnahmen ergriffen werden, um die Anzahl
gleichzeitiger Verbindungen von einem einzelnen Standort oder einer einzelnen IP-Adresse zu
beschränken.
b. Ebenso ist der Benutzer berechtigt, auf die App zuzugreifen und sie, solange sie aktiv und
verfügbar ist, für private und spezifische Zwecke zu nutzen.
6.2. Unter keinen Umständen ist der Benutzer aufgrund dieser Lizenz berechtigt, die App für
kommerzielle Zwecke und/oder andere als die im vorherigen Abschnitt vorgesehenen Zwecke zu
nutzen.
6.3. Diese Nutzungslizenz impliziert nicht die Übertragung von geistigen oder gewerblichen
Eigentumsrechten an der App oder den darin enthaltenen Inhalten, da die geistigen Eigentumsrechte
an der App und der Website und allen Elementen, aus denen sie bestehen (einschließlich der
Programmierung, des Designs, der Anwendungen, der Grafiken, der Codes, der Texte oder Bilder, die
dort vorhanden sind, sowie der veröffentlichten Inhalte und der damit verbundenen Technologie),
das ausschließliche Eigentum des Eigentümers sind, der über ausreichende Rechte oder

Genehmigungen für die Nutzung verfügt. Folglich ist die Reproduktion, Verteilung, öffentliche
Bekanntmachung, Bereitstellung oder Umwandlung von Ciclogreen oder eines in die App und/oder
die Website integrierten Elements verboten.
6.4 In ähnlicher Weise sind der Domänenname, die Marken, die Handelsnamen und im Allgemeinen
alle Unterscheidungsmerkmale, die sich auf Ciclogreen beziehen, Eigentum des Registranten, der
über die erforderlichen Lizenzen für ihre Verwendung verfügt.
6.5 Sollten Sie bei Ciclogreen eine Verletzung der Rechte an geistigem und/oder gewerblichem
Eigentum feststellen, bitten wir Sie, uns so schnell wie möglich schriftlich über diese E-Mail-Adresse
[info@ciclogreen.com] zu benachrichtigen.
7. Links von Dritten
7.1 Ciclogreen kann Links zu Websites oder Seiten Dritter anbieten. Der Eigentümer übernimmt keine
Verantwortung für sie, ihren Inhalt oder ihre korrekte Funktionsweise sowie für die Folgen, die sich
aus dem Zugriff auf sie ergeben können.
7.2 In Bezug auf die vom Eigentümer veröffentlichten Links erkennt der Benutzer an und akzeptiert,
dass diese Links zu externen Websites und Sites führen, die weder Ciclogreen noch dem Eigentümer
gehören, und dass der Eigentümer die Funktionen, die Werbung oder allgemein den Inhalt von Seiten
Dritter nicht genehmigt oder überprüft, auch wenn diese von Ciclogreen aus verlinkt sind; daher
kann der Eigentümer nicht garantieren, dass diese Websites frei von Computerbedrohungen, Viren
oder Malware sind oder dass sie illegale oder unangemessene Inhalte oder andere Links enthalten,
die wiederum zu Websites mit einem oder mehreren der oben genannten Merkmale führen.
7.3. Die Aufnahme von Links zu Websites Dritter über die Dienstleistungen von Ciclogreen bedeutet
nicht, dass die Eigentümer die verlinkte Website billigen oder akzeptieren. Wenn der Benutzer
beschließt, die offiziellen Seiten von Ciclogreen zu verlassen und auf Websites Dritter zuzugreifen, so
tut er dies auf eigenes Risiko. Ciclogreen empfiehlt dem Benutzer, die Nutzungsbedingungen und
Datenschutzrichtlinien von Websites Dritter zu lesen.
8. Haftungsausschlüsse
8.1. Der Eigentümer stellt sicher, dass die Ciclogreen-Dienste und -Funktionalitäten immer verfügbar
sind. Ciclogreen wird jedoch "so wie es ist" angezeigt, je nach Verfügbarkeit und den jeweiligen
gleichzeitigen Einschränkungen.
8.2 Trotz der kontinuierlichen Bemühungen des Inhabers, die in Ciclogreen enthaltenen Systeme und
Inhalte zu schützen, wofür er die üblichen Sicherheitsstandards des Internets anwendet, ist es nicht
möglich, vollständige Garantien in Bezug auf mögliches Eindringen oder Informationsverluste zu
geben. Ebenso kann keine Garantie für das Nichtvorhandensein von Viren oder anderen schädlichen
Elementen in Ciclogreen oder auf Websites Dritter gegeben werden, die Veränderungen im
Computersystem des Benutzers, sowohl in der Software als auch in der Hardware, verursachen
können. Aus diesem Grund akzeptiert und versteht der Benutzer, dass es Situationen gibt, die sich
der Kontrolle des Eigentümers entziehen können.
8.3. Der Eigentümer ist von jeglicher Verantwortung für den unsachgemäßen Zugriff auf Inhalte
befreit, wenn der Benutzer bei der Registrierung absichtlich falsche oder ungenaue Angaben zu
seinem Alter gemacht hat.

8.4. Der Eigentümer übernimmt keine Haftung für den Missbrauch der App und / oder der Website
durch den Ciclogreen-Benutzer sowie für die Verletzung von Verpflichtungen oder Zusagen, die
aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Nutzungslizenz oder anderer
anwendbarer Bestimmungen, insbesondere der von den Anbietern auferlegten Bedingungen,
übernommen wurden.
8.5. Im Allgemeinen haften weder der Eigentümer noch seine Partner für entgangenen Gewinn oder
Folgeschäden.
8.6. Der Eigentümer ist nicht verantwortlich für die Bedingungen der von Dritten vorgeschlagenen
Herausforderungen
8.7. Der Eigentümer ist nicht für die Einlösung von Prämien verantwortlich. Ciclogreen ist nicht
verantwortlich für die Interaktion oder den Austausch von Prämien zwischen dem Benutzer und dem
betreffenden Dritten, sobald der Austausch vom Benutzer beantragt wurde. Diese
Haftungsbeschränkungen gelten unabhängig davon, ob die Haftung oder Verluste auf Fahrlässigkeit
oder einer anderen Grundlage beruhen, auch wenn Ciclogreen über die Möglichkeit solcher Verluste
informiert wurde oder sich der Möglichkeit solcher Verluste hätte bewusst sein müssen.
9. Lösungen für Unternehmen
9.1 Benutzer, die sich für die Teilnahme an den mit Ciclogreen vereinbarten Challenges von
Unternehmen, Universitäten oder Stadträten entscheiden, müssen die Übermittlung ihrer Daten
(Name des Benutzers und gefahrene Strecken) an diese Einrichtungen zu rein informativen Zwecken
zulassen, um Ranglisten anzuzeigen, Belohnungen zu vergeben usw. Wenn Sie diese Übertragung
nicht akzeptieren, ist es möglich, dass die von Ciclogreen angebotenen Dienste und Funktionalitäten
nicht korrekt funktionieren.
9.2 In Bezug auf alle anderen Bedingungen, wie z. B. den Umtausch von Punkten, Prämien,
Servicebedingungen usw., gelten diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen und die Nutzungslizenz
oder andere anwendbare Bedingungen.
10. Besondere Bedingungen für Herausforderungen und Belohnungen
10.1 Der Benutzer kann sich für Herausforderungen anmelden, die bei Ciclogreen verfügbar sind und
die er selbst auswählen kann.
10.2 Jede Herausforderung unterliegt anderen Bedingungen, einer anderen Anzahl von Ciclos und
Anforderungen, die von den Anbietern solcher Herausforderungen gestellt werden, für die
Ciclogreen in keiner Weise verantwortlich ist.
10.3 Der Benutzer kann seine Ciclos auch gegen Prämien einlösen, die von verschiedenen Anbietern
zur Verfügung gestellt werden. Ciclogreen ist für eine solche Einlösung nicht verantwortlich, da diese
zwischen dem Nutzer und dem Anbieter erfolgt, und Ciclogreen ist für eine solche Einlösung nicht
haftbar.
10.4 In jedem Fall unterliegen die von den Anbietern gesammelten Informationen über die
angebotenen Herausforderungen oder Belohnungen ihren eigenen Datenschutzrichtlinien.
Ciclogreen ist nicht für deren Datenschutzpraktiken verantwortlich.
11. Entschädigung
11.1 Sollten dem Eigentümer infolge eines Verstoßes des Nutzers gegen diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und die Nutzungslizenz oder andere geltende Bedingungen Schäden, Verluste

oder Kosten (einschließlich Anwalts- und Gerichtskosten) entstehen, so zieht dies die Verpflichtung
zur Entschädigung des Eigentümers nach sich.
11.2 Dasselbe gilt für den Fall, dass infolge der Nichteinhaltung durch den Nutzer Ansprüche Dritter
gegen den Eigentümer geltend gemacht werden; in diesem Fall bleibt der Eigentümer außenvor und
kann vom Nutzer jegliche Ausgaben, Kosten, Schäden oder Verluste, die sich aus seinen Handlungen
ergeben, geltend machen.
12. Dauer, Kündigung und Ausschluss
12.1 Die Dauer dieser Bedingungen ist unbefristet und erstreckt sich so lange, wie der Nutzer sein
Konto bei Ciclogreen unterhält.
12.2 Der Nutzer kann diese Bedingungen jederzeit kündigen, indem er sein Nutzerkonto einfach über
die dafür vorgesehenen Tools der App kündigt.
12.3 Der Eigentümer behält sich seinerseits das Recht vor, diese Bedingungen zu kündigen oder das
Konto des Nutzers zu sperren oder zu löschen, wenn ein schwerwiegender und/oder wiederholter
Verstoß gegen die hier festgelegten Bedingungen oder andere geltende Bedingungen vorliegt.
13. Datenschutz
13.1 Die Erfassung und Verarbeitung der vom Eigentümer über Ciclogreen erhobenen
personenbezogenen Daten des Benutzers unterliegen einer speziellen Datenschutzrichtlinie, die
durch Klicken auf diesen Link aufgerufen werden kann.
13.2 Der Benutzer kann seine Kontodaten jederzeit ändern oder löschen, indem er eine E-Mail an
[info@ciclogreen.com] sendet.
14. Sicherung und Auslegung
14.1 Diese Bedingungen stellen eine Vereinbarung zwischen dem Benutzer und dem Eigentümer dar.
14.2 Erklärt die zuständige Behörde eine Bestimmung für rechtswidrig, ungültig oder nicht
durchsetzbar, so gilt sie als so ausgelegt, wie sie der ursprünglichen Absicht der betreffenden
Bestimmung am nächsten kommt. Eine solche Erklärung in Bezug auf einige oder alle Klauseln
beeinträchtigt jedoch nicht die Gültigkeit der übrigen Klauseln.
14.3 Das Versäumnis des Eigentümers, die strikte Einhaltung der Bestimmungen dieser Bedingungen
zu verlangen, stellt keinen Verzicht des Eigentümers auf künftige Anforderungen dar und darf auch
nicht als solcher ausgelegt werden.
15. Sprache
15.1 Die für diese Bedingungen geltende Sprache ist Spanisch. Wenn eine englische Version
angeboten wird, handelt es sich lediglich um eine Gefälligkeit und die Benutzerfreundlichkeit. Daher
akzeptiert der Benutzer ausdrücklich, dass diese Bedingungen der spanischen Version unterliegen.
15.2 Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Angaben in der spanischen Fassung dieser
Bedingungen und den Angaben in der Übersetzung ist in jedem Fall die spanische Fassung
maßgebend.
16. Gesetzgebung und Rechtsprechung
Die Beziehung zwischen dem Eigentümer und dem Benutzer unterliegt spanischem Recht. Im Falle
eines Konflikts bei der Auslegung oder Einhaltung dieser Bedingungen unterliegen sie den Gerichten

von Sevilla und verzichten ausdrücklich auf jede andere Gerichtsbarkeit, die dieser entspricht sie, es
sei denn, eine andere Gerichtsbarkeit ist gesetzlich festgelegt.

