Allgemeine Nutzungsrichtlinien
1. Die P&E GmbH ansässig in Aachen, betreibt mit der Internet Adresse
www.pascal-ernest.de und weiteren Adressen eine Website im Internet, die der Information
und Kommunikation mit Internet Usern dient.

2. Als Anbieter eines Teledienstes wird die P&E GmbH personen-bezogene Daten
(Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren Person) nur insoweit erheben, verarbeiten oder nutzen, als das zur
Durchführung des Teledienstes erforderlich ist (Bestandsdaten). Eine Verarbeitung und
Nutzung der Bestandsdaten für anderweitige Zwecke erfolgt nur dann, wenn Sie als
Nutzer Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilen. Weder wird die Nutzung der Website
als Einwilligung angesehen, noch ist die Nutzung der P&E-Website von der Erteilung Ihrer
Einwilligung abhängig.

3. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Speicherung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Die Widerruferklärung kann schriftlich oder auf elektronischem Weg erfolgen.
Wollen Sie Ihre Einwilligung widerrufen, senden Sie bitte ein
E-Mail an info@pascal-ernest.com .

4. Verantwortlich für Inhalte:
a Die P&E GmbH ist für eigene Inhalte der Website nach allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
b Für fremde Inhalte, die in der Website zur Nutzung bereit gehalten werden,
ist die P&E GmbH nur insoweit verantwortlich, als sie Kenntnis von diesen Inhalten erhält
und die technische und zumutbare Möglichkeit besteht, die Nutzung zu verhindern.
c Eine Haftung für fremde Inhalte, zu denen lediglich ein Zugang von der P&E GmbH
vermittelt wird, ist ausgeschlossen. Eine automatische und kurzzeitige Vorhaltung fremder
Inhalte aufgrund Nutzerabfrage gilt als Zwangsvermittlung.
d Verpflichtungen zur Sperrung der Nutzung rechtswidriger Inhalte nach allgemeinen
Gesetzen bleibt unberührt, wenn die P&E GmbH unter Wahrung des Fernmeldegeheimnis
gemäß §88 TKG von diesen Inhalten Kenntnis erlangt und eine Sperrung technisch möglich
und zumutbar ist.

5. Urheberrecht
Alle Inhalte dieser Website sind Eigentum der P&E GmbH und sind urheberrechtlich geschützt.
Die Verwendung von Text- und Dateiinhalten (Presseveröffentlichungen, Datensammlungen

und ähnliches) aus dieser Website ist nur gestattet, wenn:
a Dokumente unverändert bleiben sowie
b der Gebrauch ausschließlich zum informativen, nichtkommerziellen und persönlichen
Gebrauch erfolgt und die verwendeten Dokumente weder auf Netzwerkcomputern
oder Websites von Dritten eingestellt oder kopiert, noch in anderen Medien verbreitet
werden und
c der Copyright-Vermerk und diese Nutzungsbedingungen auf allen Kopien erscheinen.
Außerhalb dieser Nutzungserlaubnis ist der Gebrauch ausdrücklich untersagt.
Verstöße werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. Diese Nutzungserlaubnis beinhaltet
nicht das Recht, das Design und Layout oder verwandte Fotos und Abbildungen dieser
Website oder einer anderen Website zu nutzen, die einer Firma der P&E GmbH gehört
oder von ihr betrieben wird. Auch die einzelnen Elemente dieser Website sind Urheberund Markenrechtlich geschützt; sie dürfen außerhalb des oben unter den Punkten a.-c.
genannten Rahmen weder kopiert noch im Ganzen oder in Teilen imitiert werden;
dies gilt insbesondere für Marken, Logos, Grafiken, Ton- und Bildbestandteile,
die auf dieser Website genutzt werden.

6. Marken, Titel, Logos
Alle auf dieser Website genannten Produktnamen sind Marken der P&E GmbH bzw.
deren Lizenzgeber, gleichgültig ob sie herausgestellt und mit dem Symbol ® gekennzeichnet
sind oder nicht. Auf dieser Website befinden sich außerdem Marken von Kooperationspartnern
der P&E GmbH. Die Verwendung dieser Kennzeichen ist Dritten untersagt. Die Produkte,
die auf dieser Website für deutsche Adressaten dargestellt werden, können sich in anderen
Ländern unter anderen Marken, Bezeichnungen, Ausstattungen und Zusammenstellungen im
Handel befinden. Bitte nehmen Sie bei Fragen Kontakt zur P&E GmbH auf.

7.Haftung
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen wurden eingehend auf ihre Richtigkeit
geprüft. Die P&E GmbH kann keine Garantie für die Zugangsmöglichkeit, deren
Zugriffsqualität oder die Art der Darstellung übernehmen. Der Zugang zur Website und der
Gebrauch der dort angebotenen Dokumente erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.
Die Haftung für jegliche Schäden, die sich aus dem Gebrauch der auf diesen Internetseiten
veröffentlichten Informationen ergeben könnten, ist ausgeschlossen. Einzelne Internetseiten
weisen auf andere Websites hin, für deren technische und inhaltliche Ordnungsmäßigkeit P&E
nicht verantwortlich ist. Der Haftungsausschluss gilt auch für jegliche Art von Schäden
einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Nutzung von auf Internetseiten Dritter
veröffentlichten Informationen ergeben könnten.

8.Nebenbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar
sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Aachen.

