Allgemeine Nutzungsbedingungen
1. Impressum
Herausgeber der Diskussionsforen, die von https://community.centerparcs.de/ aus zugänglich sind (nachfolgend
„Diskussionsforen“), ist das Unternehmen PV-CP Distribution und mit Hauptsitz in L'Artois - Espace Pont de
Flandre - 11 rue de Cambrai 75947 PARIS CEDEX , eingetragen im Handelsregister von Paris unter der Nr. 19
314 283 326




Publikationsleiter: PV-CP Distribution
Die Diskussionsforen werden gehostet von dem Unternehmen WIBILONG, Vereinfachte
Aktiengesellschaft nach französischem Recht mit Hauptsitz in 88 bd de Sébastopol, 75003 Paris,
eingetragen im Handelsregister von Paris unter der Nr. B 504 483 892.

2. Anwendungsbereich der Allgemeinen Nutzungsbedingungen





In diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen (nachfolgend „Bedingungen“) werden die Regeln zur
Nutzung der von den Diskussionsforen aus zugänglichen Dienste Gewerbliche Teilnehmer sind
von der Teilnahme ausgeschlossen (nachfolgend „Sie“ oder das „Mitglied“) erläutert. Gewerbliche
Teilnehmer sind von der Teilnahme ausgeschlossen
Mit der Angabe Ihrer persönlichen Daten auf dem Formular zum Zugang zu den Diskussionsforen
erwerben Sie den „Mitglied“-Status.
Jegliche Nutzung der von den Diskussionsforen aus zugänglichen Dienste setzt die vorbehaltlose
Annahme dieser allgemeinen Bedingungen durch das Mitglied voraus. Wenn Sie diese allgemeinen
Bedingungen nicht akzeptieren, ist Ihnen die Nutzung der von den Diskussionsforen aus
zugänglichen Dienste nicht gestattet.

3. Von den Diskussionsforen aus zugängliche Dienste











Die von PV-CP Distribution verwalteten und herausgegebenen Diskussionsforen ermöglichen es
den Mitgliedern, Fragen zu stellen sowie Informationen, Bewertungen und Anwendungstipps zu
Produkten, die auf der Website https://www.centerparcs.de/ vertrieben bzw. präsentiert werden
(nachfolgend „Produkt(e)“ und „Website“), auszutauschen.
Die Diskussionsforen bestehen aus mehreren Bereichen und Selbsthilfegruppen, deren Mitglieder
Informationen zu Produkten wünschen oder identische Produkte oder solche Produkte gekauft
haben, die dieselben Anwendungsprobleme aufweisen (nachfolgend „Selbsthilfegruppe(n)“ oder
„Gruppe(n)“).
Das Einstellen von Fragen zu einem Produkt im Bereich https://community.centerparcs.de/
verpflichtet die Mitglieder zu keinerlei Kauf.
Mitglieder einer Selbsthilfegruppe, die ein Produkt gekauft haben, können auch Fragen zu dem auf
der Website erworbenen Produkt stellen und ihre Erfahrungen mit diesem Produkt mit allen
Mitgliedern der Gruppe austauschen.
Die Fragen werden automatisch per E-Mail an die Mitglieder weitergeleitet, die das Produkt bereits
gekauft haben, oder an Mitglieder der Selbsthilfegruppe, die sich mit diesem Produkt befasst.
Die Mitglieder können die Diskussionsforen aufrufen, um ihre Antwort auf Fragen, die online gestellt
und ihnen per E-Mail zugesandt wurden, zu posten.
Der Verfasser der Frage sowie alle Mitglieder, die mindestens eine Antwort auf diese Frage verfasst
haben, werden über den Eingang der Antwort benachrichtigt. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich
hiermit in Bezug auf Ihre Beiträge einverstanden und auch damit, solche Nachrichten zu erhalten.
Ihre Mitgliedschaft ermöglicht Ihnen außerdem den Zugang zu Merkblättern, in denen die
geposteten Beiträge der Mitglieder zu einem Produkt, einer Produktreihe oder einer Marke
zusammengefasst sind.

4. Erwerb der Mitgliedschaft



Sie können Mitglied einer Selbsthilfegruppe oder eines Diskussionsforums werden, indem Sie
einfach das Anmeldeformular ausfüllen, das Sie unter folgender Adresse finden:
https://community.centerparcs.de/
Wenn Sie lediglich eine Frage zu einem Produkt stellen möchten oder Informationen darüber
wünschen, teilen Sie uns bitte über contact@community-centerparcs.de Ihre E-Mail-Adresse mit,





damit wir ein Mitgliedskonto für Sie einrichten können. Als Mitglied haben Sie die Möglichkeit, die
in diesen Bedingungen genannten Dienste ohne jegliche Kaufverpflichtung zu nutzen.
Mit dem Kauf eines oder mehrerer Produkt(e) auf der Website erwerben Sie automatisch die
Mitgliedschaft in der oder den Selbsthilfegruppe(n) für das/die erworbene(n) Produkt(e), es sei
denn, Sie haben bei Ihrem Kauf angegeben, dass Sie sich nicht als Mitglied registrieren möchten.
Die auf https://community.centerparcs.de/ geposteten Fragen werden auch an Mitglieder gesendet,
die das betreffende Produkt selbst erworben haben, damit sie die Frage gegebenenfalls
beantworten können.
Sie können Ihr Konto jederzeit schließen, indem Sie einfach eine E-Mail an contact@communitycenterparcs.de senden.

5. Schutz personenbezogener Daten


Damit Sie eine Antwort auf Ihre Frage erhalten können, werden Ihre Daten von PV-CP Distribution
gesammelt und verarbeitet. Diese Daten können ebenfalls zu statistischen Zwecken verarbeitet werden,
oder um es uns zu ermöglichen, Ihnen auf Ihre Bedürfnisse und Kaufgewohnheiten optimal zugeschnittene
Dienste anzubieten.



Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, sind Ihre E-Mail-Adresse, der Text Ihrer Frage und das
Terminalmodell, zu dem Sie eine Frage stellen möchten, erforderlich. Die gesammelten Daten können
auch außerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden.



Empfänger der erhobenen personenbezogenen Daten sind die Mitarbeiter von PV-CP Distribution und
seine für das Diskussionsforum und die Qualitätskontrolle zuständigen Partner. Der Text Ihrer Frage oder
Ihrer Antwort wird, unter Ausschluss jeglicher weiterer Daten, an die Mitglieder der Center Parcs Community gesendet oder auf der Website von https://community.centerparcs.de/ veröffentlicht. Sofern
wir Daten an externe Partner übertragen oder von diesen verarbeiten lassen, schließen wir die
erforderlichen Datenschutzverträge ab.



Die Speicherdauer Ihrer E-Mail-Adresse entspricht der Dauer Ihrer Kontolaufzeit zuzüglich etwaiger
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Wenn Sie nicht innerhalb von zwölf Monaten nach Ihrer Fragestellung
Kunde geworden sind, wird Ihre E-Mail-Adresse automatisch gelöscht. Der Text Ihrer Frage oder Antwort
und das Terminalmodell, zu dem Sie eine Frage stellen möchten, sowie eventuell Ihre entsprechende
Antwort werden so lange gespeichert, wie der Dienst auf https://community.centerparcs.de/ aktiv ist.



Ihnen stehen die gesetzlichen Betroffenenrechte nach dem anwendbaren Datenschutzrecht zu. Zudem
können Sie eine Beschwerde an eine Datenschutz-Aufsichtsbehörde richten. Näheres hierzu erfahren Sie
in unserer Datenschutzerklärung oder unter contact@community-centerparcs.de



Für alle Fälle weisen wir Sie darauf hin, dass PV-CP Distribution sich das Recht vorbehält, die im Rahmen
der Ausführung dieser Bedingungen gesammelten personenbezogenen Daten für die Geltungsdauer
seiner Haftungsansprüche zu archivieren. In diesem Fall werden die archivierten Daten auf einem
gesicherten Server gespeichert, auf den ausschließlich der Rechtsverantwortliche von PV-CP Distribution
Zugriff hat, und zwar ausschließlich im Rahmen eines Rechtsstreits, für den die Übermittlung der Daten
an das zuständige Gericht erforderlich ist.

6. Schutz des Geistigen Eigentums und rechtmäßige Nutzung



Als Mitglied einer oder mehrerer Selbsthilfegruppen haben Sie die Möglichkeit, beliebige
Informationen und Daten im Zusammenhang mit einem oder mehreren Produkten online zu stellen.
Durch das Veröffentlichen einer Frage oder einer Antwort auf dem Diskussionsforum übertragen
Sie PV-CP Distribution alle geistigen Eigentumsrechte bezüglich des Fragen- bzw. Antworttextes
und erteilen ihm ausdrücklich Befugnis zur Vervielfältigung des Textes auf einer beliebigen
Internetseite oder einem beliebigen Medium. Diese Befugnis gilt weltweit und entsprechend der in
dem betreffenden Gebiet geltenden Schutzfrist des Urheberrechts.












Wir weisen Sie darauf hin, dass sämtliche auf den Diskussionsforen eingestellten Informationen für
alle Internetnutzer zugänglich sind und daher als öffentliche Informationen anzusehen sind.
Das Mitglied verpflichtet sich ausdrücklich, alle Rechte geistigen und gewerblichen Eigentums an
den Produkten zu berücksichtigen und sich nicht direkt oder indirekt an der Verletzung der
genannten Rechte zu beteiligen.
Des Weiteren darf das Mitglied keine Kommentare, Informationen oder Daten jeglicher Art online
stellen, die den Ruf eines Dritten schädigen könnten oder einen verleumderischen oder
beleidigenden Charakter haben.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass auf den Diskussionsforen jegliche Äußerung untersagt
ist, die die Rechte Dritter verletzen könnte oder einen rassistischen, sittenwidrigen oder
gewaltverherrlichenden Charakter hat, sowie im weiteren Sinne jegliche Äußerung, die den
geltenden Gesetzen und Verordnungen widerspricht.
Das Mitglied hat PV-CP Distribution auf erstes Anfordern von allen Verurteilungen, Kosten und
Nebenkosten, transaktionalen Entschädigungen und Gebühren freizustellen, die aufgrund einer
Verletzungs- oder Haftungsklage durch Dritte wegen eines Verstoßes des Mitglieds gegen diesen
Artikel entstehen, falls diese Klage zu einer vollstreckbaren Verurteilung (endgültig oder nicht) von
PV-CP Distribution oder zu einem Vergleichsverfahren geführt oder die Zahlung von Gebühren
jeglicher Art nach sich gezogen hat.
In jedem Fall behält PV-CP Distribution sich das Recht vor, alle auf den Diskussionforen
eingestellten Kommentare oder Äußerungen, die gegen diesen Artikel verstoßen, ohne vorherige
Ankündigung zu löschen.
Des Weiteren behält PV-CP Distribution sich das Recht vor, Ihnen ohne vorherige Ankündigung
den Zugang zu den Diskussionsforen zu untersagen und Sie von den Selbsthilfegruppen, denen
Sie angehören, abzumelden.
PV-CP Distribution behält sich das Recht vor, die Diskussionforen oder Selbsthilfegruppe(n)
jederzeit aus alleinigem Ermessen vorübergehend oder dauerhaft auszusetzen.

7. Meldung von Inhalten


Wenn Sie Informationen oder Äußerungen melden möchten, die Ihnen rechtswidrig erscheinen,
schreiben Sie bitte eine E-Mail an: contact@community-centerparcs.de

8. Abmeldung






Sie können sich jederzeit von den Diskussionsforen oder Selbsthilfegruppen, denen Sie angehören,
abmelden. Senden Sie einfach eine entsprechende E-Mail an: contact@community-centerparcs.de
Im Fall einer nachgewiesenen Verletzung dieser Bedingungen oder der geltenden Gesetze und
Verordnungen behält PV-CP Distribution sich das Recht vor, Ihnen ohne vorherige Ankündigung
den Zugang zu den Diskussionsforen zu untersagen und Sie von den Selbsthilfegruppen, denen
Sie angehören, abzumelden.
Ein Zugangsverbot, die Abmeldung oder die Löschung bestimmter Kommentare oder
Informationen, gleich aus welchem Grund, berechtigt das Mitglied in keinem Fall zu
Entschädigungsansprüchen irgendwelcher Art.
Sämtliche Informationen und Daten, gleich welcher Art, die das Mitglied auf den Diskussionsforen
einstellt, bleiben Eigentum von PV-CP Distribution.

9. Vorübergehendes Aussetzen


Um die Wartung der für den Forumszugang implementierten Hard- und/oder Software und
Infrastruktur zu gewährleisten, oder in Zeiten hohen Nutzerandrangs, behält PV-CP Distribution
sich das Recht vor, den Zugang zu den Diskussionsforen vorübergehend und ohne Haftung zu
sperren.

10. Haftung




Die Website https://community.centerparcs.de/ bietet den Mitgliedern einen Bereich zum Austausch
von Informationen und Daten über die von Ihnen ausgewählten Produkte.
Daher überprüft PV-CP Distribution nicht die Art oder Richtigkeit der ausgetauschen Informationen
oder Daten.
Seine Haftbarkeit entspricht folglich dem eines Hosts, und er kann in keinem Fall für die online
gestellten Informationen und Daten verantwortlich gemacht werden.

11. Geltungsdauer der Allgemeinen Nutzungsbedingungen




Diese Bedingungen gelten für einen Zeitraum von einem Jahr ab der Registrierung des Mitglieds.
Diese Laufzeit verlängert sich automatisch an jedem Jahrestag der Registrierung um ein weiteres
Jahr.
Die Bedingungen können jederzeit durch PV-CP Distribution angepasst oder geändert werden. Bei
Änderung sind die Bedingungen anwendbar, die am Tag der Registrierung oder am letzten
Jahrestag der Registrierung online gestellt waren.
Im Fall eines Widerspruchs ist die am letzten Jahrestag der Registrierung gültige Fassung der
Bedingungen anwendbar.

12. Kontakt


Sie können PV-CP Distribution per E-Mail an contact@community-centerparcs.de kontaktieren.
Wir bemühen uns, Ihre Anfrage schnellstmöglich zu beantworten.

13. Anwendbares Recht und zuständige Gerichte



Diese Bedingungen unterliegen französischem Recht.
Bei Rechtsstreitigkeiten sind die Gerichte des Pariser Berufungsgerichts zuständig, ausgenommen
örtlicher Zwangszuständigkeit.

