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Nachweise:
Design und Layout der Website: © AXXÈS
Geistiges Eigentum der Gesellschaft Axxès:
Die Website www.axxes-bmap.com (die „Website“) sowie deren Inhalte und Tools (z. B. der
Simulator) sind durch die gesetzlichen Bestimmungen zum geistigen Eigentum geschützt,
insbesondere im Hinblick auf das Urheber- und Markenrecht.
Nutzer dürfen die Website und/oder deren Bestandteile nur für den persönlichen und privaten
Gebrauch anzeigen bzw. für reine Informationszwecke nutzen. Die teilweise oder vollständige
Vervielfältigung der Website, insbesondere auf einem papiergebunden oder elektronischen Träger,
online oder offline, sowie jede andere Verwendung durch einen Nutzer als für den persönlichen und
privaten Gebrauch ist ohne die ausdrückliche vorherige Genehmigung in Schriftform durch die
Gesellschaft Axxès untersagt. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen kann den Tatbestand der
Fälschung erfüllen, die gemäß dem Gesetz über das geistige Eigentum geahndet wird.
HAFTUNG UND RECHTE VON AXXÈS IM HINBLICK AUF INHALTE:
1. Haftung der Gesellschaft Axxès
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Hinweis: Über den Simulator erhaltene Ergebnisse und auf der Website enthaltene Informationen
werden Nutzern ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und sind unverbindlich. Nutzer
akzeptieren und erkennen somit an, dass diese Simulationen und Informationen eventuell ungenau
sein können und insbesondere nicht den Gebühr-, Abgabe- oder Mautbeträgen entsprechen können,
die ein Nutzer tatsächlich an die zuständigen Stellen entrichten muss. Nutzer sind sich folglich
darüber bewusst und akzeptieren, dass die Gesellschaft Axxès in keinster Weise für eventuelle
Ungenauigkeiten oder Fehler auf der Website haftbar gemacht werden kann.
Nutzer werden darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft Axxès den Zugriff auf Teile oder die
Gesamtheit der Website zu Wartungs- oder Reparaturzwecken unterbrechen oder aussetzen kann.
Außerdem erkennen Nutzer angesichts der dem Internet innewohnenden Risiken an, dass die
Gesellschaft Axxès weder für Aussetzungen und Unterbrechungen des Zugriffs auf die Website,
Fehler oder Programmierfehler, Computerviren oder Hackerangriffe von Dritten, die zu einer
Änderung der auf der Website bereitgestellten Informationen führen, noch für deren Auswirkungen
auf Nutzer haftbar gemacht werden kann.
2. Von Nutzern auf der Website veröffentlichte Inhalte:
Abtretung der Rechte an Nutzerinhalten: Nutzer, die Inhalte auf der Website veröffentlichen,
stimmen der Abtretung aller Rechte an diesen Inhalten auf allen aktuell oder zukünftig existierenden
und insbesondere auf allen papiergebundenen, digitalen, magnetischen, optischen oder
videografischen Trägern (den „Trägern“) zu. Infolgedessen können die Inhalte für die Erfordernisse
der Website sowie sämtliche Aktivitäten der Gesellschaft Axxès genutzt werden, insbesondere im
Rahmen der Beziehungen zu Partnern, vor allem für:
-

Vervielfältigungen mithilfe eines beliebigen Verfahrens auf allen Trägern
Darstellungen auf eine beliebige Weise auf allen Trägern
Anpassungen und Übersetzungen auf allen Trägern

Die Zustimmung der Nutzer zu dieser Abtretung an die Gesellschaft Axxès erfolgt unentgeltlich für die
ganze Welt und die gesetzliche Dauer der Rechte am geistigen Eigentum.
3. Haftung der Nutzer:
Die Gesellschaft Axxès weist Nutzer darauf hin, dass veröffentlichte Inhalte den geltenden
Gesetzen und Bestimmungen entsprechen müssen. Nutzern ist insbesondere die
Veröffentlichung untersagt von:
-

Inhalten, die Rechte am geistigen Eigentum von Dritten verletzen
Informationen, die eine direkte oder indirekte Identifikation natürlicher oder
moralischer Personen erlauben
Inhalten diffamierender, beleidigender, pornografischer und gewalttätiger Art oder
die zur Diskriminierung oder Gewalt auffordern
Informationen kommerzieller Art oder die für regulierte Dienste oder Produkte wie
Tabak, Alkohol oder sonstige Stoffe werben
Inhalten, die im Allgemeinen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten
verstoßen

DATENSCHUTZRICHTLINIE:
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Die auf dieser Website erfassten Informationen werden zu statistischen Zwecken sowie zur Erfüllung
von Dokumentations- oder Informationsanfragen (insbesondere im Rahmen der Simulatornutzung)
elektronisch verarbeitet.
Diese Verarbeitung wurde bei der französischen Datenschutzbehörde CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés) angemeldet.
Um Nutzern den bestmöglichen Dienst bereitstellen zu können, kann die Gesellschaft Axxès den
Datenverkehr der Website mithilfe der Cookie-Technologie analysieren.
Dabei ist zu beachten, dass Nutzer nicht über Cookies identifiziert werden können. Cookies speichern
hingegen Informationen über die Navigation von Nutzern auf der Website von ihrem Computer,
Telefon, Tablet oder einem anderen verbundenen Objekt aus, wie z. B. besuchte Seiten, die
Reihenfolge der besuchten Seiten, das Datum sowie die Uhrzeit der Anzeige. Von Cookies erfasste
Informationen werden bei späteren Websitebesuchen der Nutzer gelesen. Durch Cookies auf dem
verbundenen Objekt von Nutzern erfasste Informationen werden 1 Jahr lang aufbewahrt.
Die Gesellschaft Axxès weist Nutzer ebenfalls darauf hin, dass ihre Such- und Navigationsdaten unter
Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten zwecks gezielter
Werbung von ihr selbst oder von ihren Partnern verarbeitet oder sogar abgetreten werden können.
Cookies erfüllen dann insbesondere Zwecke im Zusammenhang mit statistischen Messungen sowie
der Werbung, geolokalisierten Werbung oder der Verhaltensanalyse von Nutzern zum
Personalisieren der an sie gerichteten Werbung.
Aufklärung der Nutzer über die Mittel zur Ablehnung von Cookies:
Die Gesellschaft Axxès weist Nutzer darauf hin, dass die neuesten Versionen der wichtigsten Browser
nicht nur das Verhindern der Speicherung von Cookies, sondern auch das automatische Löschen aller
während einer Navigationssitzung gespeicherten Cookies unabhängig von ihrer geplanten
Lebensdauer ermöglichen, und so einen besseren Schutz vor der Aktivitätenverfolgung bieten.
Nutzer verfügen auch über Tools für die Cookie-Verwaltung und insbesondere zum:
−
−

Blockieren von Cookies, die von Websites von Drittanbietern stammen, d. h. von einer
anderen Website als der, die den Hauptinhalt anzeigt
Erstellen „schwarzer Listen“ von Websites, deren Cookies zu blockieren sind

Recht auf Zugang, Berichtigung und Widerspruch aus legitimen Gründen
Gemäß dem französischen Datenschutzgesetz Nr. 78-17 (Loi relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés) vom 6. Januar 1978 und der Überarbeitung von 2004 haben Nutzer der Website das
Recht auf Zugang zu ihren personenbezogenen Daten und deren Berichtigung. Nutzer können der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten auch aus legitimen Gründen widersprechen.
Diese Rechte können unter der E-Mail-Adresse contact@axxes-bmap.com oder unter der
Postanschrift Axxès SAS / Service Juridique, 10/12 Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon, FRANKREICH
ausgeübt werden.
Folglich haben alle Nutzer das Recht, die Berichtigung, Vervollständigung, Klärung und Aktualisierung
bzw. die Löschung aus legitimen Gründen personenbezogener Daten zu verlangen, die unzutreffend,
unvollständig, missverständlich oder veraltet sind.
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Empfänger der erfassten Informationen sind die Gesellschaften der Gruppe, zu der die Gesellschaft
Axxès gehört, sowie ihre aktuellen oder zukünftigen technischen und/oder kommerziellen Partner.
Alle Nutzer werden darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft Axxès erfasste Informationen nur im
von den Nutzern genehmigten Rahmen nutzen darf.
Die Verarbeitung der erfassten Informationen ermöglicht der Gesellschaft Axxès vor allem das
Verwalten von Beteiligungen und Anmeldungen sowie das Versenden von Newslettern und
kommerziellen Angeboten der Gesellschaft Axxès und gegebenenfalls ihrer kommerziellen Partner an
die E-Mail-Adressen angemeldeter Nutzer, sofern ein Cybernaut dem ausdrücklich zugestimmt hat
(insbesondere durch ein zu aktivierendes Kontrollkästchen). Besagte Verarbeitungen erfolgen auch
zwecks statistischer Messungen und gezielter Werbung durch uns selbst oder unsere Partner
(insbesondere Analyse des Nutzerverhaltens zur Verbesserung der Relevanz der an sie gerichteten
Werbung).
Etwaige An- oder Nachfragen bzw. Anmerkungen hinsichtlich der Website richten Sie bitte an uns.
Seitenanfang
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