
 

RECHTLICHE HINWEISE 

Rechtliche Informationen 

Diese Website, im Folgenden die „Website“, ist Eigentum von CAMPER S.L., im Folgenden „CAMPER“, einem nach 

spanischem Recht gegründeten Unternehmen mit Sitz im C/ Cuartel 91, 07300, Inca, Mallorca, Balearen, Spanien, 

eingetragen im Handelsregister von Palma de Mallorca Seite PM 37464 Band 1805 Blatt 48, mit CIF B57060725  

Zusätzlich zum Sitz wird den Nutzern die folgende Adresse customercare@camper.com zur Verfügung gestellt, an die sie ihre 

Wünsche, Fragen oder Beschwerden richten können.   

Der Zugriff auf und die Nutzung der Website geben Ihnen den Status des Nutzers und damit sind sie verpflichtet, diese 

rechtlichen Hinweise in der zum Zeitpunkt des Zugriffs veröffentlichten Version einzuhalten. Wenn Sie damit nicht 

einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf die Website zugreifen oder die über sie bereitgestellten Dienste nutzen.  

Diese rechtlichen Hinweise unterliegen den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit und des guten Glaubens, die den Nutzer 

verpflichten, die Website sowie die bereitgestellten Informationen oder Dienstleistungen in Übereinstimmung mit dem 

Gesetz, der Moral, der guten Sitten und der öffentlichen Ordnung zu nutzen. Die unbefugte Nutzung der auf dieser Website 

enthaltenen Informationen, deren Weiterverkauf sowie die Verletzung der Rechte Dritter führen zu den gesetzlich 

festgelegten Verantwortlichkeiten.  

Insbesondere empfehlen wir Ihnen, unsere Richtlinien in Bezug auf die Verkaufsbedingungen, die Datenschutzerklärung und 

die Cookie-Richtlinie zu beachten und zu lesen, insbesondere bevor Sie Einkäufe tätigen oder uns Ihre Daten zur Verfügung 

stellen. Der Zugang zu bestimmten Inhalten, Produkten und/oder Dienstleistungen, die über die Website angeboten werden, 

kann bestimmten besonderen Bedingungen unterliegen, die je nach Fall diese rechtlichen Hinweise ersetzen, 

vervollständigen und/oder ändern. Daher muss der Nutzer vor dem Zugriff auf und/oder der Nutzung dieser Inhalte, 

Produkte und/oder Dienstleistungen auch die entsprechenden besonderen Bedingungen sorgfältig lesen. Wenn es eine 

Diskrepanz zwischen den Bestimmungen dieser rechtlichen Hinweise und den besonderen Bedingungen jeder einzelnen 

Dienstleistung gibt, haben die besonderen Bestimmungen Vorrang.  

CAMPER ist für den Missbrauch oder die missbräuchliche Verwendung der im Internet veröffentlichten Inhalte oder 

Informationen nicht verantwortlich. Der Nutzer bestätigt und akzeptiert, dass alle Informationen und/oder Inhalte, auf die 

er über das Web zugreift, für seinen alleinigen und ausschließlichen persönlichen Gebrauch bestimmt sind. Die Weitergabe 

aller oder eines Teils der Informationen und/oder Inhalte an Dritte, auf die der Nutzer über das Internet zugreifen kann, ist 

untersagt. 

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 21 des Gesetzes über Dienste der Informationsgesellschaft kann 

CAMPER Ihnen per E-Mail oder auf andere ähnliche Weise Werbeinformationen im Zusammenhang mit der Tätigkeit von 

CAMPER senden.  

Registrierung 

Für den Zugriff und die Navigation ist es nicht notwendig, registriert zu sein. Nutzer, die dies wünschen, können sich jedoch 

dafür registrieren und exklusive Vorteile wie die Beschleunigung des Kaufprozesses, den Erhalt von Sonderangeboten, 

Benachrichtigungen über Veranstaltungen und exklusive Verlosungen für registrierte Nutzer, die Überprüfung des Status der 

Bestellung usw. erhalten. 

CAMPER verpflichtet sich, alle Daten von registrierten Nutzern in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung zu 

verarbeiten.  

Der Nutzer verpflichtet sich, wahrheitsgemäße, genaue und vollständige Daten bereitzustellen sowie alle bereitgestellten 

Daten zu aktualisieren, damit sie wahrheitsgemäß, korrekt und vollständig bleiben.  

https://www.camper.com/html/legal/privacy_de.html


 

Sobald die Registrierung erfolgt ist, verpflichtet sich der Nutzer, seine Zugangscodes sorgfältig aufzubewahren und zu 

verwenden sowie CAMPER unverzüglich jede Tatsache, wie Diebstahl, Verlust oder unbefugten Zugriff mitzuteilen, die die 

missbräuchliche Verwendung ermöglicht, um diese Zugangscodes sofort zu löschen. CAMPER ist nicht verantwortlich für 

Folgen, die sich aus der missbräuchlichen Verwendung von Zugangscodes ergeben.  

Die Passwörter jedes Nutzers sind persönlich und dürfen nicht von Dritten verwendet werden, und anderen darf die 

Verwendung auch nicht erlaubt sein, da sonst die Gefahr eines Identitätsdiebstahls besteht.  

Der Registrierungsprozess des Nutzers gilt als Formalisierung eines rechtsverbindlichen Vertrags zwischen CAMPER und dem 

Nutzer gemäß den Bedingungen dieser rechtlichen Hinweise und den darin enthaltenen Registrierungsbedingungen.  

Der registrierte Nutzer bestätigt, dass er die Bedingungen dieser rechtlichen Hinweise und die darin enthaltenen 

Registrierungsbedingungen gelesen und verstanden hat und dass er sich bereit erklärt, alle diese Bestimmungen einzuhalten.  

Ebenso bestätigt er, dass er die Datenschutzerklärung  gelesen hat und mit ihr einverstanden ist.  

Inhaltsverzeichnis  

Gewerbliches/Geistiges Eigentum 

Die Domain www.camper.com ist Eigentum von CAMPER. Diese Website enthält Marken, Logos, Bilder, Texte, Designs, 

Slogans und andere Inhalte, deren Rechte im Besitz von CAMPER sind. Der Nutzer erkennt dieses Eigentum ausdrücklich an 

und versteht, dass er keine Rechte an ihnen erwirbt und sie auch nicht verändern oder nutzen kann. Die Verwendung aller 

dieser Inhalte ist ohne die ausdrückliche schriftliche und unterzeichnete Zustimmung ihrer Eigentümer untersagt. Er ist nicht 

befugt, die Marken von Camper ohne die schriftliche Zustimmung von CAMPER auf einer anderen Website als Links zu 

verwenden.  

Für den Fall, dass der Nutzer auf Inhalte und/oder Elemente, die über das Web verfügbar sind, sowie auf alle zu diesem 

Zweck verfügbaren Anwendungen zugreift und/oder diese herunterlädt, erwirbt er damit kein Recht an diesen Inhalten oder 

Elementen, da CAMPER nur ihre persönliche und nicht übertragbare Nutzung genehmigt und alle Rechte an diesen behält. 

Jede Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Kommunikation, Bereitstellung oder Umwandlung sowie jede andere Form 

der Verwertung aller oder eines Teils der genannten Inhalte oder Elemente in jeder Form oder mit jedem Mittel bedarf der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung von CAMPER oder gegebenenfalls seines Rechtsinhabers.  

Der Zugriff und das Surfen im Internet werden in keinem Fall als Verzicht, Übertragung, Lizenz oder vollständige oder 

teilweise Abtretung der oben genannten Rechte durch CAMPER oder gegebenenfalls durch den entsprechenden 

Rechtsinhaber verstanden.  

Unbefugte Verwendung 

Der Benutzer verpflichtet sich, das Web und seine Inhalte nicht für illegale Zwecke oder Aktivitäten zu nutzen: Er hat nicht 

das Recht, die im Web enthaltenen Materialien zu ändern, ebenso wenig ist es ihm erlaubt, die Materialien auf der Webseite 

auf der Grundlage der auf der Webseite enthaltenen Informationen oder Inhalte zu kopieren, zu verbreiten, zu übertragen, 

zu präsentieren, vorzuführen oder allgemein zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu genehmigen oder zu erstellen.  

Änderungen 

Die Website kann einige typografische Fehler enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt der Website ohne 

vorherige Ankündigung zu ändern. 

  

 

Links 

Um eine bessere Leistung der Website anzubieten, können Links zu Dritten eingeführt werden, für die unsere rechtlichen 

Hinweise und Datenschutzrichtlinien nicht gelten und die außerhalb der Kontrolle von CAMPER liegen. Daher müssen diese 

Websites über ihre eigene Datenschutzrichtlinie und unabhängigen rechtlichen Hinweise verfügen. Obwohl wir versuchen, 

die Integrität unserer Website zu schützen, kann CAMPER nicht für den Inhalt und die Aktivitäten dieser Websites haftbar 

https://www.camper.com/html/legal/pdfs/privacy/privacy_AT_DE.pdf


 

gemacht oder als für diese verantwortlich betrachtet werden. Ihr Besuch oder Zugriff auf diese Webseiten liegt daher in Ihrer 

Verantwortung.  

Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie 

Um mehr über unsere Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinien zu erfahren, gehen Sie auf unsere Datenschutzerklärung 

und/oder unsere Cookie-Richtlinie  

Garantien und Haftungsbeschränkung. 

CAMPER lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantieansprüche ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

konkludente Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. CAMPER übernimmt keine rechtliche 

Haftung für exemplarische Schäden, Folgeschäden, strafverschärfenden Schadensersatz, Nebenschäden, indirekte oder 

spezielle Schäden im Zusammenhang mit dieser Website oder die daraus abzuleiten sind, unabhängig davon, ob die Parteien 

tatsächliche oder stillschweigende Kenntnis von den Schäden haben, die ihnen entstehen könnten.  

Salvatorische Klausel 

Für den Fall, dass CAMPER keine der in den vorstehenden Punkten vorgesehenen Bestimmungen anwendet, ist dies in 

keinem Fall als Verzicht auf diese Bestimmung zu verstehen.  

Anwendbares Recht und Gerichtsstand: 

Diese rechtlichen Hinweise unterliegen dem spanischen Recht. Die Parteien vereinbaren, alle Unstimmigkeiten oder Konflikte 

außergerichtlich beizulegen und nur wenn dies nicht möglich ist, werden sie sich an die zuständigen Gerichte wenden. 

Hiervon ausgenommen ist der Fall, dass der Nutzer als Verbraucher und Nutzer zu betrachten ist. In diesem Fall sind die 

Gerichte am Wohnsitz des Nutzers zuständig, oder jedes andere Gericht, das durch besondere Verbraucher- und 

Nutzervorschriften für die Beilegung von Streitigkeiten festgelegt ist.  

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung 

Sie können uns Ihre Kommentare über unsere Website, Zweifel, Beschwerden oder andere Angelegenheiten schriftlich an 

folgende Adresse mitteilen: CAMPER Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Mallorca, Balearen, Spanien, oder uns eine E-Mail 

an folgende E-Mail-Adresse schicken: customercare@camper.com, oder im entsprechenden Kontaktbereich der Website 

eine Nachricht hinterlassen. 
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