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ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Artikel 1 – BESCHREIBUNG DER WEBSITE
Der Herausgeber der Website ist die Compagnie des Fromages & RichesMonts
(im Folgenden CF&R), Kommanditgesellschaft auf Aktien mit einem Kapital von
137 040 000 Euro, Geschäftssitz in 5 rue Chantecoq, 92800 Puteaux, Frankreich,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Nanterre unter der
Nummer 501 645 196.
Telefon: +33 (0)1 46 43 61 00
Verantwortlicher für die Veröffentlichung: Stéphane VELAY
Das Hosting dieser Website erfolgt durch das Unternehmen NAITWAYS,
vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 50 000 €, Geschäftssitz in
10 rue Mercoeur, 75011 Paris, Frankreich, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister Paris unter der Nummer 508 823 614.
Telefon: +33 (0)1 83 64 00 00
Website: http://www.naitways.com
Artikel 2 – UNENTGELTLICHKEIT DER DIENSTLEISTUNG
Die Nutzung der von CF&R eingerichteten und in diesen allgemeinen
Nutzungsbedingungen beschriebenen Dienstleistung ist völlig unentgeltlich.
Die Kosten der Ausrüstungen (Computer, Tablet, Telefon, Software,
Telekommunikationsmittel usw.) für den Zugang zu dieser Dienstleistung sind
jedoch, ebenso wie die Kosten für die Internetverbindungen, ausschließlich von
den Internetnutzern zu tragen.
Artikel 3 - GEISTIGES EIGENTUM
Durch den Zugang zu dieser Website wird den Nutzern ein privates und nicht
exklusives Nutzungsrecht für diese Website eingeräumt.
Sämtliche Bestandteile dieser Website, insbesondere Texte, Fotos, Logos,
Marken, Videos etc. stellen Werke im Sinne des französischen Gesetzbuches über
das geistige Eigentum dar.
Folglich ist die vollständige oder teilweise Darstellung oder Vervielfältigung ohne
die Zustimmung ihrer Urheber oder Rechteinhaber verboten.
Artikel 4 – DATENSCHUTZ
Gemäß dem französischen Datenschutzgesetz „Informatique et Libertés“ Nr. 7819 vom 6. Januar 1978 in der geänderten Fassung hat jeder Internetnutzer ein
Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung der ihn betreffenden
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personenbezogenen Daten und kann aus berechtigten Gründen auch ihrer
Verarbeitung widersprechen.
Sie können Ihre Rechte per E-Mail oder
wahrnehmen, indem Sie uns kontaktieren unter:

per

Einschreiben/Rückschein

Le Rustique – Données Personnelles
E-Mail: Button „Kontakt“ auf der Website www.lerustique.de
Anschrift: CF&R, Service qualité, BP 80085, 14503 Vire Cedex,
Frankreich
Damit wir Ihren Anfragen nachkommen können, müssen Sie uns die zu Ihrer
Identifizierung erforderlichen Informationen zukommen lassen: Nachname,
Vorname, E-Mail-Adresse sowie Ihre Postanschrift.
Nach den Bestimmungen von Artikel 92 des Dekrets Nr. 2005-1309 vom
20. Oktober 2005 muss jedem Antrag auf Auskunft, Widerspruch oder
Berichtigung eine Kopie eines Ausweispapiers beigefügt werden.
Neben den vorstehenden Rechten verfügt jeder Internetnutzer über das Recht,
eine Beschwerde bei der französischen Datenschutzbehörde Commission
Nationale de l‘Informatique et des Libertés (CNIL), insbesondere auf ihrer
Website www.cnil.fr, einzureichen.
Seit dem Gesetz Nr. 2016-1321 vom 7. Oktober 2016, mit dem das vorgenannte
Gesetz vom 6. Januar 1978 in der geänderten Fassung geändert wurde, haben
Personen, die dies wünschen, die Möglichkeit, den Verbleib ihrer Daten nach
ihrem Tod festzulegen.
Weitere Informationen hierzu können Sie auf der Website der CNIL unter der
folgenden Adresse finden: https://www.cnil.fr/.
Schließlich hat jede Person das Recht auf die Übertragbarkeit der
personenbezogenen Daten, die sie dem Verantwortlichen für die Verarbeitung
übermittelt hat.
Dieses Recht gilt unter den gleichen Bedingungen wie das Auskunfts- und
Berichtigungsrecht.
Der Nutzer wird jedoch darüber informiert und erklärt sich damit einverstanden,
dass die Wahrnehmung dieser Rechte die Erbringung der Dienstleistung
vorübergehend beeinträchtigen kann.
Artikel 5 – ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Einige der auf unserem Server gespeicherten personenbezogenen Daten sind
diejenigen, die Sie uns beim Ausfüllen von Online-Formularen freiwillig zur
Verfügung stellen.
Die übrigen Daten werden automatisch bei Ihrem Besuch der Website erfasst.
Diese Daten werden erhoben, wenn der Nutzer:
-

einen persönlichen Bereich auf einer der CF&R-Websites einrichtet;

-

eine Auskunftsanfrage auf einer der CF&R-Websites vornimmt;

-

auf einer der CF&R-Websites navigiert und/oder Produkte aufruft;

-

an einem Gewinnspiel oder Wettbewerb teilnimmt;

-

den Kundendienst kontaktiert.
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Erhobene Daten:
Im Rahmen der vorstehend erwähnten Erfassungen erhebt CF&R die folgenden
Daten:
-

Ihren Nachnamen;

-

Ihren Vornamen;

-

Ihre Anschrift;

-

Ihre E-Mail-Adresse;

-

Ihre IP-Adresse: Eine IP-Adresse (IP für Internetprotokoll) ist eine
Identifikationsnummer, die jedem Anschluss eines Internetprotokollbasierten Computernetzwerks ständig oder vorübergehend zugewiesen
wird. Die IP-Adresse dient dem Übermittlungssystem (Routing) der
Datenpakete im Internet als Grundlage.

-

Ihr Login, wenn Sie die Bereiche mit Zugangsbeschränkung besuchen;

-

die
Adresse
der
Website,
von
der
Sie
https://www.lerustique.de/ zugegriffen haben;

-

das Datum und die Uhrzeit Ihres Besuchs auf der Website und die Seiten,
die Sie aufgerufen haben;

-

das Betriebssystem Ihres Computers und den Browser.

auf

die

Website:

Artikel 6 – BENUTZUNG VON COOKIES
Was ist ein Cookie?
Cookies sind Textdateien, die vom Server der besuchten Website auf der
Festplatte des Internetnutzers abgelegt und gespeichert werden, sofern dieser
keine anderen Einstellungen vorgenommen hat.
Mit einem Cookie kann das Endgerät (Computer, Mobiltelefon oder Tablet) des
Nutzers wiedererkannt werden, wenn er die Website erneut besucht. Es wird
eigentlich nicht der Nutzer wiedererkannt, sondern das Endgerät, mit dem er
eine Website besucht hat.
Beim Besuch einer der Websites von CF&R können Cookies auf Ihrem Endgerät
abgelegt werden, die von dem für die betreffenden Website verantwortlichen
Unternehmen und/oder Drittanbietern stammen.
Beim ersten Besuch auf einer Website von CF&R wird Ihnen ein erklärendes
Banner zur Verwendung von Cookies angezeigt. Sie haben dann die Möglichkeit,
die Einstellungen für die Zustimmungen zu den einzelnen Cookies vorzunehmen
und Ihre Einwilligung zu erteilen.
Sobald diese Einstellungen vorgenommen wurden, wird bei einer Fortsetzung des
Besuchs davon ausgegangen, dass der Kunde und/oder Interessent darüber
informiert wurde und damit einverstanden ist, dass diese Cookies auf seinem
Endgerät abgelegt werden.
Entsprechend der Rechtsvorschriften haben die abgelegten
Lebensdauer, die 13 Monate nicht überschreiten darf.
Wozu dienen die von unserer Website erstellten Cookies?

Cookies

eine
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Nur derjenige, der den Cookie erstellt hat, kann die in ihm enthaltenen
Informationen lesen oder ändern.
Die Cookies, die von unserer Website erstellt werden, werden verwendet, um das
Endgerät des Nutzers zu erkennen, wenn er sich auf einer unserer Websites
anmeldet, um:
-

die Darstellung unserer Website zu optimieren und an die Einstellungen für
die Anzeige des Endgeräts des Nutzers (verwendete Sprache,
Bildschirmauflösung, verwendetes Betriebssystem usw.) bei seinen
Besuchen je nach der Hardware und der Visualierungs- oder Lesesoftware,
die auf dem Endgerät ist, anzupassen und die weitere Navigation des
Endgeräts auf unseren Websites zu verfolgen;

-

es dem Nutzer zu ermöglichen, auf ihm vorbehaltene und persönliche
Bereiche auf unseren Websites zuzugreifen, so sein persönliches Konto auf
der Grundlage der Informationen, die er bei der Einrichtung seines Kontos
übermittelt hat. Der Nutzer kann hierdurch auf personalisierte oder ihm
vorbehaltene Inhalte zugreifen;

-

Informationen zu einem Formular, das der Nutzer auf unserer Website
ausgefüllt hat (Zugang zu seinem Konto), zu speichern;

-

Statistiken und Zahlen zu Besuch und Nutzung unserer Websites zu
erstellen;

-

zu registrieren, wie oft bestimmte Teile unserer Inhalte angezeigt und
aktiviert wurden, um die unseren Autoren geschuldeten Beträge zu
berechnen und Statistiken zu erstellen.

Die verschiedenen verwendeten Cookie-Kategorien
CF&R kann verschiedene Kategorien von Cookies verwenden, deren Ziel es
insbesondere ist, anonyme Informationen über Ihre Navigation zu erfassen und
Ihnen Inhalte anzuzeigen, die für Ihr Endgerät geeignet sind oder auf Ihre
Interessen abgestimmt sind.
Diese Cookies können verschiedenen Kategorien zugeordnet werden:
-

Cookies, die für die Erbringung einer Dienstleistung erforderlich sind, die
vom Nutzer ausdrücklich angefordert wurde. Dies sind technische Cookies,
die für die Funktionsfähigkeit der Website unerlässlich sind. Sie gestatten
mit Hilfe persönlicher Kennungen den Zugriff auf die dem Nutzer
vorbehaltenen und persönlichen Bereiche unserer Website (SessionCookie).

-

Statistische Cookies zur Messung der Zugriffe auf den angezeigten Inhalt,
um eine Bewertung der veröffentlichten Inhalte und der Ergonomie der
Website oder der Anwendung vornehmen zu können, mit der wir Ihre
Erwartungen und Ihre Interaktionen mit unseren Websites besser
verstehen können.

-

Marketing-Cookies: Mit diesen können wir Werbung anzeigen, die Sie
interessieren könnte.

-

Nicht unter diese Kategorien fallende Cookies

Google Analytics
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CF&R benutzt „Google Analytics“, einen Webanalysedienst von Google. Es
handelt sich hierbei um eine Software, die Cookies auf Ihrem Computer ablegt,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten.
Diese Cookies haben zum Ziel, unter Umständen Informationen über Ihre
Navigation auf unserer Website zu speichern (Datum und Uhrzeit des Besuchs,
Anzahl der Besuche auf der Website, aufgerufene Seiten, Verweildauer auf der
Website, Absprungrate, verwendetes Betriebssystem, Browser, Land, in dem die
Verbindung hergestellt wird, eingegebene Stichwörter, um zur Website zu
gelangen, Herkunft der Internetnutzer, Verhalten der Internetnutzer etc.), auf
die wir bei Ihren nächsten Besuchen wieder zugreifen können.
Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden von Google auf Server in den USA übertragen und dort
gespeichert und gesichert.
Google verwendet diese Informationen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten und CF&R Berichte über die Website-Aktivität zur Verfügung zu
stellen.
Weitere Informationen über Google Analytics und den Datenschutz finden Sie
unter der Adresse http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr oder auch
unter https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fr
Annahme oder Ablehnung von Cookies durch den Internetnutzer
Jedem Internetnutzer ist es freigestellt, die Verwendung von Cookies zu
akzeptieren oder abzulehnen. Sie können das Speichern von Cookies verhindern,
indem Sie die Präferenzen/Einstellungen Ihrer Browsersoftware entsprechend
ändern.
Unter den nachstehenden Links finden Sie Erklärungen zur Verwaltung der
Cookie-Einstellungen je nach Browser:
1. Falls Sie den Browser Internet Explorer verwenden:
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
2. Falls Sie den Browser Firefox verwenden:
http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
3. Falls Sie den Browser Safari verwenden:
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
4. Falls Sie den Browser Google Chrome verwenden:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Wenn Sie die von unserer Website erstellten Cookies ablehnen oder löschen,
besteht die Gefahr, dass bestimmte Funktionen der Website nicht richtig
funktionieren.
Artikel 7
–
SCHUTZ
UND
PERSONENBEZOGENEN DATEN
Kontaktformular:

NUTZUNG

DER

ERHOBENEN
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Die über das Kontaktformular auf der Website übermittelten personenbezogenen
Daten sind ausschließlich zur Benutzung durch CF&R für den Zweck bestimmt,
die über den „Kontakt“-Button gestellten Fragen zu beantworten.
Verkaufsfördernde Aktionen:
Im Rahmen von verkaufsfördernden Aktionen, die CF&R auf der Website
durchführt, können die Internetnutzer, die an einem Gewinnspiel teilnehmen
möchten, zur Angabe personenbezogener Daten aufgefordert werden. Der für die
Verarbeitung Verantwortliche sowie der Zweck dieser Verarbeitung sind eindeutig
auf dem Einschreibungsformular für das Gewinnspiel angegeben. Der
Verantwortliche nutzt die personenbezogenen Daten ausschließlich zu denjenigen
Zwecken, die dem Internetnutzer bei seiner Teilnahme am Spiel mitgeteilt
werden.
In bestimmten Fällen können die personenbezogenen Daten nach ausdrücklicher
Zustimmung des Internetnutzers für die Übermittlung von kommerziellen
Angeboten durch CF&R und/oder seine Partner eingesetzt werden. CF&R
übermitteltet die personenbezogenen Daten der Spielteilnehmer nur dann an
Dritte, wenn diese ausdrücklich ihre Zustimmung hierzu erteilt haben.
Die erhobenen Daten sind für die Teilnahme am Spiel unerlässlich. Aus diesem
Grund wird bei den Personen, die das Recht auf Löschung der sie betreffenden
Daten gemäß dem vorstehenden Artikel 4 vor Ende des Gewinnspiels
wahrnehmen, davon ausgegangen, dass sie auf die Teilnahme verzichten.
Nicht personenbezogene Daten:
Sämtliche Informationen, die keine personenbezogenen Daten darstellen, und die
Sie CF&R über die Website mitteilen (Bemerkungen, Meinungen, Vorschläge etc.)
können ohne Einschränkung des Nutzungsrechts und ohne jegliche Vergütung für
Sie selbst oder Dritte von CF&R genutzt werden. Diese Informationen werden
von CF&R nicht vertraulich behandelt.
Artikel 8 – MASSNAHMEN ZUR WAHRUNG DER VERTRAULICHKEIT
CF&R hat Einrichtungen für die sichere Speicherung von personenbezogenen
Daten installiert, um auf diese Weise Verluste, Beschädigungen und unerlaubte
Zugriffe zu verhindern. Die Speichersysteme sind nur einer beschränkten Anzahl
befugter Personen zugänglich.
Artikel 9 – MIT DEM INTERNET VERBUNDENE RISIKEN
Die Dienstleistungen der Website sind 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen
in der Woche zugänglich, außer im Falle höherer Gewalt oder eines Ereignisses,
auf das CF&R keinen Einfluss hat, vorbehaltlich von Wartungsperioden und
etwaiger Ausfälle.
CF&R übernimmt keine Garantie für die Übertragungsrate und die
Bearbeitungszeit der zwischen dem Internet und der Plattform der Website
zirkulierenden Daten.
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Denn die Geschwindigkeit der Datenübertragung hat nichts mit der von CF&R
angebotenen Zugangsleistungen zu tun, sondern hängt von den besonderen
Eigenschaften der Online-Netzwerke hinsichtlich der technischen Mittel zur
Aufnahme des erzeugten Datenverkehrs ab.
CF&R weist die Nutzer auf die Eigenschaften und die Grenzen des Internets hin
und lehnt jegliche Haftung für die Folgen einer Internetverbindung der Nutzer
über die Website ab.
CF&R übernimmt insbesondere keine Haftung für materielle oder immaterielle
Schäden, die den Nutzern, an den Datenverarbeitungsgeräten der Nutzer oder
den auf ihnen gespeicherten Daten verursacht werden, und für die daraus
entstehenden Folgen für ihre persönliche, berufliche oder geschäftliche Tätigkeit.
CF&R kann nicht für die Nutzung von Inhalten in den persönlichen Bereichen der
Website durch Dritte haftbar gemacht werden.
CF&R kann ebenfalls nicht haftbar gemacht werden, falls es einem oder
mehreren Nutzern aufgrund eines technischen Mangels oder eines anderen
Problems, insbesondere im Zusammenhang mit einer Überlastung des Netzes,
nicht möglich sein sollte, sich auf der Website anzumelden.
Artikel 10 – AUSSETZUNG UND AUFLÖSUNG
CF&R ist berechtigt, die Online-Bereitstellung seiner Website einseitig und
jederzeit vorübergehend oder endgültig auszusetzen, ohne hierfür zur
Verantwortung gezogen werden zu können, und ohne dass dadurch
Schadenersatzansprüche irgendeiner Art entstehen.
Artikel 11 – WEBSITES DRITTER/HYPERTEXT-LINKS
Die Seiten der Website können Hypertext-Links enthalten, die auf Websites
anderer Unternehmen als CF&R verweisen, auf die CF&R keinerlei Einfluss hat.
CF&R übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der Websites Dritter, deren
mögliche Nutzung und die Inhalte, auf die diese Websites Dritter verweisen
können.
Benutzer oder Besucher dieser Website dürfen ohne vorherige ausdrückliche
Genehmigung von CF&R keine Hypertext-Links zu dieser Website erstellen.
Artikel 12 – SONSTIGES
CF&R ist berechtigt, diese allgemeinen Nutzungsbedingungen jederzeit zu
ändern.
Für
die Nutzer
hat die letzte Version der
allgemeinen
Nutzungsbedingungen Gültigkeit.
Die
allgemeinen
Nutzungsbedingungen
unterliegen
Verordnungen und den französischen Gesetzen.

den

europäischen

Für sämtliche Streitigkeiten in Verbindung mit ihrer Auslegung und/oder
Erfüllung sind die französischen Gerichte zuständig.
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Es ist strengstens untersagt, den Namen CF&R und/oder sein Logo sowie die auf
dieser Website oder auf mit ihr verlinkten Websites genannten und/oder
abgebildeten Marken, Geschmacksmuster in irgendeiner Form, und insbesondere
für Werbezwecke, ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CF&R zu nutzen
oder zu vervielfältigen.
© 2018 – CF&R, alle Rechte vorbehalten.

