Nutzungsbedingungen

1. Kinepolis
Diese „Website und mobilen Applikationen” werden von und unter der Verantwortung der
Aktiengesellschaft nach belgischem Recht Kinepolis Group NV betrieben, mit Gesellschaftssitz in
1020 Brüssel (BELGIEN), Eeuwfeestlaan 20, Unternehmensnummer Ust.-ID BE 0415.928.179, HR
Brüssel 622 315, im Folgenden „Kinepolis“ genannt.
Diese Bedingungen beschreiben, welche Dienstleistungen und Informationen Sie auf der Website
und den mobilen Applikationen finden und wie Sie als Besucher die Website und die mobilen
Applikationen nutzen können. Neben diesen Bedingungen finden Sie auf der Website und den
mobilen Applikationen von Kinepolis auch Informationen über die Richtlinien von Kinepolis, was (1.)
den Schutz personenbezogener Daten und (2.) die Verwendung von Cookies anbelangt.
2. Website und mobile Applikationen
„Website und mobile Applikationen“ bezieht sich auf die Website kinepolis.com und die Websites
und die mobilen Applikationen, die zu dieser Website gehören, darunter auch die Website der
Online-Ticketing-Plattform von Kinepolis. Sie werden Benutzer der Website und der mobilen
Applikationen, indem Sie die Website und die mobilen Applikationen besuchen, dort Informationen
einsehen oder teilen, Einkäufe tätigen oder die Website und die mobilen Applikationen auf jede
andere Weise nutzen. Jede Nutzung der Website und der mobilen Applikationen beinhaltet Ihr
Einverständnis mit diesen Bedingungen. Die Nutzung von besonderen Bestandteilen oder
Dienstleistungen der Website und der mobilen Applikationen kann durch besondere Bedingungen
geregelt werden, wie etwa die Verkaufsbedingungen für die Online-Ticketing-Plattform, die diese
Nutzungsbedingungen vervollständigen und/oder ändern können. Die Nutzung der Bestandteile und
der Dienstleistungen beinhaltet Ihr Einverständnis mit diesen besonderen Bedingungen.
3. Zugang
Die Website und die mobilen Applikationen sind mit den meisten Browsern kompatibel. Kinepolis
kann jedoch keine Kompatibilität garantieren und haftet nicht, falls der Benutzer die Website und die
mobilen Applikationen oder einen Teil von ihnen trotzdem nicht nutzen können sollte. Die
Dienstleistung kann je nach dem Land, in welchem der Benutzer die Website konsultiert,
unterschiedlich sein.
Die Daten auf der Website und den mobilen Applikationen werden Ihnen von Kinepolis zu
informativen Zwecken und für die Vermarktung der Produkte und Dienstleistungen von Kinepolis zur
Verfügung gestellt. Den Benutzern wird nicht gestattet, die Daten weiter zu vermarkten, z. B. durch
den Verkauf oder die Vermietung der Daten oder allgemein durch jede andere Nutzung als jene, die
im Rahmen dieser Bedingungen gestattet wird.
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Kinepolis achtet darauf, dass die Privatsphäre von Minderjährigen und insbesondere von unter 13jährigen geschützt wird, und bittet die Minderjährigen deshalb, wenn sie online bestimmte
Tätigkeiten verrichten (wie etwa ein My-Kinepolis-Account einrichten, an einem Gewinnspiel
teilnehmen, einen Rundbrief abonnieren), ihre Eltern über ihre Online-Tätigkeit zu informieren und
gemeinsam die Datenschutzpolitik sowie die Cookie Politik auf unserer Kinepolis-Website gründlich
durchzulesen. Es ist den Benutzern verboten, sich auf irgendeine Weise Zugang zu Teilen der Website
und der mobilen Applikationen zu verschaffen, die nicht für den Benutzer bestimmt sind, und es ist
ebenso wenig gestattet, Daten auf der Website und den mobilen Applikationen, die nicht dem
Benutzer gehören, zu ändern, zu löschen oder zu archivieren.
Kinepolis strebt danach, die Website und die mobilen Applikationen auf eine kontinuierliche Weise
und einer möglichst großen Benutzergruppe anzubieten, bietet jedoch keine Garantien, was die
Verfügbarkeit oder Zugänglichkeit betrifft. Kinepolis behält sich das Recht vor, die Website und die
mobilen Applikationen ohne vorhergehende Ankündigung und ohne Anspruch auf Entschädigung,
z. B. im Fall von Unterbrechungen, Pannen oder Verspätungen, zu ändern oder vorübergehend oder
auf Dauer zu sperren.
4. Nutzung
Sie haben die Website und die mobilen Applikationen auf die Weise zu benutzen, wie Sie Ihnen von
Kinepolis angeboten wird. Sie dürfen die Dienstleistungen oder Daten der Website und der mobilen
Applikationen (z. B. Texte, Fotos, Zeichnungen, Symbole, Software, Links, Klang, audiovisuelle Inhalte,
grafische Entwürfe und Quellcode) nicht auf eine Weise oder zu einem Zweck nutzen, die illegal sind
oder gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen.
Sie verpflichten sich dazu, nichts zu tun, was die einwandfreie Funktion oder Funktionalität der
Website und der mobilen Applikationen für Sie selbst oder andere Benutzer gefährdet oder
gefährden kann, z. B. durch die Installation von Robotern oder „Spiders“ oder jede andere Nutzung,
die nicht als eine angebotene oder normale Nutzung betrachtet werden kann. Es ist Dritten gestattet,
Links zur Website und zu den mobilen Applikationen zu setzen, doch nur zur Homepage und auf die
Weise, die von Kinepolis angeboten wird. Kinepolis erlaubt es nicht, dass die Seiten z. B. im Rahmen
einer anderen Website erscheinen. Jede andere Form von Hyperlink oder Deep Link ist von der
Genehmigung von Kinepolis abhängig.
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Für den Zugang zu oder die Nutzung von bestimmten Teilen der Website und der mobilen
Applikationen ist es erforderlich, dass Sie sich registrieren oder einen Benutzeraccount einrichten.
Die Daten, die Sie dabei übermitteln, müssen korrekt sein und werden in Übereinstimmung mit der
Datenschutzpolitik verarbeitet, die Sie auf der Kinepolis-Website finden. Sie sind selbst
verantwortlich für die Geheimhaltung der Anmeldedaten und eventuell der Kennwörter und für den
Missbrauch Ihres Accounts durch einen Mangel an Sorgfalt. Das Weiterleiten bestimmter Daten
erfolgt stets auf eigene Gefahr, und Kinepolis haftet nicht für den Verlust oder das unbefugte
Abfangen dieser Daten.
5. Inhalt der Website
Kinepolis strebt danach, dass die Informationen auf seiner Website und seinen mobilen
Applikationen korrekt, geeignet und auf dem neuesten Stand sind, aber kann das nicht garantieren.
Alle Dateien, Daten und Materialien werden im aktuellen Zustand bereitgestellt, ohne irgendeine
Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, z. B. in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten
Zweck. Kinepolis haftet ebenso wenig für Daten, die von Dritten bereitgestellt wurden, darunter
Benutzer.
Kinepolis kann nicht für Druckfehler haftbar gemacht werden. Wenn z. B. die Information über ein
Produkt, wie etwa dessen Preis, deutlich verkehrt wiedergegeben sein sollte, behält Kinepolis sich
das Recht vor, eine Bestellung eines derartigen Produkts abzulehnen oder zu stornieren, ohne
Berücksichtigung, ob die Bestellung den Gegenstand einer Bestätigung ausgemacht hat oder der
Preis des Produkts dem Benutzer belastet wurde oder nicht. Wenn der Benutzer den falsch
angegebenen Preis bezahlt hat, wird Kinepolis den belasteten Betrag dem Konto des Benutzers
gutschreiben.
Kinepolis ist nicht verpflichtet, darauf zu achten, ob die Informationen, welche die Benutzer auf der
Website und den mobilen Applikationen veröffentlichen (Posts, Stellungnahmen, Kommentare …),
legitim und mit den guten Sitten vereinbar sind, und Kinepolis haftet ebenso wenig bei
Datenpiraterie oder anderen Verstößen gegen das Urheberrecht, welche von den Benutzern
begangen werden. Kinepolis haftet nicht für Informationen, die von Dritten auf der Website und den
mobilen Applikationen platziert werden, behält sich jedoch das Recht vor, diese Informationen zu
entfernen, wenn Kinepolis der Ansicht ist, dass diese nicht mit diesen Nutzungsbedingungen
vereinbar sind. Der Benutzer, der Informationen auf der Website und den mobilen Applikationen
platziert, hat Kinepolis vor jeder Klage oder Forderung Dritter zu schützen, die gegen Kinepolis aus
diesem Anlass erhoben werden sollte.
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Auf der Website und den mobilen Applikationen können Links zu anderen Websites veröffentlicht
werden, von denen einige von Kinepolis verwaltet werden. Soweit diese Websites nicht von Kinepolis
verwaltet werden, überprüft Kinepolis den Inhalt oder die Funktion der Website nicht, und das
Verweisen auf die Website deutet nicht auf eine Empfehlung oder Gutheißung durch Kinepolis hin.
Kinepolis übt somit keine Kontrolle über die oben erwähnten gelinkten Websites aus und weist jede
Haftung in Bezug auf die Informationen darüber und deren Funktion, Verfügbarkeit, Qualität,
Rechtmäßigkeit, Zuverlässigkeit oder Nutzen zurück.
Neben der eigenen Werbung von Kinepolis können die Website und die mobilen Applikationen auch
Werbung Dritter enthalten. Kinepolis haftet in diesem Fall nicht für die Rechtmäßigkeit, die
Richtigkeit, den Inhalt und die Qualität der Anzeige selbst und der von den Inserenten angebotenen
Produkte und/oder Dienstleistungen.
6. Geistige Eigentumsrechte
Die Informationen, die auf der Website und den mobilen Applikationen veröffentlicht worden sind,
darunter auch diese Nutzungsbedingungen, gehören Kinepolis oder den Dritten, von denen Kinepolis
die Genehmigung erhalten hat, die Informationen auf ihrer Website und ihren mobilen Applikationen
zu veröffentlichen.
Die Website und die mobilen Applikationen sind Originalentwicklungen, von denen für jedes Element
sowohl der Inhalt als auch die Struktur durch das Urheberrecht oder andere geistige
Eigentumsrechte geschützt werden, darunter Lay-out, Struktur, Datenbanken, Quelltext und
Programmatur. Dies gilt ebenfalls für die verwendeten Illustrationen, Texte, Fotos, Logos,
Zeichnungen, Bilder, Klänge und anderes audiovisuelles Material. Alle Handelsmarken,
Markennamen oder Firmennamen sind die Handelsmarken oder registrierten Handelsmarken, die
den betreffenden Eigentümern gehören.
Der Benutzer erwirbt auf keinen Fall Rechte an einem Element der Website und der mobilen
Applikationen. Es ist den Benutzern folglich nicht gestattet, Kopien anzufertigen oder Anpassungen,
Übersetzungen, Bearbeitungen oder Änderungen vorzunehmen, und ebenso wenig, die Gesamtheit
oder einen Teil der Website und der mobilen Applikationen zu verbreiten, verkaufen, veröffentlichen
oder vermarkten, wie etwa durch die Erzeugung von Links zur Website und zu den mobilen
Applikationen oder das Speichern von Informationen in einer Datenbank, in welcher Form oder auf
welche Weise auch immer - elektronisch, mechanisch oder auf eine andere Weise. Der Verstoß
gegen Eigentumsrechte kann zu zivil- und strafrechtlichen Sanktionen führen.
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Kinepolis erwirbt die geistigen Eigentumsrechte, wie oben beschrieben, an den von den Benutzern
der Website und der mobilen Applikationen online platzierten Informationen. Durch die OnlinePlatzierung dieser Informationen, wie etwa von Texten, Abbildungen oder anderen Dateien,
überträgt der Benutzer Kinepolis seine geistigen Eigentumsrechte an diesen Daten in dem Maße, wie
es durch das Gesetz zugelassen ist, und erteilt Kinepolis die Genehmigung, diese Informationen auf
der Website, den mobilen Applikationen oder woanders kostenlos zu verwenden, zu verbreiten oder
zu ändern.
7. Haftung
Kinepolis bietet keine Garantie über die Zugänglichkeit und das Funktionieren der Website und der
mobilen Applikationen und kann nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche Fehler,
Nachlässigkeiten oder Versäumnisse bezüglich Konzept, Funktionieren, Inhalt, Wartung,
Überarbeitung, Sicherung oder Nutzung der Website. Kinepolis haftet nicht für Schäden jeder Art,
darunter Ausfall der Dienstleistung, Datenverlust oder andere Formen von Computerschäden, die
aus der Nutzung der Website oder der Unmöglichkeit der Nutzung hervorgehen.
Das Downloaden und/oder Installieren von Software durch den Benutzer auf dessen Computer kann
zu Änderungen von Programmen und Dateien des Computers des Benutzers führen. Der Benutzer ist
dafür verantwortlich, zu prüfen, welche Folgen die Anwendung und die Installation auf dessen
Computer hat.
Kinepolis setzt Mittel ein, um seine Website und seine mobilen Applikationen von Bugs, Viren,
Trojanern, Spyware und anderer unerwünschter Software freizuhalten, Kinepolis kann jedoch nicht
garantieren und nicht haftbar gemacht werden, wenn diese trotzdem vorkommen. Kinepolis bittet
die Benutzer, selbst aktuelle Virenschutzprogramme, Firewalls und andere schützende Software zu
installieren. Wenn die Benutzer Unregelmäßigkeiten beim Gebrauch der Website und der mobilen
Applikationen feststellen sollten, können sie sich an Kinepolis wenden.
8. Gewinnspiele
Kinepolis organisiert regelmäßig Gewinnspiele und Sonderangebote. Diese sind an diese
Nutzungsbedingungen, die Datenschutzpolitik, wie sie auf unserer Website aufgeführt wird, und an
ihre eigenen Bedingungen oder der betreffenden Gewinnspielordnung gebunden, die der Benutzer
auf der betreffenden Seite einsehen kann.
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9. Anpassung der Bedingungen
Diese Bedingungen können von Kinepolis jederzeit geändert werden, unter anderem um diese auf
eine geänderte Dienstleistung oder Änderungen der gesetzlichen und reglementarischen
Anforderungen abzustimmen. Änderungen treten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Kraft. Wir
empfehlen, bei der Nutzung der Website und der mobilen Applikationen die neueste Version dieser
Bedingungen einzusehen.
10. Geltendes Recht und zuständiges Gericht
Ausschließlich das belgische Recht ist anwendbar, insoweit und in dem Maße, wie es durch die
nationale Gesetzgebung des Landes des Benutzers der Website und der mobilen Applikationen
zugelassen ist. Ebenfalls insoweit zugelassen, sind exklusiv die Gerichte des Bezirks Gent zuständig.
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