after7seas ART
EINE AUSSERGEWÖHNLICHE GALERIE
83310 HAFEN COGOLIN
Telefon : +33 6.80.30.36.38
E-Mail: after7seas@icloud.com
Ort von Ausstellungen und kulturellen Treffen

Die Leiterin der Publikation ist Frau Evgenia a7s
Die Website www.after7seas.com wird von der Firma Benoit Lecourtier gehostet.
Die Website ist das ausschließliche Eigentum der Person von Evgenia a7s.
Es wurde von der Firma Benoit Lecourtier entworfen und produziert
12 rue des Bonnetières, 83000 TOULON
E-Mail : hello@lecourtier.net
Web : https://lecourtier.net
Die Konsultation der Website after7seas.com unterliegt der vollständigen Akzeptanz und Einhaltung
der folgenden Nutzungsbedingungen durch die Internetnutzer. Der Internetnutzer verpflichtet sich
zur persönlichen und nicht kommerziellen Nutzung der auf der Seite enthaltenen Informationen. Im
Falle der Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Charta kann der Internetnutzer zivil- und/oder
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

Inhalt der Website
Die Seite wird von der Galerie Insolite after7seas ART betrieben.
Die Seite präsentiert die Aktivitäten von lokalen und internationalen Künstlern.

Geistiges Eigentum
Die Website stellt ein Werk dar, dessen Urheber Benoit Lecourtier im Sinne der Artikel L111.1 ff. des
Gesetzes über das geistige Eigentum ist.
Im Allgemeinen sind die Daten, Programme, Musikbeispiele, Texte, Informationen, Logos, visuelle
Identitäten, Bilder, animiert oder nicht, und ihre Formatierung, die auf der Website
www.after7seas.com erscheinen, Eigentum von Benoit Lecourtier (mit Ausnahme von Fotos, die der
Galerie Insolite after7seas ARTou Evgenia a7s gehören, und Texten, die von der Galerie Insolite
geschrieben wurden) und sind als solche durch die Bestimmungen des Gesetzes über geistiges
Eigentum geschützt.

Jeder Internetnutzer verpflichtet sich, diese nicht zu nutzen und niemandem zu erlauben, diese
Inhalte für illegale Zwecke zu nutzen.
Jegliche vollständige oder teilweise, dauerhafte oder vorübergehende Darstellung oder
Vervielfältigung auf einem Datenträger und/oder Papier und mit jeglichen Mitteln (einschließlich
Framing*) eines der Elemente der Website www.after7seas.com oder der zum Verkauf angebotenen
Dienstleistungen ohne die vorherige ausdrückliche Zustimmung von Benoit Lecourtier ist verboten
und stellt einen Verstoß dar, der zivil- und/oder strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen kann. Nur
der Papierausdruck ist für die Zwecke der privaten Vervielfältigung zum ausschließlichen Gebrauch
des Vervielfältigers im Sinne von Artikel L122-5 2° des Gesetzes über das geistige Eigentum
zugelassen.
Ohne die vorherige und ausdrückliche Zustimmung von Benoit Lecourtier darf kein Hypertext-Link zur
Website www.after7seas.com eingerichtet werden.
*Der Vorgang, den Inhalt von Seiten einer Website zu erfassen, um ihn über einen Hyperlink auf die
eigene Website zu übertragen und so den besagten Inhalt als den eigenen erscheinen zu lassen.

Schutz von personenbezogenen Daten
Bei der Beantwortung der angebotenen Formulare wird der Internetnutzer eventuell um die Angabe
bestimmter persönlicher Daten gebeten. Die Erfassung dieser Daten ist für die Bearbeitung der
Anfrage des Internetnutzers durch Benoit Lecourtier notwendig.

Verantwortung
La Gallerie Insolite after7seas ART lehnt jede Verantwortung für eventuelle Störungen ab, die auf der
Website www.after7seas.com auftreten und zu einem Datenverlust oder einer Nichtverfügbarkeit
des Zugriffs auf die auf ihr erstellten Informationen führen können.
Die auf der Website www.after7seas.com präsentierten Elemente können ohne Vorankündigung
geändert werden und werden den Internetbenutzern ohne jegliche Garantie, weder ausdrücklich
noch implizit, zur Verfügung gestellt.
Das Vorhandensein von Hypertext-Links auf der Website www.after7seas.com - unabhängig davon,
ob die GALERIE INSOLITE after7seasART zuvor ihre Zustimmung erteilt hat oder nicht - begründet
keine gemeinsame Verantwortung zwischen dieser und den Inhabern der anderen Websites, was den
Inhalt der Websites betrifft, auf die der Internetnutzer weitergeleitet wird.
La Gallerie Insolite after7seas ART übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Informationen auf der Website www.after7seas.com. Ebenso kann sie nicht die Abwesenheit von
Veränderungen durch Dritte (Eindringen, Virus) garantieren.
Darüber hinaus ist der Internetnutzer allein verantwortlich für die Nutzung der Inhalte der Website
www.after7seas.com. Außer im Falle eines schwerwiegenden Fehlverhaltens seitens der Gallerie
Insolite kann after7seas ART nicht für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die
durch die Nutzung der auf der Website www.after7seas.com bereitgestellten Informationen
entstehen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Alle auf der Website www.after7seas.com veröffentlichten Informationen und deren Nutzung
unterliegen ausschließlich dem französischen Recht. Für Streitigkeiten, die sich aus der Nutzung der
Website www.after7seas.com ergeben, sind ausschließlich die Gerichte im Zuständigkeitsbereich des
Appellationsgerichts von Aix-en-Provence zuständig.

Informationen zu den Cookies auf unserer Website
Informationen über Ihr Browsing können in Dateien namens "Cookies" aufgezeichnet werden, die auf
Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone installiert sind.
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von der von Ihnen besuchten Website über Ihren Browser auf
Ihrem Computer, Tablet, Smartphone ... abgelegt wird. Cookies können viele Verwendungszwecke
haben:
Cookies, die für den Betrieb der Website notwendig sind: Sie gewährleisten z. B. das
ordnungsgemäße Funktionieren Ihres Kontos oder Ihres Warenkorbs.
Statistik-Cookies: Diese Cookies werden verwendet, um die Qualität der Website, die Leistung der
Seitenanzeigen, die an den häufigsten besuchten Seiten, die Einstiegs- oder Ausstiegsseiten der Sites
zu analysieren
Cookies von Drittanbietern: Auf einigen Seiten können Sie diese mit Ihren bevorzugten sozialen
Netzwerken wie Facebook, Twitter, Google+ usw. teilen. Diese sozialen Netzwerke können beim Teilen
ein Cookie hinterlegen, worauf wir keinen Einfluss haben. Sie können alle Informationen über
Cookies, die von den verschiedenen sozialen Netzwerken hinterlegt werden, in deren rechtlichen
Hinweisen nachlesen.

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie alle Cookies ablehnen, bestimmte Funktionen der Website
möglicherweise nicht nutzen können.
Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies finden Sie auf der Website der CNIL:
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

