Terms of service
Diese Website enthält gesetzlich geschützte Informationen und verweist auf Materialien,
Geräte und private Informationen anderer Unternehmen, die nur mit ausdrücklicher
Genehmigung aller Beteiligten verwendet werden dürfen.
Consorcio Creativo, S.A. de C.V stellt diese Website und ihre Inhalte der Öffentlichkeit zur
Verfügung, um Produkte und Dienstleistungen zu informieren, zu bewerben und mit dem
Besucher zu kommunizieren. Der Zugang zur Website ist kostenlos. Downloads von dieser
Website und deren Inhalten dürfen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden und
sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Übertragen, ändern oder kopieren Sie den
gesamten oder einen Teil seines Inhalts für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ohne
schriftliche Zustimmung von Consorcio Creativo, S.A. von C.V. Es ist strengstens verboten.
Diese Einschränkung umfasst Text und Bilder sowie Audio- und Videomaterial.
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen können technische Versehen oder
Ausbreitungsfehler enthalten.
Diese auf dieser Website enthaltenen Informationen können von Consorcio Creativo, S.A.
von C.V. jederzeit und ohne vorherige Ankündigung.
Andere Marken und Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.
Der Zugriff und die Verwendung der Informationen auf dieser Website müssen den unten
genannten Bedingungen und Bedingungen entsprechen. Durch den Zugriff auf und das
Anzeigen dieser Website akzeptieren Sie implizit die folgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen:
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Alle Daten, die Sie auf dieser Website sehen oder lesen, sind durch das Gesetz über
geistiges Eigentum, das Gesetz über Marken und andere Kennzeichen und andere geltende
Vorschriften geschützt, mit Ausnahme der im Text als solche angegebenen Ausnahmen,
jedoch der Verwendung der Informationen unterliegt diesen Geschäftsbedingungen.
Consorcio Creativo, S.A. von C.V. garantiert nicht, dass die Informationen, Bilder oder
Videos, die Benutzer mit dieser Website teilen, keine Bestimmungen Dritter verletzen, da
diese ausschließlich in der Verantwortung der Person liegen, die sie teilt.
2. Consorcio Creativo, S.A. von C.V. Versuchen Sie, Ihnen über diese Website aktualisierte
Informationen und Neuigkeiten von Consorcio Creativo.S.A anzubieten. Von C.V. und
NOMADA.
3. Der Zugriff auf diese Website erfolgt auf eigenes Risiko. Sie wissen, dass Consorcio
Creativo, S.A. von C.V. oder eine andere Partei, die an der Gestaltung, Entwicklung oder
Veröffentlichung dieser Website beteiligt ist, ist nicht verantwortlich für mögliche Schäden
an Ihrem Computer, einschließlich Virusinfektionen, die durch den Zugriff auf diese
Website, deren Verwendung oder Anzeige und das Herunterladen von Informationen wie
Texten oder Bildern verursacht werden , Video- oder Audiomaterial.
4. Jede Kommunikation oder jedes Material, das Sie über diese Website, per E-Mail oder auf
andere Weise übermitteln, gilt als nicht vertrauliche Information. Diese Informationen

können von Consorcio Creativo, S.A. von C.V. für jeden Ziel, einschließlich
Vervielfältigung, Übermittlung oder Veröffentlichung. Darüber hinaus hat Consorcio
Creativo, S.A. von C.V. Sie können jede Idee, jedes Konzept, jedes Know-how (Know-how,
um Technologie, Techniken oder Kriterien zu übertragen) oder jede Technologie, die in jeder
Art von Kommunikation über diese Website enthalten ist, verwenden, um Ihre Produkte zu
entwickeln oder zu bewerben.
5. Consorcio Creativo, S.A. von C.V. überprüft nicht alle darin genannten Websites und ist
nicht für deren jeweiligen Inhalt verantwortlich. Der Zugriff auf diese Websites erfolgt auf
eigenes Risiko.
6. Es ist völlig verboten, über diese Website jegliche Art von illegalem, diffamierendem,
verleumderischem, bedrohlichem, obszönem, skandalösem, pornografischem, profanem
oder anderem Material zu senden, das eine Straftat gegen Personen oder Organisationen
darstellt oder als Straftat bezeichnet werden kann und beinhaltet zivil- und / oder
strafrechtliche Haftung.
7. Consorcio Creativo, S.A. von C.V. behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wir empfehlen
Ihnen daher, diese Seite regelmäßig zu besuchen, um sich über die geltenden rechtlichen
Bedingungen zu informieren, da Sie auf diese zugreifen, sie verwenden und anzeigen Auf
der Website erklären Sie sich damit einverstanden, die in dieser Mitteilung angegebenen
Bedingungen einzuhalten.
8. Das Consorcio Creativo y NOMADA-Logo gehört Luis Angel Cuellar Huezo und ist durch
das Gesetz über geistiges Eigentum, das Gesetz über Marken und andere Kennzeichen sowie
andere geltende Vorschriften geschützt. Ihre Verwendung ist unter folgenden Bedingungen
zulässig:
a. Das Logo Consorcio Creativo y NOMADA. Sie können in keiner Weise geändert werden
(einschließlich Größe, Farben, Bestandteile) und können keiner Transformation, Animation
oder anderen Prozessen unterzogen werden.
b. Das Logo Consorcio Creativo y NOMADA. kann nicht auf Websites verwendet werden,
die den Namen von Consorcio Creativo, S.A. de C.V. oder die Produkte und
Dienstleistungen, die das geistige Eigentum oder andere Rechte von CREATIVE
CONSORTIUM verletzen. oder nicht den in El Salvador oder anderen Ländern geltenden
Gesetzen entsprechen. Das Consorcio Creativo- und NOMADA-Logo kann nicht in
Verbindung mit Materialien oder Informationen verwendet werden, die unmoralisch sind
oder nicht den von Consorcio Creativo S.A. von C.V. Weltweit
c. Das Consortium Creative- und Nomad-Logo kann nur in Verbindung mit glaubwürdigen
und überprüfbaren Informationen verwendet werden. Das Consorcio Creativo y NomadaLogo kann nicht verwendet werden, um Beziehungen zu Consorcio Creativo, S.A. von C.V.
oder Vereinbarungen und Patenschaften ohne Rechtsgrundlage.
d. Consorcio Creativo, S.A. von C.V. behält sich das Recht vor, die Verwendung des Logos
zu genehmigen oder abzulehnen, um seine korrekte Verwendung gemäß den Richtlinien von
Consorcio Creativo, S.A. von C.V.

e. Die Seiten, auf denen das Consortium Creative- und Nomad-Logo verwendet wird (in
Übereinstimmung mit den oben festgelegten Bedingungen), müssen direkte Links zu den
Informationen zu den rechtlichen Bedingungen enthalten, um alle auf den jeweiligen Seiten
enthaltenen Logos zu verwenden (ähnliche Bedingungen wie) die auf dieser Seite
enthaltenen).
f. Das Logo von Consorcio Creativo y Nomada. Sie können nicht dazu verwendet werden,
andere Websites ungünstig zu präsentieren. Das Logo von Consorcio Creativo und Nomada
kann nicht in einer Größe dargestellt werden, sodass seine Komponenten nicht identifiziert
werden können, und auch nicht in wenigen sichtbaren Abschnitten einer Webseite: am Ende
der Webseite.
g. Diese Bedingungen für die Verwendung des Logos gelten nur für Webseiten und beziehen
sich nicht auf die Verwendung des Logos in Dokumenten, Produktverpackungen oder
Marketingmaterialien. Die Verwendung des Logos für diese Art von Support unterliegt
anderen Bedingungen unter der Gerichtsbarkeit von Consorcio Creativo S.A. von C.V.
h. Consorcio Creativo, S.A. von C.V. behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen
für das Logo jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
ich. Die Missachtung der oben genannten Bestimmungen unterliegt der individuellen
Verantwortung und unterliegt der Überprüfung durch Consorcio Creativo, S.A. von C.V. und
zu den rechtlichen Instanzen von El Salvador und seiner Datenschutzrichtlinie.
Um einige der Dienste zu nutzen, an Gewinnspielen, Wettbewerben teilzunehmen oder auf
bestimmte Inhalte zuzugreifen, müssen Sie zuvor bestimmte personenbezogene Daten
angeben, die nicht obligatorisch sind, sofern nicht anders angegeben, und die für die
Bereitstellung des Dienstes oder den Zugriff auf die Inhalte erforderlich sind
Consorcio Creativo, S.A. von C.V. Sie können diese Informationen zu statistischen Zwecken
oder zur Untersuchung des Verhaltens von Besuchern auf unseren Websites verwenden.
Grundsätzlich geben wir die erhaltenen Informationen nur dann weiter, wenn sie von Ihnen
genehmigt wurden oder in den folgenden Fällen:
a. Auf Verlangen einer zuständigen Behörde und vorherige Einhaltung des entsprechenden
Rechtsverfahrens und
b. Nach Ansicht dieser Website ist es erforderlich, die Nutzungsbedingungen und andere
Bedingungen dieser Seite durchzusetzen oder die Integrität anderer Benutzer oder der
Website zu gewährleisten.
Diese Website enthält möglicherweise Links zu anderen Websites von Drittanbietern, für die
wir nicht verantwortlich sind für deren Praktiken in Bezug auf den Datenschutz und den
Schutz personenbezogener Daten. Wir empfehlen Ihnen daher, die Datenschutzrichtlinien
dieser Websites zu lesen.
Verantwortungsbewusstes Verhalten
Alle von Ihnen angegebenen Informationen müssen wahr sein. Zu diesem Zweck garantieren
Sie die Authentizität aller Daten, die Sie als Ergebnis der Ergänzung der erforderlichen
Formulare für das Abonnement der Dienste, Wettbewerbe, Gewinnspiele, Werbeaktionen für

den Zugriff auf Inhalte oder eingeschränkte Bereiche der Website kommunizieren. In jedem
Fall sind Sie allein verantwortlich für falsche oder ungenaue Angaben, die Sie machen, und
für die Schäden, die dieser Website oder Dritten für die von Ihnen bereitgestellten
Informationen entstehen. Sie erklären sich damit einverstanden, auf dieser Website
verantwortungsbewusst zu handeln und andere Besucher mit Respekt zu behandeln
Verwendung von www.consorciocreativo.digital und www.nomada.marketing
Sie erklären sich damit einverstanden, www.consorciocreativo.digital und
www.nomada.marketing nur für legitime Zwecke und in einer Weise zu verwenden, die die
Nutzung und den Genuss von Diensten von www.consorciocreativo.digital und
www.nomada.marketing nicht beeinträchtigt, einschränkt oder behindert Meinungsforen von
jeder anderen Person. Unzulässige Verhaltensweisen umfassen, ohne darauf beschränkt zu
sein, Belästigung, Einschüchterung oder Unannehmlichkeiten für eine andere Person, die
Übertragung obszöner Inhalte, die Unterbrechung des normalen Dialogs auf der Website, die
Verwendung von beleidigendem Vokabular und das widerspricht von Moral und guten
Bräuchen. Wenn eines der oben genannten Verhaltensweisen festgestellt wird, wird
Consorcio Creativo S.A. von C.V. kann den Benutzer, der solche Verhaltensweisen ausführt,
einschränken oder blockieren, um den Rest der Benutzer zu schützen und den Zweck zu
erfüllen, für den www.consorciocreativo.digital und www.nomada.marketing entwickelt
wurden
1. Geistiges Eigentum
Alle Urheber- oder Designrechte, Marken, Patente und sonstigen Rechte an geistigem
Eigentum (registriert und nicht registriert) auf oder auf www.consorciocreativo.digital und
www.nomada.marketing sowie alle Inhalte (einschließlich aller Anmeldungen) sind
enthalten Die Website wird als von www.consorciocreativo.digital und
www.nomada.marketing oder seinen Lizenznehmern (einschließlich anderer Benutzer)
erworben verstanden. Es ist Ihnen nicht gestattet, Inhalte von www.consorciocreativo.digital
und www.nomada.marketing zu kopieren, zu reproduzieren, zu veröffentlichen, zu
disassemblieren, zu dekompilieren, zu ändern, herunterzuladen, im Netzwerk zu
veröffentlichen, zu verbreiten, zu übertragen, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder
zu verwenden auf andere Weise als für Ihren eigenen nichtkommerziellen persönlichen
Gebrauch. Darüber hinaus erklären Sie sich damit einverstanden, keine Arbeiten anzupassen,
zu modifizieren oder zu erstellen, die aus Inhalten von www.consorciocreativo.digital und
www.nomada.marketing stammen, außer für Ihren persönlichen, nicht kommerziellen
Gebrauch. Jede andere Verwendung des Inhalts von www.consorciocreativo.digital und
www.nomada.marketing bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Consorcio
Creativo S.A. von C.V.
Die Namen, Bilder und Logos, die Consorcio Creativo y Nomada oder Dritte sowie deren
Produkte und Dienstleistungen identifizieren, unterliegen dem Urheberrecht und Design
sowie den Marken von Consorcio Creativo, S.A. von C.V. und / oder Dritte. Die in diesen
Bedingungen enthaltenen Informationen dürfen nicht so interpretiert werden, dass die
Erteilung einer Lizenz oder eines Rechts zur Nutzung einer Marke, eines Designs oder eines
Urheberrechts von Consorcio Creativo S.A. Von C.V. oder von einem anderen Dritten.
4. Gesetzliche Anforderungen:

• Sie dürfen unter www.consorciocreativo.digital und www.nomada.marketing kein
diffamierendes oder illegales Material jeglicher Art senden oder weitergeben. Dies umfasst
Text, Grafiken, Video, Programme oder Audio.
• Es ist strengstens untersagt, Material an www.consorciocreativo.digital und
www.nomada.marketing zu senden, um die Begehung einer illegalen Handlung zu begehen
oder zu veranlassen.
• Sie erklären sich damit einverstanden, nur die Beiträge, die Originale von Ihnen sind, an
www.consorciocreativo.digital und www.nomada.marketing zu senden oder mit diesen zu
teilen. Es ist Ihnen nicht gestattet, die Rechte von www.consorciocreativo.digital und
www.nomada.marketing oder Dritten, einschließlich Urheberrechten, Marken, zu verletzen,
zu plagiieren oder zu verletzen
Registriert, Geschäftsgeheimnisse, Datenschutz, Werbung oder persönliche oder geistige
Eigentumsrechte.
Consorcio Creativo, S.A. von C.V. garantiert nicht, dass die unter
www.consorciocreativo.digital und www.nomada.marketing verfügbaren Funktionen
ununterbrochen oder fehlerfrei sind, dass die Mängel behoben werden oder dass
www.consorciocreativo.digital und www.nomada.marketing oder der Server, der dies
unterstützt Seien Sie frei von Viren oder technischen Mängeln. Sie erklären sich damit
einverstanden, die erforderlichen Verfahren und Virenprüfungen durchzuführen, um Ihre
besonderen Genauigkeitsanforderungen an die von der Website gesendeten oder
empfangenen
Daten
zu
erfüllen.
Www.consorciocreativo.digital
und
www.nomada.marketing bemühen sich jedoch nach besten Kräften, Unterbrechungen zu
vermeiden Vermeiden Sie unter anderem Viren und technische Mängel. Darüber hinaus
werden
die
erforderlichen
Schritte
unternommen,
um
die
unter
www.consorciocreativo.digital und www.nomada.marketing verfügbaren Funktionen zu
unterbrechen und die erforderlichen Schritte zu unternehmen, damit die
Unannehmlichkeiten, die zu dieser Unterbrechung geführt haben, in kürzester Zeit behoben
werden.
6. Allgemeines
• Wenn festgestellt wird, dass eine dieser Bedingungen gemäß den Gesetzen eines Landes
oder einer Region, in dem sie wirksam sein sollen, illegal, ungültig oder nicht durchsetzbar
ist, dann innerhalb der Grenzen des Gebiets und der Gerichtsbarkeit, in denen diese Klausel
illegal, ungültig oder nicht ist ausführbare Dateien werden von diesen Bedingungen
ausgeschlossen und entfernt, und die übrigen Bedingungen bleiben verbindlich und
durchsetzbar.

