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Vorbemerkung
Das vorliegende Dokument enthält die Allgemeinen Nutzungsbestimmungen der Website mit dem
Domainnamen http://www.in-lombardia.it. Eigentümerin und offizielle Betreiberin der Website ist Explora
S.c.p.a. mit Rechtssitz in Mailand (Italien), Via Fabio Filzi 22, UID 08344310969 (nachfolgend auch
„Bedingungen“ und „Website“ genannt). Alle Besucher der Website (nachfolgend „Benutzer“ genannt)
müssen sich an die oben genannten Bedingungen halten.
Mit dem Besuch und Zugriff auf diese Website sowie jeder sonstigen Nutzung ihrer Seiten erklärt der
Benutzer, alle Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen vollständig und ohne Vorbehalt anzuerkennen.
Die vorliegenden Bedingungen können im Laufe der Zeit– auch teilweise – ohne Vorankündigung geändert
bzw. aktualisiert werden, mit dem Hinweis darauf, dass (i) die genannten Änderungen ab dem in der
Kopfzeile der Bedingungen genannten Veröffentlichungsdatum auf der vorliegenden Website wirksam sind
und (ii) ausschließlich für die Zugriffe bzw. die Benutzung der Website nach dem genannten
Veröffentlichungsdatum gelten.
Mit der Verwendung und dem Besuch der Website nach dem Veröffentlichungsdatum der Änderungen
werden auch die modifizierten Bedingungen anerkannt.
Die Benutzer werden daher gebeten, diesen Bereich regelmäßig aufzurufen und nachzuprüfen, ob neue
und aktualisierte Nutzungsbedingungen vorliegen.
Artikel 1 1 – Gewerbliche und geistige Eigentumsrechte
Die Benutzer der Website werden darauf hingewiesen, dass alle Inhalte, die als Text, Artikel, Fotografie,
Zeichnung, Videoanimation, Audio- oder Videoaufzeichnung, Icon, Graphik, Tabelle, Übersicht sowie
Marke, Logo und anderes Erkennungsmerkmal (einschließlich des Domainnamens der Website) in
beliebiger Form, Farbe und Größe auf der Website veröffentlicht oder bereitgestellt werden, Eigentum von
Explora S.c.p.a. bzw. ihren Rechtsinhabern oder legitimen Eigentümern und Lizenznehmern sind und durch
alle anwendbaren nationalen und internationalen Gesetze geschützt sind, insbesondere in Bezug auf die
gewerblichen bzw. geistigen Eigentumsrechte.
Jede Art von Software, die auf der Website bzw. für deren Betrieb genutzt wird, ist durch das Urheberrecht
geschützt, weshalb jegliche Verwendung derselben ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit dem
Eigentümer und Inhaber der exklusiven Nutzungsrechte verboten ist.
Die Inhalte der Website und Informationen des nachfolgenden Artikels 2 dürfen, sofern nicht anders
vereinbart, ausschließlich für private und nicht gewerbliche Zwecke verwendet werden.
Insbesondere ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung der jeweiligen rechtmäßigen Inhaber jede –
auch teilweise – Vervielfältigung, Nutzung, Herausnahme, Reproduktion, Darstellung, Anpassung,
Änderung, Einfügung, Übersetzung, Vermarktung und Veröffentlichung eines oder mehrerer der oben
genannten Elemente in jeder Art und Form über beliebige Medien, Kanäle oder (gedruckte, elektronische
oder telematische) Datenträger innerhalb der gesetzlichen Einschränkungen verboten.
Die Inhalte der Website dürfen des Weiteren nicht für gewerbliche Zwecke mit dem Ziel der Erstellung von
Datenbanken jeglicher Art bzw. der – auch teilweisen – Speicherung in bereits bestehenden Datenbanken
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verwendet werden, die entweder ausschließlich durch ihren Ersteller zugänglich sind bzw. Dritten zur
Verfügung gestellt werden.
Artikel 2 – Inhalt der Website: Informationen über Produkte und Serviceleistungen – Haftungsausschluss
Die Website enthält sowohl allgemeine Informationen über institutionelle Tätigkeiten von Explora S.c.p.a.
bzw. ihrer Gesellschafter als auch über die Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen öffentlicher und
privater Touristikunternehmen, die in der Region Lombardei tätig sind.
Auch wenn die Informationen kontinuierlich geprüft und aktualisiert werden, können keine Garantien für
die Vollständigkeit, Korrektheit und Aktualisierung ihrer Inhalte übernommen werden. Daher sollte der
Benutzer beim Besuch der Website stets eine eigenständige und zusätzliche Prüfung der Richtigkeit der
dort wiedergegebenen Informationen vornehmen.
Die auf der Website enthaltenen Informationen, Fotografien und Abbildungen basieren auf den zum
Zeitpunkt ihrer Online-Veröffentlichung gültigen Merkmalen, Angaben und Serviceleistungen und sollen
allgemeine Hinweise über die von den Touristikunternehmen angebotenen Dienste liefern.
FÜR GENAUERE INFORMATIONEN ÜBER DIE ART, MERKMALE UND BEDINGUNGEN DER AUF DER WEBSITE
PRÄSENTIERTEN DIENSTLEISTUNGEN EMPFEHLEN WIR DEM BENUTZER, SICH AN DAS
TOURISTIKUNTERNEHMEN ZU WENDEN, DAS SIE VERÖFFENTLICHT ODER ANDERWEITIG ZUR VERFÜGUNG
GESTELLT HAT. DES WEITEREN KANN ER AUCH RESERVIERUNGSANFRAGEN GEMÄSS DEN AUF DER WEBSITE
BESCHRIEBENEN MODALITÄTEN VORNEHMEN.
Artikel 3 – Personenbezogene Daten
Eventuelle Namensangaben sowie im allgemeinen die vom Benutzer mitgeteilten personenbezogenen
werden zu den Zwecken und mit den Modalitäten laut Datenschutzerklärung bearbeitet, die nähere
Informationen über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten enthält.
Artikel 4 – Cookies
Ein Cookie ist ein kleiner Text, der von der Website an den Browser des Benutzers geschickt und auf dem
PC oder einem anderen Gerät des letzteren gespeichert wird.
Cookies dienen der Speicherung von Daten über die Verwendung der Website durch den Benutzer sowie
der Bereitstellung personalisierter Informationen, die dem der Server des Websitebetreibers die
Identifikation des Benutzers ermöglichen.
Für weitere Informationen über die Verwendung von Cookies auf der Website bitten wir Sie, die
bereitgestellte Cookie Policy gründlich durchzulesen.
Artikel 5 – Links und Verbindungen zu anderen Websites
Die Website kann auch Links zu Internetseiten Dritter enthalten. Die Hyperlinks haben lediglich die
Funktion, die Navigation für den Nutzer zu erleichtern, ohne dass irgendeine Verbindung zwischen dem
Inhalt der Website und der aufgerufenen Internetseite Dritter besteht, die nichts mit dem Geltungsbereich
von Explora S.c.p.a. zu tun hat.
Explora S.c.p.a. erklärt des Weiteren, dass sie weder Einfluss auf den Inhalt der mit der Website verlinkten
Internetseiten Dritter hat, noch Gewissheit über die Richtigkeit, Korrektheit und Angemessenheit der darin
enthaltenen Materialien bzw. Informationen, auch dann, wenn Geschäftsbeziehungen zwischen Explora
S.c.p.a. und dem Fremdinhaber der verlinkten Seite bestehen.
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Für die Einrichtung eines Links auf diese Website ist eine vorherige schriftliche Genehmigung von Explora
S.c.p.a. erforderlich.
Ohne diese vorherige schriftliche Genehmigung dürfen weder Links auf die Homepage oder auf interne
bzw. zusätzliche Seiten der Website (durch Erstellung eines sog. „Deep Links“) gelegt werden, noch Inhalte
der Website auf anderen Internetseiten verbreitet bzw. mit diesen verlinkt werden (durch Erstellung eines
sog. „Framing“).
Die Verletzung der oben genannten Bestimmungen stellt gemäß den einschlägig geltenden Vorschriften des
italienischen Rechts u.a. das Vergehen des unlauteren Wettbewerbs dar.
Artikel 6 – Newsletter von #inLombardia
Der Newsletter ist kostenlos und kann von jedem Benutzer angefordert werden, indem er seinen Vor- und
Nachnamen sowie seine E-Mail-Adresse in das vorgesehene Anmeldeformular auf der Website eingibt.
Der Newsletter berichtet über Events, Veranstaltungen und Ausstellungen in der Region Lombardei und
enthält allgemeine Informationen über örtliche Touristikangebote.
Die zeitlichen Abstände für die Versendung des Newsletters werden von Explora S.c.p.a. auf Basis der
geplanten Veranstaltungen festgelegt. Explora S.c.p.a. behält sich das Recht vor, die Zeitintervalle für die
Verwendung des Newsletters jederzeit zu ändern und den Service definitiv bzw. für bestimmte Tage oder
Zeiten zu unterbrechen, wie beispielsweise an Feiertagen oder während der Sommersaison.
Benutzer, die sich zum Newsletter angemeldet haben, können sich jederzeit wieder abmelden, indem sie
den Anweisungen am Ende der E-Mail folgen, mit der der Newsletter übermittelt wurde, oder durch
Versendung einer E-Mail an privacy@exploratourism.it.
Artikel 7 - Sicherheit
Der Benutzer verpflichtet sich, diese Website gemäß den jeweils anwendbaren Bedingungen und
Gesetzesvorschriften zu verwenden und keinerlei Änderungen vorzunehmen, die irgendeine Art von
Schäden oder Auswirkungen auf den Betrieb der Website bzw. einen mit dieser verbundenen Server bzw.
Service verursachen könnten.
Die Benutzer dürfen die Website keinesfalls in einer Weise verwenden, dass die mit ihr verbundenen Server
oder Netzwerke beschädigt, blockiert, belastet oder – auch nur potentiell – beeinträchtigt werden.
Der Benutzer verpflichtet sich, bei der Verwendung der Website bzw. anderer über diese zugängliche
Server oder Serviceleistungen stets so vorzugehen, dass:
- die geltenden und anwendbaren nationalen, gemeinschaftlichen und internationalen
Gesetzesbestimmungen und Regelungen sowie Rechte Dritter eingehalten werden;
- das Image von Explora S.c.p.a., deren Gesellschaftern oder anderen Benutzern in keiner Weise und Form
geschädigt wird.
Der Benutzer ist Alleinverantwortlicher für eventuelle Schäden, die durch die Verletzungen dieser
Bestimmungen verursacht werden, und verpflichtet sich, Explora S.c.p.a. und ihre Gesellschafter von
jeglichen Schäden, Verlusten, Haftungen oder Kosten (einschließlich der Verfahrenskosten für eventuelle
Klagen seitens Dritter) schadlos zu halten, die aufgrund dieser Verletzungen entstehen, insbesondere wenn
es sich dabei um einen Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte bzw. geistige oder gewerbliche
Eigentumsrechte, gegen die öffentliche Ordnung und die Sittlichkeit oder gegen nationale bzw.
internationale strafrechtliche Bestimmungen handelt.
Artikel 8 - Haftungsbeschränkung
Angesichts der Beschaffenheit und Eigenschaften des Internets kann kein Dauerbetrieb der Website bzw.
der dort zur Verfügung gestellten Serviceleistungen gewährleistet werden, ebenso wenig wie eine
komplette Fehlerlosigkeit. Außerdem kann keine Garantie in Bezug auf irgendeine Art von Folgen geleistet
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werden, die sich aus der Verwendung der Website bzw. Dienstleistungen oder der Genauigkeit bzw.
Zuverlässigkeit der verbreiteten Inhalte und Informationen ergeben.
Die Website wird in ihrem jeweils aktuellen Zustand bereitgestellt („as is“). Ihre Funktionsfähigkeit
unterliegt der korrekten Verwendung durch den Benutzer gemäß den vorliegenden Bedingungen.
Sofern die anwendbaren Gesetze nichts anderes vorsehen, haftet Explora S.c.p.a. in keiner Weise für
direkte bzw. indirekte Schäden, Folge- und Zufallsschäden sowie alle sonstigen Schäden, die der Benutzer
durch die Verwendung der Website erleidet, einschließlich – ohne Vollständigkeitsanspruch – Schäden
infolge von Gewinn-, Betriebs- oder Computerausfällen, Beschädigung von Hard- oder Software, Verlust
von Informationen oder Daten etc.
Artikel 9 – Aussetzung oder Unterbrechung des Zugangs auf die Website
Falls der Benutzer gegen die vorliegenden Bedingungen verstößt, behält sich der Betreiber der Website das
Recht bzw. die Möglichkeit vor, den Zugang des Benutzers zur Website jederzeit vorübergehend oder für
immer einzuschränken oder auszusetzen, ohne dass irgendeine Art von Schadenersatz gefordert werden
kann und ohne dass dadurch eventuelle Rechte oder Wiedergutmachungen zugunsten von Explora S.c.p.a.
in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden.
Falls der Zugang zur Website definitiv unterbrochen wird, verpflichtet sich der Benutzer, jegliche Kopie der
Website bzw. ihres Inhalts zu löschen.
Artikel 10 – Anwendbares Recht
Die vorliegenden Bedingungen unterliegen ausschließlich dem italienischen Recht.
Artikel 11 – Nutzung der Website im Ausland
Jeder, der die Website in einem anderen Land als Italien nutzt, muss die vorliegenden Bedingungen und die
im jeweiligen Land geltenden Gesetze einhalten und garantiert ausdrücklich, dass die Website und ihre
Inhalte in keiner Weise verwendet werden, die eine Verletzung der anwendbaren Gesetze oder der
vorliegenden Bedingungen zur Folge hat.
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