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Artikel 1 Rechtliche Hinweise
Die Webseite zugänglich unter der Seite „www.upela.com“ (auf der folgenden Seite) ist im Besitz und
wird betreiben von dem Unternehmen MPG UPELA, einem Unternehmen mit beschränkter Haftung
mit einem Kapital von 1,000.00 Euro, deren Sitz sich in 17bis rue La Boétie 75008 Paris, Frankreich
befindet ist eingetragen im Handels und Firmen Register von Paris unter der Nummer 750 389 769
und deren USt-IdNr. FR12750389769, dessen Kontakt E-Mail-Adresse contact@upela.com mit der
Telefonnummer +33 (0) 178 76 79 79 (nachfolgend Firma). Der Geschäftsführer der Webseite ist:
Herr Philippe Boulay. Die Webseite des Hosting Providers ist die Firma Freecom mit einem Kapital
von 175.000 Euro, dessen Büro sich in 4 Avenue Laurent Cely, 92606 Asnieres, eingetragen bei
Handels- und Firmen Register von Nanterre unter der Nummer B412792343 und dessen
Telefonnummer +33 (0) 143 33 39 39 ist.

Artikel 2 Anwendungsbereich
2.1. Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „AGB“) regeln die Beziehung zwischen
dem Unternehmen und dem Benutzer, welcher die Webseite durchsucht („Users“) der
Dienstleistungen der Transportdienstleister (im folgenden „Carriers“).
2.2 Die Nutzung der von der Firma angebotenen Dienstleistungen setzt voraus, dass der Benutzer alle
Bedingungen gelesen und akzeptiert hat ohne Vorbehalte. Durch das Ankreuzen der für diesen Zweck
vorgesehenen Bestellung bestätigt der Nutzer seine Zustimmung zu den allgemeinen
Nutzungsbedingungen. Diese Bestimmungen stellen den Vertrag dar, welcher zwischen der Firma
und dem Benutzer anwendbar ist.
2.3 Diese Bedingungen werden am Tag Ihrer Veröffentlichung auf der Webseite wirksam und können
von der ersten Nutzung der Webseite durch den Benutzer und bis neue Konditionen die
gegenwärtigen ersetzen.

Artikel 3 Beschreibung und Nutzung des von der Firma angebotenen Dienstes
Das Unternehmen bietet als Vermittler für Benutzer das Auswählen und Bestellen von
Transportleistungen (Paketen) von Transportfirmen zu wettbewerbsfähigen Preisen. Die Webseite
zielt darauf aus, die Nutzer bei der Auswahl von den angebotenen Dienstleistungen der
Transporteure zu unterstützen und erlauben das Erfüllen der Aufträge mit dem gewünschten
Transporteur. Das Unternehmen kann keine Garantie für die Verfügbarkeit und Richtigkeit der
Transportangebote auf der Webseite übernehmen. Diese Angebote werden der Firma unter der
alleinigen Verantwortung der Spediteure zur Verfügung gestellt.
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Artikel 4 Pflichten des Nutzers
4.1. Bei der Bestellung erklärt sich der Nutzer ausdrücklich damit einverstanden, genaue und
vollständige Informationen über seine Bestellung (Angaben zum Absender und Empfänger sowie des
Paketes usw. anzugeben). Dementsprechend kann das Unternehmen nicht haftbar gemacht werden
im Falle von fehlerhaften, veralteten oder ungenauen Informationen, die die Fertigstellung der
Bestellung oder die Lieferung der Pakete durch den Transporteur angeht. Das Unternehmen kann
auch nicht verantwortlich gemacht werden für die vom Nutzer ausgewählten Angebote und die
Lieferung des Paketes.
4.2. Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass er alle notwendigen Unterlagen für die Formalitäten
des Zolls dem Paket beigelegt hat. Er muss die Kosten oder Geldbußen die eventuell vom
Transporteur verrechnet werden übernehmen im Falle unvollständiger, fehlerhafter oder
unzutreffender Informationen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Der Benutzer wird
auch die zusätzlichen Kosten übernehmen müssen, die eventuell vom Transporteur verrechnet
werden, wie zum Beispiel die Anzahl der Pakete, das Gewicht, die Abmessungen. Wenn diese
Informationen fehlerhaft sind kann es zu zusätzlichen Kosten kommen, die vom Nutzer zu bezahlen
sind.
4.3. Der Nutzer verpflichtet sich, die Dienste in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen
Deutschlands zu nutzen. Der Nutzer verpflichtet sich keine Informationen auf der Webseite oder in
Foren mit folgendem Inhalt (i) ungenau, falsch (ii) herabsetzend, verleumderische, beleidigende,
obszöne, gewalttätige, rassistische, fremdenfeindliche mit der Beeinträchtigung des Images und des
Rufs der Firma zu tätigen. Die (iii) Anstiftung zur Diskriminierung, Hass, Gewalt, Rassismus,
Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, Rassismus (iv) für Kriegsverbrechen, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit (v) Beeinträchtigung der Rechte des geistigen Eigentums Dritter der
öffentlichen Ordnung (vi) auf die Privatsphäre Dritter und (vii) mit Hypertext-Links, die sich auf
unerlaubte externe Webseiten, die gegen die Rechte Dritter oder gegen die AGB verstoßen.
In Ermangelung dessen kann das Unternehmen die Validierung einer Bestellung verweigern oder die
Informationen an die Transporteure.

Artikel 5 Verfahren zur Validierung und Bestätigung der Bestellung
Der Benutzer, der mit einer Bestellung fortfahren möchte, muss die folgenden Schritte durchführen:
(1) Auskunft geben über die Informationen des transportierten Eigentums und die Transport
Kriterien (insbesondere Größe), Gewicht, Abfahrtsort, Bestimmungsort
(2) Suche Sie auf der Webseite nach einem Transportangebot mit Angabe der angeforderten
Kriterien.
(3) Wählen Sie auf der Webseite das Transportangebot, das Sie bestellen möchten (im
Folgenden „Die Bestellung“)
(4) Prüfen und korrigieren Sie ggf. bei der Anzeige der Auftragszusammenfassung die Details der
erforderlichen Angaben zur Versendung Ihres Paketes, vor der Bezahlung Ihrer Bestellung.
(5) Bestätigung der Bestellung, vorbehaltlich der zuvor akzeptierten Bedingungen von der im
Auftrag ausgewählten Transporteurs.
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(6) Gemäß den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches über den Abschluss von Online-Verträgen
wird der Vertrag abgeschlossen, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken und somit Ihre
Bestellung bestätigen. Für Details und insbesondere den Gesamtpreis haben Sie noch die
Möglichkeit Fehler zu korrigieren.
Der Benutzer erhält per E-Mail eine Bestätigung des Eingangs der Bestellung mit allen Elementen und
dem Vertrag, insbesondere die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung geltenden
Bestimmungen.
Das Unternehmen wird die Informationen über den Auftrag der Bestellung dem Transporteur
weiterleiten damit diese den Befehl gemäß den Anweisungen des Benutzers ausführen kann.
Der Nutzer erhält auch per E-Mail das Versandetikette im elektronischen Format (z.b.: PDF), welcher
den Ausdruck des Etiketts auf Papier ermöglicht. Dieses Etikett ermöglicht es Ihnen den Versand zu
verfolgen und erlaubt dem Spediteur die Bestellung zu identifizieren. Es wird angegeben, dass dieses
Label vom Transporteur selber bearbeitet wurde, der ihn dann an das Unternehmen adressiert. Die
Firma Upela übermittelt den Frachtschein dann ohne Änderungen an den Benutzer.

Artikel 6 Versandetiketten drucken
6.1. Damit der Transporteur das Paket verschicken kann, muss der Nutzer das Etikett ausdrucken und
auf den Karton kleben, so dass es perfekt vom Transporteur gelesen werden kann.
Der Benutzer erkennt an, dass er die Folgen möglicher Druck Anomalien tragen wird, wie zum
Beispiel einer schlecht leserlichen, schlecht geklebten oder verdeckten Beschriftung.
6.2. Das Versandetikett enthält gegebenenfalls die Informationen des Transporteurs über die Daten
und den Ort der Abholung und Lieferung des Paketes. Der Benutzer verpflichtet sich, diese zu
respektieren, andernfalls darf die Lieferung des Paketes nicht in Übereinstimmung mit der Bestellung
durch den Beförderer erfolgen.

Artikel 7 Vorbereitung, Transport und Lieferung des Paketes
7.1. der Nutzer verpflichtet sich, bei der Bestellung genaue und vollständige Informationen über die
Abmessungen seines Pakets und die Adresse der Abholung und Lieferung des Pakets anzugeben.
Für den Fall, dass die vom Nutzer übermittelten Informationen nicht das Abholen oder Zustellen des
Paketes ermöglichen muss er sich an den Transporteur wenden und eventuell eine zusätzliche
Gebühr entrichten oder das Paket wird auf die Kosten vom Nutzer zurückgeschickt.
7.2. Der Nutzer hat sicherzustellen, dass der Inhalt seines Paketes rechtmäßig ist. Der Nutzer
verpflichtet sich keine Produkte zu versenden, welche den allgemeinen Bedingungen des
Luftfrachtführers nicht konform sind und insbesondere Behälter mit Flüssigkeiten, wie Gase oder
andere Flüssigkeiten welche explodieren können und die damit den Träger Ihrer Ware in Gefahr
setzen können. Der Nutzer übernimmt daher die Verantwortung für Schäden an Dritten oder an den
Beförderer wegen Nichteinhaltung dieser Beschränkungen.
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7.3. Der Nutzer verpflichtet sich sein Paket so zu verpacken, dass es geschlossen und mit geeignetem
Schutz zugestellt werden kann.
7.4. Der Nutzer verpflichtet sich anwesend zu sein, wenn das Paket vom Spediteur an der Adresse
und am Ort abgegeben wird.

Artikel 8 Registrierung für Dienstleistungen
8.1. Der Benutzer kann sich auf der Webseite registrieren und ein persönliches Konto einrichten, um
von bestimmten Dienstleistungen des Unternehmens zu profitieren, wie zum Beispiel verschiedene
Zahlungsarten. Dazu muss er das Online-Formular ausfüllen, das zu diesem Zweck bereitgestellt wird.
Die angegebenen Informationen sind für die Validierung der Inskription erforderlich. Andernfalls
kann sich das Unternehmen weigern, das Konto zu erstellen oder die Registrierung zu validieren.
Der Benutzer verpflichtet sich, bei jeder Bestellung die Informationen zu aktualisieren, wenn diese
sich seit der letzten Registrierung geändert haben.
Die Registrierung ist nur dann endgültig, wenn der Benutzer eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Link
erhalten hat, um sein Konto unter dieser E-Mail-Adresse zu aktivieren.
Der Nutzer erkennt an, dass er nur ein aktives Konto haben darf.
8.2. Der Nutzer wird hat Zugang zu den von der Firma angebotenen Diensten mit Hilfe eines
Passworts, eine vertrauliche und persönliche Kennung (im folgenden „Zugangscode“).
Der Nutzer verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Vertraulichkeit seiner
Zugangscodes zu gewährleisten und das Unternehmen unverzüglich im Falle der unbefugten Nutzung
seines Zugangscodes zu informieren.
Die Haftung des Unternehmens kann nicht bei einer betrügerischen Nutzung der Webseite oder eines
Kontos durch einen Dritten erfolgen.
Der Benutzer sollte auch am Ende jeder Verwendung sich aus seinem Konto ausloggen.
8.3. Wenn sich der Benutzer für einen Zeitraum von 24 aufeinanderfolgenden Monaten nicht auf sein
Konto einloggt, kann dieses Konto aussetzen oder löschen, um den Schutz personenbezogener Daten
zu gewährleisten.
Das Unternehmen kann auch ein Benutzerkonto einschränken, aussetzen oder löschen, falls Verstoß
gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder die geltenden Gesetze und Verordnungen
vorliegt. In diesem Falle ist der Benutzer nicht in der Lage Entschädigung als solche geltend zu
machen.
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Artikel 9 Stornieren oder ändern der Bestellung
Der Nutzer kann die Stornierung oder Änderung seiner Bestellung einholen, sofern er die folgenden
kumulativen Bedingungen erfüllt:
1) Die Bedingungen für die Annullierung oder Änderung, die in den AGBs des ausgewählten
Transporteurs beschrieben sind werden vom Nutzer erfüllt
2) Sie formulieren und senden einen Antrag auf Löschung oder Änderung schriftlich an die
E-Mail-Adresse contact@upela.com das Unternehmen wird dann diesen Antrag auf Widerruf
oder Änderung beim Transporteurs prüfen.
3) Dass die Abholung des Pakets durch den Beförderer erbracht und auf dem Versandetikett
innerhalb einer Frist von 24 (vierundzwanzig) Stunden, vom Zeitpunkt der Absendung bis
zum Antrag auf Annullierung oder Änderung informiert wurde.
Der Nutzer erkennt daher an, dass keine Stornierung oder Änderung zu einer Rückerstattung führen
kann wenn das Paket vom Transporteur innerhalb einer Frist von weniger als 24 (vierundzwanzig)
Stunden vom Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Widerruf oder Änderung eingelangt ist. Der
Antrag auf Annullierung oder Änderung muss am ersten Arbeitstag vor dem Tag erfolgen. Sofern der
Nutzer die oben genannten Bedingungen erfüllt hat, wird der Betrag seiner Bestellung mit Ausnahme
der Stornogebühr von 20 (zwanzig) Euro ausgenommen MwSt. erstattet.
Erweist sich die vom Nutzer geltend gemachte Änderung als unmöglich so kann das Unternehmen
nicht dafür haften. In diesem Fall haftet der Nutzer für die oben angegebene Stornogebühr.

Artikel 10 Tarife – Rechnungen
Die geltenden Tarife entsprechen denen, die auf der Webseite angeführt sind, wenn der Auftrag vom
Unternehmen bestätigt wurde. Der Betrag der Bestellung ist in Euro angegeben inkl. Steuern, ohne
Beteiligung an zusätzlichen Zollkosten oder speziellen Verpackungskosten.
Der Betrag der Bestellung beinhaltet:
-

Transportkosten, die der Beförderer dem Unternehmen verrechnet
Die Vergütung des Unternehmens in Bezug auf den von seiner Webseite bereitgestellten
Vermittler
Das Unternehmen und der Transporteur können dem Benutzer zusätzliche Kosten und Gebühren im
Falle von Fehlern berechnen. Insbesondere bei Fehlern bezüglich Gewicht/Dimensionen der Pakete
und eventueller Zoll und Steuern. Diese zusätzlichen Kosten und Gebühren werden dem Benutzer
über die für den Auftrag verwendete Zahlungsmethode verrechnet. Der Nutzer autorisiert hiermit
ausdrücklich eine solche Abbuchung durch Akzeptieren der vorliegenden AGB.
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Artikel 11 Zahlungsbedingungen
11.1. Um den Transport des Pakets gemäß den in der Bestellung festgelegten Bedingungen
durchzuführen, muss der Nutzer die Kosten des kompletten Betrags am Tag der Bestellung bezahlen.
Mit den angegebenen Zahlungsmethoden:
- per Kreditkarte
Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Abbuchung, sobald die Online-Zahlung validiert ist.
11.2. In einigen Fällen und nach Zustimmung des Unternehmens fungiert der Nutzer als der Inhaber
eines Kontos auf der Webseite und kann die Möglichkeit haben, zu Beginn jeder Woche oder jedes
Monats zu bezahlen. Sie werden dafür eine Rechnung erhalten, die den Betrag der Periode und Ihrer
Bestellungen entspricht. In diesem Fall muss der Benutzer die Kosten innerhalb von maximal 30
Tagen bezahlen mit folgenden Zahlungsmethoden:
- per Kreditkarte
- per monatlicher automatischer Abbuchung auf dem Bankkonto, welches der Benutzer zur
Verfügung gestellt hat. Für diese Zahlungsmethode muss der Benutzer zuerst eine Genehmigung für
eine automatische Abbuchung bei seiner Bank einholen.
Im Rahmen der vertraglichen Beziehungen des Nutzers wird jede Zahlungsverzögerung oder Teil
eines Betrages, außer rechtzeitig angefordert und mit dem Unternehmen abgesprochen,
Verzugszinsen in der dreifachen Höhe des Rechtssatzes verrechnet. Dieser aktuelle Zinssatz ist
festgelegt durch die Europäische Zentralbank (EZB) und gemäß des Verfahrens in Artikel L.441-6
Absatz 12 des französischen Handelsgesetzbuches. Darüber hinaus wird dem Benutzer in einer
Situation der Verzögerung der Zahlung eine pauschale Entschädigung für die Inkassokosten von 40
(vierzig) Euro verrechnet. Wenn die Kosten des Inkassos höher sind als der Betrag dieser
Pauschalentschädigung dann ist das Unternehmen berechtigt, weitere Entschädigungen zu
verlangen.
Darüber hinaus kann das Unternehmen im Falle einer Zahlungsverzögerung den Vertrag auflösen
unabhängig von der Art und Höhe des Betrages.
11.3. Der Nutzer kann, vorbehaltlich der Annahme durch das Unternehmen, von der Option „Betrag
auf Konto gutschreiben“ profitieren. Mit dieser Zahlungsmethode kann der Benutzer sein
Kundenkonto gutschreiben und erhält zusätzliche Gutschriften bei jeder neuen Aufladung. Die
gezahlten Beträge sowie die zusätzlichen Gutschriften können nur für das Kundenkonto des
Benutzers verwendet werden und können nicht erstattet werden.

Artikel 12 Widerrufsrecht
Im Rahmen der vertraglichen Beziehungen mit den Nutzern und gemäß den Bestimmungen des
Artikels L. 121-21-8 des Verbraucher Gesetzbuches, erlauben die auf der Webseite angebotenen
Dienstleistungen vom Unternehmen nicht die Anwendung des Widerrufsrechts gemäß den Artikeln L.
121-21 des Verbraucher Gesetzbuches des Fernverkaufes. Der Nutzer verzichtet daher ausdrücklich
auf sein Widerrufsrecht in Bezug auf jede Bestellung, die auf der Webseite vorgenommenen
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Bestellungen unterliegen daher ausschließlich den Bedingungen der Annullierung gemäß Artikel 8 der
AGB.
Artikel 13 Garantie und Haftung
13.1. Der Nutzer erkennt an, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt für Änderungen im Versand
des Paketes mit dem Transporteur eingreifen kann.
Die Leistungen des Unternehmens bestehen ausschließlich zum Vorteil des Nutzers, welcher von
vorteilhaften Tarifen für die Beförderung seiner Ware profitiert. Das Unternehmen bemüht sich
dann, dass der Transporteur den Anweisungen vom Nutzer folgeleistet.
Folglich ist das Unternehmen nicht an eine Verpflichtung gebunden, in Bezug auf die Lieferung des
Paketes durch den Transporteur. Nur der Transporteur haftet für mangelhafte Leistung oder nicht
Ausführung der Beförderung des Paketes.
Der Nutzer erkennt auch an, dass die Details der auf der Webseite angebotenen Transportangebote
vom Transporteur bereitgestellt werden. Der Transporteur bürgt für das Unternehmen im Falle einer
Reklamation oder einer Klage vom Benutzer über die Darstellung, den Inhalt oder die Ausführung des
bestellten Angebots.
Im Zusammenhang mit der Präsentation der Transportangebote sind einige Ergebnisse mit dem Logo
„Upela Express“ gekennzeichnet, dies ermöglicht dem Kunden die Angebote zu identifizieren welche
am günstigsten sind. Der Name des Transporteurs wird in der Beschreibung des Angebots
angegeben, klicken Sie dafür auf das Symbol „+ Info“.
13.2. Das Unternehmen kann keine Haftung übernehmen, falls das gelieferte Paket nicht den
gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen des Lieferlandes entspricht.
13.3. Auf keinen Fall haftet das Unternehmen für geschäftliche Nutzer, die eventuell einen Verlust
von Kunden oder einen kommerziellen Schaden oder sonstige Folgeschäden durch die Nutzung der
Webseite oder eines Auftrags verursacht bekommen.
In Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften, wenn die Haftung des Unternehmens
durch einen Benutzer im Falle eines unmittelbaren Schadens welcher aus der Verletzung und/oder
schlechten Leistung eines Vertrages hervorkommt nur den Betrag der Bestellung übernehmen.
Die Benutzer, die als Fachleute handeln, sind für den Schaden verantwortlich, der dem Unternehmen
oder einer dritten Person zugefügt wird. Der Benutzer verpflichtet sich dem Unternehmen alle
Kosten für alle Ansprüche oder Verurteilungen, die gegen das Unternehmen ausgesprochen werden
zu erstatten.
13.4. Auf jeden Fall haftet das Unternehmen nicht für Verstöße gegen die vertraglichen
Verpflichtungen infolge eines unvorhergesehenen Ereignisses oder eines Falls höherer Gewalt im
Sinne der Rechtsprechung des französischen Gerichts.
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Artikel 14 Archivierung
Die Verträge, die auf der Webseite des Unternehmens mit einem Benutzer abgeschlossen werden
(Daten über die Bestellung des Nutzers und die am Tag der Bestellung geltenden Bedingungen) sind
gespeichert für einen Zeitraum von 10 (zehn) Jahre.
Sie können auf die archivierten Verträge zugreifen, indem Sie eine Anfrage in unserem
Kontaktformular ausfüllen oder per Post adressiert an Upela, 17bis rue la Boétie, 75008 Paris,
Frankreich.

Artikel 15 Zugriff und Nutzung der Webseite
15.1. Der Nutzer akzeptiert, dass das Unternehmen keinen ununterbrochenen Zugriff auf die
Webseite gewährleisten kann, da dieser Zugang von Dienstleistungen Drittpersonen abhängig ist. Der
Zugriff auf die Webseite durch das Unternehmen ist daher eine Mittelsverpflichtung.
Im Rahmen der technischen Wartung der Webseite kann der Zugriff auf die Webseite zeitlich
unterbrochen werden. Die Haftung des Unternehmens entsteht daher nicht im Falle von Schäden, die
aufgrund von einer nicht Verfügbarkeit der Webseite oder eines Verbindungsproblems zur Webseite
entstanden sind.
15.2. Bei der Nutzung der Webseite stimmt der Nutzer zu nicht:
- das Speichern personenbezogener Daten, die sich auf andere Nutzer der Webseite beziehen; behindern den Betrieb der Webseite
- Beschädigung der Sicherheit der Webseite
- Identität eines Drittanbieters
- unerwünschte E-Mails senden

Artikel 16 Geistiges Eigentum
Alle Elemente, die die Webseite umfassen, einschließlich der Texte, Bilder, Illustrationen,
Fotografien, Datenbanken, Software, Marken, Handelsnamen, Logos, Artikel, Architektur
(nachfolgend „Content der Webseite“ genannt) ist durch das Gesetz des geistigen Eigentums
geschützt.
Das Unternehmen ermächtigt den Nutzer, den Inhalt der Webseite ausschließlich für die private
Nutzung zu nutzen nicht aber für kommerzielle Zwecke.
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Vervielfältigung, vollständige- teilweise Nutzung, Entfernung oder Wiederverwendung der Inhalte der
Webseite, ohne die schriftliche und vorherige Genehmigung des Unternehmens ist untersagt und
folgt in einer gesetzlich vorgesehenen Strafe.

Artikel 17 Hypertext Links
Das Unternehmen kann Hypertext-Links einsetzen welche zu Webseiten Dritter verweisen. In diesem
Fall erkennt der Benutzer an, dass das Unternehmen nicht für die Inhalte dieser Webseiten
verantwortlich gemacht wird. Auch nicht für Hypertext-Links auf diesen Webseiten, die Sie auf
andere Webseiten und Inhalte im Internet weiterleiten.

Artikel 18 Cookies
Im Rahmen der Nutzung der Webseite kann das Unternehmen indirekt Informationen über die
Navigation des Computers des Benutzers auf der Webseite zugreifen. Wie zum Beispiel die Anzahl
der aufgerufenen Seiten auf der Webseite, das Datum und die Uhrzeit der Verbindungsdaten über
Cookies. Diese Informationen helfen dem Unternehmen seine Dienstleistungen zu verbessern.
Unter der Voraussetzung, dass der Nutzer bei der Einstellung seiner Navigationssoftware das
Vorhandensein von Cookies während seines Besuchs auf der Webseite erlaubt. Diese Cookies werden
auf der Navigationssoftware installiert und auf der Festplatte des Computers gespeichert.
Letztere können sich weigern diese Cookies auf Ihrem Computer zu installieren, indem Sie die
Einstellungen ihrer Navigationssoftware ändern. Befolgen Sie hierzu die Anweisungen welche Sie
unter dieser Adresse finden können: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Die Verwendung von Cookies, eigener oder dritter, ist für die Verwendung der Webseite nicht
erforderlich. Für die Verwendung von Cookies ist Ihre ausdrückliche Einwilligung vor der
Implementierung der Cookies erforderlich.
Die in diesem Zusammenhang gesammelten Informationen auf dem Computer des Nutzers werden
die Dauer des Vertragsverhältnisses nicht überschreiten.

Artikel 19 Persönliche Daten
Der Nutzer, wenn er die auf der Webseite bereitgestellten Dienste abonniert, kommuniziert seine
persönlichen Daten in den folgenden Geschäftsbedingungen:
1. Die zum Zeitpunkt der Bestellung erhobenen Daten
Damit die Transporteure die Dienstleistungen des bestellten Transports erbringen können, werden
Ihre persönlichen Daten in Ihrem Konto gespeichert.
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In diesem Zusammenhang erkennen die Nutzer an, dass Sie die allgemeinen Bedingungen (AGB) des
ausgewählten Transporteurs, der Ihnen auf dem Bestellformular der Webseite übermittelt wurde,
gelesen und akzeptiert haben.
Die Ausübung der Rechte auf Zugang, Widerspruch, Berichtigung und Löschung sowie das Recht auf
personenbezogener Daten nach dem Tod sind bei dem Transporteur in den allgemeinen
Bedingungen (AGB) festgelegt.
2. Die im Rahmen der Erstellung eines Mitgliedskontos erhobenen und verarbeiteten Daten
Benutzer, die sich für ein Mitgliedskonto angemeldet haben, geben Ihre persönlichen Daten an das
Unternehmen frei die sie vertraulich behandelt zum Zweck von:
-

Verwaltung des Mitgliedskontos des Benutzers
Verwaltung des von den Nutzern abonnierten Dienstes mit der Erstellung des
Mitgliedskontos
- Kommerzielle Prospektion, erforderlichenfalls mit vorheriger Zustimmung der Nutzer
Die so erhobenen personenbezogenen Daten werden für den Zeitraum der vertraglichen
Beziehungen mit den Nutzern aufbewahrt. Am Ende des Vertrages werden die Daten separat und
zeitlich limitiert auf einem elektronischen Datenträger archiviert, bis zur Verjährungsfrist der
geltenden Rechts- und Verwaltungsfristen.
Die Nutzer erkennen an, dass Sie über Ihre Rechte auf Zugang, Widerspruch, Berichtigung und der
Löschung sowie das Recht die Richtlinien zu definieren über personenbezogene Daten nach ihrem
Tod verfügen.
-

Durch das Senden eines eingeschriebenen Briefes an folgende Adresse: MPG UPELA, 17 bis
rue la Boétie, 75008 – PARIS
Oder indem Sie eine E-mail an folgende Adresse senden: contact@upela.com.

Artikel 20. Teilweise Nichtigkeit
Die Nichtigkeit oder Unanwendbarkeit einer der Bestimmungen der allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) bringt nicht die Nichtigkeit der anderen Bestimmungen mit sich, diese
behalten weiterhin ihre ganze Kraft und Reichweite.

Artikel 21. Recht und Gerichtsstand
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem französischen Recht. Die Benutzer, die als
Fachleute handeln, akzeptieren, dass alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung, Ausführung und
Beendigung der Geschäftsbedingungen (AGB) ergeben unter die ausschließliche Zuständigkeit der
Gerichte von Paris fallen.
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