Nutzungsbedingungen
GEGENSTAND DER WEBSITE
Die Website ca-consumerfinance.at richtet sich ausschließlich an österreichische
Privatpersonen. Diese können sich auf dieser Webseite über die von der CA Consumer
Finance S.A. (im Folgenden auch Betreiber genannt) vertriebenen Festgeldprodukte
informieren und diese Produkte online beantragen.

ANWENDBARES RECHT
Diese Website und ihre Nutzung unterliegen dem französischen Recht.
Sofern Sie über diese Webseite eine Festgeldanlage beantragen, wird der dafür separat
zwischen der CA Consumer Finance S.A. und Ihnen zu schließende Vertrag österreichischem
Recht unterliegen.

HINWEIS
Sie erklären, dass Sie diese allgemeinen Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen
haben und sich zu ihrer Einhaltung verpflichten.
Sie erklären ferner, dass Sie über die Sachkompetenz und die notwendigen Mittel für den
Zugriff und die Benutzung dieser Website verfügen.
Sie bestätigen, überprüft zu haben, dass die von Ihnen verwendete Computerkonfiguration
keinen Virus enthält und voll betriebsfähig ist.

HERAUSGEBER UND BETREIBER DER WEBSEITE
CA Consumer Finance S.A.
1 rue Victor Basch
91300 MASSY Cedex
Frankreich
Telefon: 00 33 1 60 76 36 36
R.C.S. (registre du commerce et des sociétés) EVRY (Frankreich), SIREN Nr. 542.097.522
Französische Aktiengesellschaft (Société Anonyme) mit einem Stammkapital von 554 482 422€
Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Bank : Stéphane Priami (Generaldirektor)

HAFTUNG DES HERAUSGEBERS
Der Betreiber der Website unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, um Ihnen verfügbare
und überprüfte Informationen und/oder Tools bereitzustellen, er haftet jedoch nicht für eine
fehlende Verfügbarkeit von Informationen und/oder das Vorhandensein eines Virus auf seiner
Website, es sei denn, dies ist von ihm zu vertreten.
Der Nutzer erklärt, dass er die von dieser Website bereitgestellten Informationen
ausschließlich unter seiner alleinigen Verantwortung verwendet.
Bei einer vorübergehenden Unterbrechung des Dienstes zu Wartungszwecken wird die
kurzfristige Nichtverfügbarkeit der Website in einem Fenster angezeigt, in welchem dem
Nutzer mitgeteilt wird, dass er sich zu einem anderen Zeitpunkt einloggen muss, um seine
Vorgänge auszuführen.

Alle Informationen, die vom Betreiber der Website bereitgestellt werden, haben lediglich
Hinweischarakter und entbinden Sie nicht von einer zusätzlichen und auf Sie zugeschnittenen
Analyse.
Die CA Consumer Finance S.A. übernimmt keine Garantie für die Vollständigkeit und
Aktualität der auf ihrer Website verbreiteten Informationen.
Folglich kann der Betreiber weder direkt noch indirekt als Verantwortlicher für Verzögerungen
oder Unterlassungen bezüglich der Inhalte dieser Website betrachtet werden, es sei denn,
dies ist von ihm zu vertreten.
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Betreiber nur für die Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten (das sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertraut und
vertrauen darf).

HYPERLINKS
Der Betreiber der Website kann nicht haftbar gemacht werden für Ihren Zugriff auf Webseiten
Dritter über Hyperlinks, die im Rahmen der Website eingerichtet wurden. Er macht sich den
Inhalt solcher Webseiten Dritter nicht zu eigen und distanziert sich von deren Inhalt.
Für jeden von einem gewerblichen Dritten (Firma) gesetzten Hyperlink zu dieser Website ist
eine E-Mail an die Adresse kontakt@cacf-festgeld.de zu schicken. Der Betreiber der
Website behält sich die Möglichkeit vor, diesen Hyperlink abzulehnen oder eine Alternative
vorzuschlagen. In jedem Fall behält sich der Betreiber der Website das Recht vor, alle
ausdrücklichen oder stillschweigenden Genehmigungen zum Setzen von Hyperlinks zu
widerrufen. Für diesen Fall verpflichtet sich die Firma, die den Hyperlink einrichtet, diesen
Hyperlink sofort nach Erhalt der entsprechenden Mitteilung des Betreibers der Website per EMail zu löschen. Für die Firma, die einen Hyperlink zu dieser Website eingerichtet hat, stellt
eine ausdrückliche oder stillschweigende Genehmigung in keinem Fall ein erworbenes Recht
dar.

WEBHOSTER
Die Website ca-consumerfinance.at wird gehostet von:
PROGICA S.A.S
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris - Frankreich
Tel. +33 (0)1 57 72 74 10

URHEBERRECHTE
Die Website ist als ein unteilbares Ganzes zu betrachten. Die darin enthaltenen Informationen
sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt und dürfen weder ganz noch
teilweise vervielfältigt oder weitergegeben werden. Sämtliche urheberrechtlich geschützten
Inhalte (Texte, Ton oder Bilder) auf den Seiten dieser Website sind ausschließliches Eigentum
der CA Consumer Finance S.A. oder ihren Partnern. Jede vollständige oder teilweise
Vervielfältigung, Wiedergabe oder Verbreitung des Inhalts dieser Website zu anderen als
persönlichen Zwecken und gleich auf welchem Medium oder durch welches Verfahren ist
untersagt. Jeder Verstoß gegen dieses Verbot kann eine Urheberrechtsverletzung im Sinne
von Artikel L.335-2 ff. des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum und/oder
anderer anwendbarer Urhebergesetze darstellen, für die zivil- und strafrechtliche Ansprüche
geltend gemacht werden können. Laut Artikel L.713-2 des französischen Gesetzes über das

geistige Eigentum bzw. anderer anwendbarer Markengesetze ist es streng untersagt, die
Marke „Crédit Agricole Consumer Finance S.A.“ und/oder ihr Logo, allein oder zusammen,
gleich zu welchem Zweck und insbesondere zu Werbezwecken ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung der CA Consumer Finance S.A. zu verwenden oder wiederzugeben.

KONZEPTION UND AUSFÜHRUNG
Die Website ca-consumerfinance.at wurde unter Mitwirkung der Agentur Netformic GmbH,
Hermannstraße 5A, 70178 Stuttgart, Deutschland (www.netformic.de) eingerichtet.

FOTO-CREDITS
Die auf der Website verwendeten Fotos werden von der Kommunikationsabteilung der CA
Consumer Finance S.A.(©Matton, ©Seignette/Lafontan) bereitgestellt.

SONSTIGE INFORMATIONEN
Um Sie umfassend über ihre Verpflichtungen im Bereich des Datenschutzes und der
Datensicherheit zu informieren, hält die CA Consumer Finance S.A. auf dieser Webseite eine
Charta zu Datenschutz und Datensicherheit zu Ihrer Verfügung. Letzte Aktualisierung der
Mitteilung: am 01. März 2018.

