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Cookies : Ce site n’utilise pas de « Cookies » ou autre méthode de 

pistage et ne collecte aucune donnée en ligne à votre insu. 

mailto:contact@la-maison-du-sentier-des-fontaines.com


Liens externes : En cliquant sur des liens vers d’autres sites, ce sont 

leurs règles de confidentialité qui s’appliquent et sur lesquelles nous 

n’avons aucun droit de regard. 

Informations collectées : Les informations que vous nous 

transmettez serviront, s’il y a lieu, à établir le contrat de location 

saisonnière de la maison. Elles ne serviront à aucun autre usage et 

ne seront pas transmises à des tiers. Les personnes concernées 

peuvent exercer leurs droits de modification ou suppression de 

leurs données sur simple demande écrite  à l’adresse du site : 

contact@la-maison-du-sentier-des-fontaines.com. 
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Datenschutz : 

Meine Website verwendet keine Cookies 

Haftungsausschluss und Hinweise 
Wir bemühen uns, auf dieser Website richtige und vollständige 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir übernehmen jedoch 
keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Wir behalten 
uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder 
Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. 

Verweise und Links 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine 
Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten 
Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Wir 
distanzieren uns ausdrücklich von der zum Ausdruck gebrachten 
Meinung auf diesen Seiten, da diese nicht in jedem Fall unserer 
Meinung entsprechen kann. 

Rechtsgültigkeit 
Sollten Teile oder einzelne Formulierungen des hier veröffentlichten 
Textes nicht, nicht mehr oder nicht vollkommen den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, so ändert sich die 
Gültigkeit des restlichen Textes nicht. 



Für eventuelle Streitigkeiten ausschließlich zuständiges Gericht ist 
Niort (Frankreich). 
Verbraucherstreitbeilegung / OS-Plattform: 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die 

außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, die 

unter www.ec.europa.eu/consumers/odr aufrufbar ist. Unsere E-

Mail-Adresse finden Sie in unserem Impressum. Wir sind weder 

verpflichtet noch bereit, an dem Streitschlichtungsverfahren 

teilzunehmen 
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