Allgemeine
Geschäftsbedingungen

Diese Website und alle mobilen Anwendungen (zusammen diese „Seite“) sind Eigentum der VICE
TRADING GmbH, Enzmüllnerweg 46, 4040 Linz, ÖSTERREICH, ATU73048169. („Wir“, „Uns“ oder
„VICE TRADING GmbH“). Wir gewähren Ihnen Zugang zu dieser Seite und unserem Online-Shop
(zusammen unsere „Dienste“) gemäß den folgenden Bedingungen. Durch das Surfen, den Zugri ,
die Nutzung, die Registrierung für oder die anderweitige Nutzung unserer Dienste stimmen Sie
allen folgenden Bedingungen zu, einschließlich aller hierin genannten Richtlinien (zusammen diese
„Bedingungen“). Diese Bedingungen unterliegen dem Recht der Republik Österreich. Bitte lesen
Sie diese Bedingungen daher sorgfältig durch. Wir behalten Uns das Recht vor, diese Seite und
diese Bedingungen jederzeit zu ändern. Wenn Sie nicht an diese Bedingungen gebunden sein
möchten, sollten Sie die Seite nicht durchsuchen, darauf zugreifen, sie verwenden oder sich für
sie registrieren. Sie erklären und garantieren, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind oder diese
Website unter der Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten besuchen.

Datenschutzerklärung
Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, die auch Ihren Besuch auf unserer Website regelt,
um zu erfahren, wie Wir Informationen über unsere Benutzer sammeln, verwenden und
weitergeben.

Nutzung dieser Seite
Vorbehaltlich Ihrer Einhaltung dieser Bedingungen gewähren Wir Ihnen eine begrenzte, nicht
ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare Lizenz für den Zugri und die
persönliche, nicht kommerzielle Nutzung dieser Seite. Diese Lizenzgewährung umfasst nicht: (a)
jegliche Weiterverkauf oder kommerzielle Nutzung dieser Seite oder deren Inhalt; (b) die
Sammlung und Verwendung von Produktlisten oder -beschreibungen; (c) abgeleitete Nutzungen
dieser Seite und ihrer Inhalte; oder (d) Verwendung von Data-Mining-Robotern oder ähnlichen
Datenerfassungs- und Extraktionsmethoden auf dieser Seite. Sie dürfen keine Frame- oder
Framing-Techniken verwenden, die Inhalte unserer Marke, Logos oder andere geschützte
Informationen (einschließlich der auf dieser Seite gefundenen Bilder, des Inhalts von Texten oder
des Layouts/Designs einer Seite oder eines Formulars, die auf dieser Website enthalten sind)
beinhalten. Darüber hinaus dürfen Sie ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung keine
Meta-Tags oder anderen "versteckten Text" verwenden, der unseren Namen, unsere
Handelsmarke oder unseren Produktnamen verwendet. Jeder Verstoß gegen diese Bedingungen
führt zum sofortigen Widerruf der in diesem Absatz erteilten Lizenz ohne vorherige Ankündigung
an Sie. Ihnen wird ein eingeschränktes, widerru iches und nicht ausschließliches Recht
eingeräumt, einen Hyperlink zur Homepage dieser Seite zu erstellen, solange der Link Uns, unsere
Produkte oder Dienstleistungen nicht in falscher, irreführender, abfälliger oder anderweitig
beleidigender Weise darstellt. Dieses eingeschränkte Recht kann jederzeit widerrufen werden. Sie
dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung keines unserer Logos oder andere
geschützte Gra ken oder Marken als Teil des Links verwenden.
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Um auf einige Funktionen dieser Seite zugreifen zu können, müssen Sie sich möglicherweise
registrieren. Gegebenenfalls müssen Sie ein Passwort, einen Nutzernamen und/oder eine
Kontoidenti kation wählen, oder bekommen solche von Uns zugeteilt. Wenn Sie sich registrieren,
erklären Sie sich damit einverstanden, Uns genaue und vollständige Registrierungsinformationen
zur Verfügung zu stellen und Uns unverzüglich über Aktualisierungen oder andere Änderungen
dieser Informationen zu informieren. Sie allein sind für den Schutz der Sicherheit und
Vertraulichkeit des Ihnen zugewiesenen Passworts und der Identi kation verantwortlich. Sie

müssen Uns unverzüglich über jede unbefugte Verwendung Ihres Passworts oder Ihrer
Identi kation oder jede andere Verletzung oder drohende Verletzung der Sicherheit dieser Seite
informieren. Jedes Mal, wenn Sie ein Passwort oder eine Identi kation verwenden, gelten Sie als
berechtigt, auf die Seite in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen zuzugreifen und sie zu
nutzen, und Wir sind nicht verp ichtet, die Autorisierung oder Quelle eines solchen Zugri s oder
dieser Nutzung dieser Seite zu untersuchen . SIE SIND ALLEIN VERANTWORTLICH FÜR JEDEN
ZUGRIFF AUF DIESE WEBSITE UND DIE NUTZUNG DIESER WEBSITE DURCH JEDEN, DER
DAS PASSWORT UND DIE IDENTIFIKATION VERWENDET, DIE ORIGINAL VON IHNEN
AUSGEWÄHLT ODER IHNEN ZUGEORDNET WURDEN, EGAL OB EIN SOLCHER ZUGRIFF AUF
DIESE WEBSITE DURCH SIE ODER JEMAND ANDEREN ERFOLGT IST UND VON IHNEN
AUTORISIERT WURDE ODER NICHT. SIE TRAGEN DIE VOLLE VERANTWORTUNG FÜR ALLE
KOMMUNIKATIONEN UND ÜBERTRAGUNGEN SOWIE ALLE VERPFLICHTUNGEN
(EINSCHLIESSLICH FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN), DIE DURCH DEN ZUGANG ODER DIE
NUTZUNG IHRES KONTOS ERFOLGEN).

Elektronische Kommunikation
Wenn Sie diese Seite nutzen oder E-Mails an Uns senden, kommunizieren Sie elektronisch mit
Uns. Sie stimmen zu, Mitteilungen von Uns elektronisch zu erhalten. Wir werden mit Ihnen per EMail oder durch Verö entlichung von Mitteilungen auf dieser Seite oder über unsere anderen
Dienste kommunizieren. Sie stimmen zu, dass alle Vereinbarungen, Mitteilungen, O enlegungen
und andere Mitteilungen, die Wir Ihnen elektronisch zur Verfügung stellen, alle rechtlichen
Anforderungen erfüllen, die die Schriftform solcher Mitteilungen erfordern.

Benutzerinhalte
Diese Seite kann Funktionen und interaktive Funktionen enthalten, die es Benutzern ermöglichen,
Inhalte wie Text, Musik, Ton, Fotos, Videos, Gra ken oder Code auf der Seite zu erstellen, zu
verö entlichen, zu übertragen oder zu speichern („Benutzerinhalte“ ). Benutzerinhalte sind
ö entlich einsehbar und können Ihre Pro linformationen und alle Inhalte, die Sie gemäß Ihrem
Pro l verö entlichen, enthalten, jedoch nicht Ihre Kontoinformationen oder Informationen, die Sie
für einen Kauf übermitteln. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie allein für Ihre
Benutzerinhalte und für Ihre Nutzung der interaktiven Funktionen verantwortlich sind und dass Sie
alle interaktiven Funktionen auf eigenes Risiko nutzen. Durch die Nutzung von interaktiven
Bereichen erklären Sie sich damit einverstanden, keine der folgenden Inhalte auf der Seite zu
posten, hochzuladen, zu übertragen, zu verteilen, zu speichern, zu erstellen oder anderweitig zu
verö entlichen oder zu senden:

• Benutzerinhalte, die rechtswidrig, verleumderisch, di amierend, obszön, pornogra sch,
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unanständig, anstößig, anzüglich, belästigend, bedrohlich, beleidigend, aufrührerisch,
betrügerisch oder anderweitig anstößig sind;
Benutzerinhalte, die eine Straftat darstellen, ermutigen oder Anweisungen zu dieser geben, die
Rechte einer Partei verletzen oder die anderweitig eine Haftung begründen oder gegen lokales,
staatliches, nationales oder internationales Recht verstoßen;
Benutzerinhalte, die die Verwendung von Produkten, die Wir verkaufen, auf eine Weise
anzeigen, beschreiben oder fördern, die für Uns oder einen Benutzer oder Verbraucher
anstößig, unangemessen oder schädlich sein könnte;
Benutzerinhalte, die die Publizitäts-, Privatsphäre- oder Datenschutzrechte anderer
beeinträchtigen oder verletzen können, einschließlich Bilder, Videos oder Informationen über
eine andere Person, wenn Sie nicht die Zustimmung dieser Person eingeholt haben;
Benutzerinhalte, die falsche oder irreführende Aussagen, Behauptungen oder Darstellungen
über eine Person, ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Dienstleistung machen;
Benutzerinhalte, die Patente, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte oder andere
geistige oder Eigentumsrechte einer Partei verletzen können;
Benutzerinhalte, die sich als eine natürliche oder juristische Person ausgeben oder anderweitig
Ihre Zugehörigkeit zu einer natürlichen oder juristischen Person falsch darstellen;
Viren, Malware jeglicher Art, beschädigte Daten oder andere schädliche, störende oder
zerstörerische Dateien oder Code.

Rechte an Benutzerinhalten
Sofern in diesen Bedingungen, auf dieser Seite oder in einer separaten Vereinbarung mit Uns
nichts anderes bestimmt ist, erheben Wir keinen Anspruch auf Eigentum oder Kontrolle über
Benutzerinhalte. Durch die Übermittlung oder Verö entlichung von Benutzerinhalten auf dieser
Seite gewähren Sie Uns jedoch ein nicht ausschließliches, gebührenfreies, weltweites,
unbefristetes, unwiderru iches, übertragbares und vollständig unterlizenzierbares Recht zur
Nutzung, Vervielfältigung, Änderung, Anpassung, Verö entlichung, Übersetzung, abgeleitete
Werke daraus zu erstellen, sowie diese Benutzerinhalte auf dieser Seite und auf Websites Dritter
und mobilen Anwendungen in allen anderen Medien oder Formaten, unabhängig davon, ob sie
derzeit bekannt sind oder später entwickelt werden, für jeden Zweck und ohne Entschädigung an
Sie zu erstellen, verteilen, auszuführen und anzuzeigen. Sie gewähren Benutzern dieser Seite
auch das Recht, auf Ihre Benutzerinhalte im Zusammenhang mit ihrer Nutzung dieser Seite
zuzugreifen. Durch die Verö entlichung von Benutzerinhalten auf dieser Seite erklären und
garantieren Sie, dass (a) diese Benutzerinhalte nicht vertraulich sind; (b) Sie alle Rechte, Titel und
Interessen an den Benutzerinhalten besitzen und kontrollieren oder Sie anderweitig alle
erforderlichen Rechte haben, um solche Benutzerinhalte auf dieser Seite zu verö entlichen, zu
verwenden und Uns die angeführten Rechte zu gewähren. Weiters gewähren Sie hiermit, dass (c)
der Benutzerinhalt korrekt und in keiner Weise irreführend oder schädlich ist; und (d) die
Benutzerinhalte und Ihre Nutzung und Verö entlichung in Verbindung mit dieser Seite nicht gegen
diese Bedingungen oder andere Unserer anwendbaren Bedingungen, Richtlinien oder geltende
Gesetze, Regeln oder Vorschriften verstoßen.

Feedback
Getrennt und unabhängig von Benutzerinhalten haben Sie möglicherweise die Möglichkeit,
Fragen, Kommentare, Vorschläge, Bewertungen, Ideen, Pläne, Entwürfe, Notizen, Vorschläge,
Zeichnungen, Original- oder Kreativmaterialien und andere Informationen zu dieser Website, Uns
und Unseren Produkten oder Dienstleistungen einzureichen (zusammen "Feedback"). Sie stimmen
zu, dass Feedback nicht vertraulich ist und unser alleiniges Eigentum wird. Wir besitzen
ausschließliche Rechte, einschließlich aller geistigen Eigentumsrechte, an diesem Feedback und
haben das Recht zur uneingeschränkten Nutzung und Verbreitung des Feedbacks für jeden
kommerziellen oder sonstigen Zweck ohne Anerkennung oder Entschädigung an Sie.

Einschränkungen der Nutzungsrechte
Sie stimmen zu, dass Sie und keine anderen natürlichen oder juristischen Person, die Ihr Passwort
und Ihre Identi kation verwenden, folgendes nicht tun:

• Teile dieser Seite herunterladen, ändern, reproduzieren, anpassen, übersetzen,
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zurückentwickeln, abgeleitete Werke erstellen, die darauf basieren, verö entlichen, verkaufen,
vermieten, lizenzieren oder in irgendeiner Weise kommerziell verwerten, außer und in dem
Umfang, der in diesen Bedingungen ausdrücklich erlaubt ist;
alle Urheberrechts-, Marken- oder sonstigen Eigentumsrechtshinweise, die in oder auf der Seite
enthalten sind, entfernen;
Roboter, eine Spinne, eine Seite-Such-/Abrufanwendung oder ein anderes Gerät verwenden,
um einen Teil dieser Seite abzurufen oder zu indizieren;
Sammeln von Informationen über andere Benutzer (einschließlich Benutzernamen und/oder EMail-Adressen);
Teile von Webseiten, die Teil dieser Seite sind, neu zu formatieren oder darzustellen;
Benutzerkonten auf automatisierte Weise oder unter falschen oder betrügerischen Vorwänden
erstellen;
Unaufgeforderte elektronische Mitteilungen wie „Spam“ an andere Benutzer übermitteln oder
auf andere Weise die Nutzung der Seite für andere Benutzer beeinträchtigen;
Inhalte an diese Seite übermitteln, die fälschlicherweise angeben oder implizieren, dass diese
Inhalte von Uns gesponsert oder unterstützt werden;
Übertragung oder Hochladen von Inhalten auf diese Seite, die Viren, Würmer, Defekte, Malware,
Trojaner, Softwarebomben oder andere Funktionen enthalten, die dazu bestimmt sind, die

•
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•
•

Leistung dieser Seite, einer anderen Website oder eines Computers in irgendeiner Weise zu
beeinträchtigen.
Diese Seite zu verwenden, um die Sicherheit von Computern oder Computernetzwerken oder
anderen Geräten oder Systemen zu verletzen oder unbefugten Zugri darauf zu erlangen
(einschließlich unbefugter Versuche, Passwörter oder Sicherheitsverschlüsselungscodes zu
entdecken);
An diese Seite Inhalte zu übermitteln, die rechtswidrig sind oder illegale Aktivitäten erleichtern,
darstellen, fördern oder ermutigen;
Anderweitig die Seite nutzen, um illegales Material zu übertragen oder zu speichern,
einschließlich Material, das als bedrohlich oder obszön angesehen wird;
Kopieren oder Speichern von Benutzerinhalten, die auf dieser Seite angeboten werden, außer
für Ihren persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch;
Maßnahmen ergreifen, die nach unserem alleinigen Ermessen eine unangemessene oder
unverhältnismäßig große Daten- oder Verkehrslast auf dieser Seite oder der IT-Infrastruktur, die
für den Betrieb und die Bereitstellung dieser Seite verwendet wird, auferlegen oder auferlegen
können;
Diese Seite und/oder Benutzerinhalte absichtlich oder unabsichtlich zu verwenden, um gegen
geltendes lokales, regionales, staatliches oder internationales Recht zu verstoßen.

Wir sind nicht verp ichtet, das Benutzerverhalten auf dieser Seite zu überwachen, jedoch
behalten Uns das Recht vor, das Benutzerverhalten auf dieser Seite jederzeit und aus beliebigem
Grund ohne Vorankündigung zu überwachen.

Geistiges Eigentum
Zwischen Ihnen und Uns, dieser Seite, einschließlich aller
Fotogra en‚ Bilder‚ Texte‚ Gra ken‚ Icons‚ Audioclips‚ Software‚ Quellcode und anderer Aspekte
davon (ausgenommen Benutzerinhalte), alle Verbesserungen oder Modi kationen davon‚ alle
darauf basierenden abgeleiteten Werke‚ und die Sammlung, Anordnung und Zusammenstellung
dieser Seite (gemeinsam der „Seiteninhalt“), einschließlich aller Urheberrechte, Marken und
sonstigen geistigen Eigentumsrechte im Vorstehenden, sind Eigentum von Uns oder unseren
Lizenzgebern und durch geltendes Urheberrecht geschützt. Die Verwendung unserer
Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung ist
strengstens untersagt. Sie dürfen unsere Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken in Verbindung
mit Produkten oder Dienstleistungen nicht in einer Weise verwenden, die Verwirrung stiften
könnte. Sie dürfen unsere Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken in keiner Weise verwenden,
die Uns herabsetzt oder diskreditiert. Sie dürfen ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung keine
unserer Marken oder Dienstleistungsmarken in Meta-Tags verwenden. Nichts in diesen
Bedingungen soll Ihnen oder einem anderen Benutzer eine Lizenz oder ein Recht an unseren
Patenten, Urheberrechten, Marken, Geschäftsgeheimnissen oder anderen Eigentumsrechten
gewähren.
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Unser Produkt, newo.io, ist eine Social-Commerce-App. Die Seite/App funktioniert ähnlich wie
bekannte Social-Media-Kanäle, wobei jedoch die Hauptfunktionen auf die Bedürfnisse von
Unternehmen und Geschäftsleuten zugeschnitten sind.

Abonnements
Wir und unsere Site bieten Ihnen die Möglichkeit, unsere Dienste völlig kostenlos zu nutzen,
sollten Sie das Freemium-Abo wählen. Mit dem Freemium-Abo haben Sie Zugri auf alle
Funktionen, jedoch mit quantitativen Einschränkungen. Sie können unsere App nur in einer
begrenzten Anzahl von Branchen gleichzeitig nutzen, eine begrenzte Anzahl anderer Benutzer
kontaktieren, wenn Sie kein akzeptierter Follower von ihnen sind, und eine begrenzte Anzahl von
Anfragen über unsere App senden. Das Premium- und das Unlimited-Abo bieten Ihnen die
gleichen Funktionen, jedoch mit höheren oder keinen Einschränkungen. Wir bieten verschiedene
Arten von Abonnements in Bezug auf Dauer, Limits und Preise an. Eine Übersicht nden Sie hier:
https://www.newo.io/plans

Käufe/Zahlungen auf unserer Seite
Sie stimmen zu, dass alle Ihre Transaktionen mit oder über diese Site nach unserer Wahl von
Anfang bis Ende elektronisch durchgeführt werden können. Wenn wir uns entscheiden, nicht
elektronisch vorzugehen, unterliegen diese Transaktionen weiterhin den übrigen Bestimmungen
dieser Bedingungen, es sei denn, Sie stimmen anderen von uns bereitgestellten Bedingungen zu.
Es dürfen nur gültige Kreditkarten oder andere für uns akzeptable Zahlungsmethoden verwendet
werden. Durch die Übermittlung Ihrer Daten erklären und garantieren Sie, dass Sie berechtigt sind,
die angegebene Karte oder Methode zu verwenden. Wenn die Karte (oder eine andere Methode)
nicht veri ziert werden kann, ungültig ist oder anderweitig nicht akzeptabel ist, kann Ihre Zahlung
automatisch ausgesetzt oder storniert werden. Der Kauf unserer Produkte/Dienstleistungen
basiert auf einem Abonnementmodell, das gemäß den von Ihnen ausgewählten
Abonnementplänen abgerechnet wird. Wenn Sie Abonnements für mehrere Nutzer gleichzeitig
bestellen (z. B. alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens), werden die Zahlungen in einer Transaktion
und einer Rechnung zusammengefasst. Alle bestellten Abonnements und die dazugehörigen
Nutzerkonten werden in dieser Rechnung ausgewiesen. Abonnementpläne werden automatisch
verlängert und Ihre Zahlungsmethode wird am Fälligkeitsdatum Ihres automatisch verlängerten
Abonnementplans bis zur Kündigung belastet. Die Funktionen unserer Website, die Sie mit Ihrem
Abonnement erwerben, werden sofort nach Ihrer erfolgreichen Zahlung freigeschaltet.

Abonnementkündigung
Es steht Ihnen jederzeit frei, Ihr Abonnement zu kündigen. Wenn Sie dies wünschen, loggen Sie
sich in Ihr Konto ein und kündigen Sie das Abonnement, das Sie in der Aboübersicht ausgewählt
haben. Sie können auch einfach den Freemium-Plan auswählen. Nach einer Kündigung läuft Ihr
Abonnement einfach mit dem Enddatum des von Ihnen gewählten Abonnements ab. Um das
Abonnement nach der Kündigung zu verlängern oder zu einem anderen Plan zu wechseln, loggen
Sie sich in Ihr Konto ein und wählen Sie in der Aboübersicht das gewünschte Abonnement aus.
Für Abo-Modelle gewähren wir keine Rückerstattungen. Die Kündigung Ihres Abonnements führt
zur Aufhebung der automatischen Verlängerung des Abonnements. Bis zum tatsächlichen
Enddatum des Abonnements haben Sie weiterhin Zugri auf alle in diesem Abonnement
enthaltenen Funktionen. Das Löschen Ihres Kontos bei uns, führt automatisch zur Kündigung des
zugehörigen Abonnements. Im Falle einer Kontolöschung haben Sie keinen Zugri mehr auf die
Funktionen des Abonnements.

Drittanbieter
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Wir haben bestimmte Teile unseres Dienstes an Drittanbieter ausgelagert, um sicherzustellen,
dass Sie den bestmöglichen Service und die bestmöglichen Lösungen erhalten, insbesondere in
Bereichen, in denen wir keine Experten sind. Unsere Drittanbieter verfügen über alle erforderlichen
Lizenzen, um solche Dienste anbieten zu dürfen und werden alle von den Behörden der
Europäischen Union und den entsprechenden lokalen und europäischen Gesetzen reguliert.

Links
Diese Seite kann Links zu anderen Sites im Internet enthalten, die Eigentum Dritter sind und von
diesen betrieben werden. Sie erkennen an, dass Wir nicht für den Betrieb oder den Inhalt einer
solchen Seite verantwortlich sind.

Kündigung
Sie können die Bedingungen jederzeit kündigen, indem Sie Ihr Konto schließen. Wir behalten Uns
das Recht vor, ohne Vorankündigung und nach unserem alleinigen Ermessen Ihr Recht zur
Nutzung dieser Seite oder eines Teils dieser Seite zu kündigen und Ihren zukünftigen Zugri auf
diese Seite oder einen Teil dieser Seite und deren Nutzung zu sperren oder zu verhindern.

Haftungsübernahme
Soweit gesetzlich zulässig, erklären Sie sich damit einverstanden, Uns und Unsere
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie unsere jeweiligen leitenden
Angestellten, Direktoren, Vertreter, Partner, Mitglieder, Mitarbeiter, unabhängigen Auftragnehmer,
Dienstleister und Berater („Unsere Verbundene Parteien"), von und gegen alle Ansprüche,
Schäden, Kosten, Verbindlichkeiten und Ausgaben (zusammen "Ansprüche"), die sich aus oder im
Zusammenhang mit (a) Ihrem Zugri auf und Ihrer Nutzung oder Ihrem Missbrauch dieser Seite
ergeben; (b) alle Benutzerinhalte, die Sie auf oder über diese Seite verö entlichen, hochladen,
verwenden, verteilen, speichern oder anderweitig übertragen; (c) jegliches Feedback, das Sie zur
Verfügung stellen; (d) Ihre Verletzung dieser Bedingungen; und (e) Ihre Verletzung von Rechten
anderer, shad- und klaglos zu halten.

Änderungen an der Seite
Wir behalten Uns das Recht vor, diese Seite oder Funktionen oder Teile davon ohne vorherige
Ankündigung vorübergehend oder dauerhaft zu ändern oder einzustellen.

Salvatorische Klausel
Sollte eine dieser Bestimmungen als ungültig, nichtig oder aus irgendeinem Grund nicht
durchsetzbar erachtet werden, hat dies keinen Ein uss auf die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der
übrigen Bestimmungen.

Keine Drittbegünstigten
Diese Bedingungen dienen ausschließlich den Parteien und werden nur von diesen durchgesetzt.
Diese Bedingungen sind nicht dazu gedacht, Dritten Rechte oder Vorteile zu verleihen oder
Verp ichtungen oder Haftungen einer Partei gegenüber solchen Dritten zu begründen.

Sonstiges
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Als Ergebnis dieser Bedingungen wird keine Agentur, Partnerschaft, Joint Venture oder
Arbeitsverhältnis begründet, und Sie sind in keiner Weise befugt, Uns in irgendeiner Weise zu
binden. Wir können Ihnen Mitteilungen, einschließlich solcher bezüglich Änderungen dieser
Bedingungen, per E-Mail, auf dem Postweg oder durch Verö entlichungen auf dieser Seite
zukommen lassen. Diese Bedingungen, die durch Ihre Nutzung der Seite als von Ihnen akzeptiert
gelten, stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Uns bezüglich der Nutzung dieser
Seite dar. Unser Versäumnis, ein Recht oder eine Bestimmung dieser Bedingungen auszuüben

oder durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf die Durchsetzung dieses Rechts oder dieser
Bestimmung dar. Sollte sich herausstellen, dass eine Bestimmung dieser Bedingungen nicht
durchsetzbar oder ungültig ist, wird diese Bestimmung auf das erforderliche Mindestmaß
beschränkt oder beseitigt, damit diese Bedingungen ansonsten in vollem Umfang in Kraft und
wirksam und durchsetzbar bleiben. Diese Bedingungen sind von Ihnen nur mit unserer vorherigen
schriftlichen Zustimmung übertragbar, übertragbar oder unterlizenzierbar. Diese Bedingungen
beinhalten und integrieren durch Bezugnahme unsere Datenschutzrichtlinie und alle Hinweise in
Bezug auf die Seite.

