
Website-Nutzungsbedingungen  

Durch die Nutzung dieser Seite stimmen Sie den nachfolgenden Bedingungen zu.  

Informationen über uns  

Diese Website wird von EMIXIT Limited, einem im Vereinigten Königreich registrierten Unternehmen mit der Firmennummer 

10602437 und mit Geschäftssitz in 71-75 Shelton Street, London, WC2H 9JQ, United Kingdom („EMIXIT”) betrieben.  

Dienstverfügbarkeit  

Für den Fall, dass Inhalte auf dieser Seite, Ihre Nutzung dieser Seite, oder die auf dieser Seite beworbenen Produkte gegen 

die Gesetze der Gerichtsbarkeit verstoßen, in der Sie sich befinden, dann ist diese Seite nicht für Ihre Nutzung gedacht und 

wir bitten Sie, diese Seite nicht zu nutzen. Sie sind für die Einhaltung der in Ihrer Gerichtsbarkeit geltenden Gesetze 

verantwortlich.  

Verträge  

Die für alle über diese Website getätigten Käufe geltenden Geschäftsbedingungen sind jene, die zum Zeitpunkt Ihrer 

Bestellung gelten und Sie können diese einsehen, nachdem Sie sich angemeldet haben. Folglich sollten Sie diese vor jeder 

Bestellung überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die genauen Bedingungen verstehen, die für den Kauf von Produkten 

über diese Website gelten.  

Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen in unserem Ermessen jederzeit zu ändern. Wenn Sie Produkte 

bestellen, nachdem wir Änderungen veröffentlicht haben, sind Sie an diese Änderungen gebunden. Damit Sie feststellen 

können, ob diese Bedingungen sich seit ihrer letzten Bestellung geändert haben, zeigen wir Ihnen das Datum an, an dem 

diese Bedingungen zuletzt geändert wurden.  

Zulässige Nutzung der Website  

Es ist nicht möglich eine Liste dessen bereitzustellen, was genau die zulässige und die unzulässige Nutzung dieser Website 

ausmacht. Im Allgemeinen tolerieren wir keine Nutzung der Seit, die unseren Ruf, die Verfügbarkeit oder Integrität schädigt 

oder schädigen könnte, oder die jegliche rechtliche, steuerliche oder regulatorische Haftung entstehen lässt.  Daher bitten 

wir Sie, die Seite mit Respekt zu behandeln und nicht für rechtswidrige Zwecke oder auf eine Art und Weise zu nutzen, die 

die Rechte anderer verletzt oder unser Unternehmen schädigt oder schädigen könnte.  

Wir behalten uns das Recht vor, die Nutzung der Seite im Allgemeinen auszusetzen oder Ihren Zugang zu Teilen der Seite 

zu sperren und/oder Ihre Rechte zur Nutzung der Seite oder Teilen davon, dessen missbräuchliche Nutzung durch Sie wir 

vermuten, auszusetzen oder zu beenden. Wir können jeglichen Missbrauch der Website an die entsprechenden 

Durchsetzungs- oder Vollstreckungsbehörden und an unsere Rechtsberater melden. Des Weiteren behalten wir uns das 

Recht vor, alle uns vorliegenden Beweismittel, die sich direkt oder indirekt auf den den Missbrauch der Seite beziehen, 

offenzulegen.  

Sie stimmen zu, die Seite nicht zu folgenden Zwecken zu nutzen oder deren Nutzung dazu zu veranlassen oder zuzulassen:  

1. um den Betrieb, die Qualität oder die Integrität der Seite, oder den Betrieb, die Qualität oder die Integrität eines 

Telekommunikationsnetzes zu gefährden oder zu beeinträchtigen;  

2. um Informationen über andere, einschließlich E-Mail-Adressen, ohne deren Zustimmung zu sammeln oder zu erheben;  

3. zu jeglichen kommerziellen Zwecken, einschließlich Direktmarketing, Umfragen (einschließlich und ohne Einschränkung 

für Preisüberprüfungen durch unsere Wettbewerber),      Preisausschreiben oder Schneeballsysteme, noch die Nutzung der 

Seite zur Teilnahme oder Verursachung der Teilnahme anderer am Versenden von Kettenbriefen, unerwünschten E-Mails, 

Spam, Massen- oder unverlangten Mails oder Werbematerialien;   

4. um Materialien zu verteilen, herunter- oder hochzuladen, die Viren, Trojaner, Würmer oder andere schädigende 

Programme enthalten;  

5. um die Seite mittels eines Denial-of-Service-Angriffs anzugreifen; oder  

6. entgegen der Geschäftsbedingungen eines Internetdienstanbieters, den Sie nutzen.  



Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie ein Passwort. Sie sind für die Geheimhaltung Ihres Passworts und Ihres Kontos und 

für jegliche Aktivitäten verantwortlich, die über Ihr Konto abgewickelt werden. Wir haften nicht gegenüber Personen für 

Verluste oder Schäden, die sich infolge dessen ergeben, dass Sie Ihr Passwort oder Ihr Konto nicht geschützt haben.  

Verfügbarkeit der Website  

Wir sind bestrebt, Kunden vorab über eine Nichtverfügbarkeit der Seite zu informieren, jedoch können wir dies nicht 

garantieren und ggf. ist die Seite zu bestimmten Zeiten nicht verfügbar, z.B. damit wir die Seite warten und aktualisieren 

können.  

Wir behalten uns das Recht vor, die Seite jederzeit zu ändern oder einzustellen. Des Weiteren behalten wir uns das Recht 

vor, Ihnen den Zugriff zur Seite in unserem Ermessen zu verwehren.  

Gewährleistungen  

Wir gewährleisten nicht, dass die Seite ununterbrochen verfügbar ist, oder dass Ihre Nutzung der Seite ununterbrochen oder 

fehlerfrei ist. Diese Seite wird von EMIXIT in gutem Glauben sowie ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Gemäß den 

gesetzlichen Bestimmungen, übernehmen wir keinerlei Gewähr, ausdrücklich oder stillschweigend.  

Weder wir, noch unsere Lizenzgeber, Lizenznehmer, Dienstanbieter oder Anbieter gewähren, dass die Seite oder darin 

enthaltene Funktionen ununterbrochen oder fehlerfrei funktionieren, dass Mängel behoben werden, oder dass die Seite oder 

die Server die die Seite verfügbar machen, frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten sind.   

Wir übernehmen keine Gewährleistung oder machen Darstellungen bezüglich der Nutzung oder der Ergebnisse aus der 

Nutzung der auf dieser Seite oder der Seiten Dritter, auf die mittels dieser Seite zugegriffen wird, enthaltenen Materialien, 

hinsichtlich deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Aktualität, Zuverlässigkeit oder anderweitig.   Es obliegt Ihrer Verantwortung 

sicherzustellen, dass Sie über geeignete Geräte zur sicheren Nutzung der Seite verfügen. Wir haften nicht gegenüber 

Personen für Verluste oder Schäden, die infolge der Nutzung der Seite an Computerausrüstung auftreten.  

Während wir angemessene Anstrengungen unternehmen, die Richtigkeit der von uns auf der Seite veröffentlichten 

Informationen zu verifizieren, übernehmen wir keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf deren 

Richtigkeit. Im maximal gesetzlich zulässigen Umfang lehnen wir jede Haftung und Verantwortung für Umstände ab, die sich 

aus einem Vertrauen in derartige Materialien ergeben.  

Diese Haftungsausschlüsse gelten im vollständigen, vom Gesetz erlaubten Rahmen.  

Werbung  

Teile der Seite enthalten ggf. Werbung und Sponsoring Dritter.  Werbetreibende und Sponsoren sind dafür verantwortlich 

sicherzustellen, dass die für die Aufnahme auf diese Seite übermittelten Inhalte die internationalen und nationalen Gesetze 

einhalten. EMIXIT übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler oder Unrichtigkeiten solcher Werbe- und Sponsoring-

Inhalte.   

Datenschutz  

Wir verpflichten uns zum Schutz Ihrer Privatsphäre und der Sicherheit.  Alle persönlichen Daten, die wir von Ihnen erheben, 

werden gemäß unserer Datenschutzrichtlinie verarbeitet.  Sie sollten sich unsere Datenschutzrichtlinie durchlesen, die 

mittels dieser Referenz in diese Bedingungen eingebunden und unter Datenschutzrichtlinie verfügbar ist.  

Geistiges Eigentum  

Die Inhalte dieser Seite sind Eigentum von oder unter Lizenz von EMIXIT. Zu diesen Materialien zählen u.a. Texte, Fotos, 

Bilder, Grafiken, Illustrationen, Logos, Schaltflächen-Icons, Audioclips, Videoclips, Software und andere Inhalte, sowie die 

Sammlung, Anordnung und Zusammenstellung davon (einschließlich des „Look and Feel” der Seite).   

Alle auf der Seite enthaltenen oder über diese zugänglichen Materialien sind durch Urheberrechte geschützt und befinden 

sich im Besitz, unter Kontrolle und Lizenz von EMIXIT, oder der ursprünglichen Schöpfer oder Ersteller dieser Materialien 

oder deren zulässigen Lizenzgebern. Alle derartigen Rechte sind vorbehalten.   



Derartige Materialien dürfen lediglich zum Ansehen der Seite im normalen Geschäftsgang oder als Ressource für den Kauf 

der über die Seite verfügbaren Produkte genutzt werden. Jegliche andere Nutzung derartiger Materialien, einschließlich 

Kopieren, Vervielfältigung, Ändern, Verkauf, Verbreitung, Entnahme, Weiterverwendung, Übertragung, 

Wiederveröffentlichung, Download, Anzeige, Posting, oder jegliche anderweitige Ausnutzung derselben mittels einer 

beliebigen Methode oder eines beliebigen Mediums ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des 

Urheberrechtsinhabers, ist strengstens verboten. Insbesondere dürfen Sie diese Website oder deren Inhalte nicht zu 

kommerziellen Zwecken (mit Ausnahme des Bestellens von Produkten gemäß dieser Bedingungen) nutzen, einschließlich 

des Sammelns und Nutzens jeglicher Auflistungen, Beschreibungen, Preise, diese Website oder deren Inhalte ableitend 

oder ausbeuterisch kommerziell nutzen, Kontoinformationen herunterladen oder kopieren, Datensammler, Roboter oder 

ähnliche Tools zum Sammeln oder Herausziehen von Daten aus dieser Seite ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung 

von EMIXIT nutzen. Jede unerlaubte Nutzung dieser Seite beendet Ihre Erlaubnis zur Nutzung der Seite und berechtigt uns 

zur Beendigung jeglicher anderer Vereinbarungen zwischen uns und Ihnen.  

Allgemeines  

Links: Wenn eine Produktbeschreibung einen Link zu einer Website Dritter enthält, beachten Sie bitte, dass EMIXIT diese 

Websites nicht überprüft und keine Kontrolle über deren Inhalte hat. EMIXIT kann keinerlei Haftung in Bezug auf die Nutzung 

dieser Websites Dritter übernehmen. Ggf. stellen wir auf unserer Website auch Links zu Websites anderer Unternehmen 

bereit, ungeachtet dessen, ob diese mit uns verbunden sind oder nicht. Wir können uns nicht verpflichten, dass Produkte, die 

Sie von Dritten über unsere Seite oder von Unternehmen kaufen, zu deren Website wir einen Link auf unserer Seite 

bereitgestellt haben, von zufriedenstellender Qualität sind und jegliche Zusicherungen oder Gewähr dieser Art sind hiermit 

absolut ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Ansprüche gegenüber Drittanbietern 

nicht.   Wir setzen Sie darüber in Kenntnis, wenn Dritte in eine Transaktion involviert sind und ggf. legen wir Ihre 

personenbezogenen Daten in Bezug auf diese Transaktion diesen Dritten gegenüber offen.  

Schriftliche Kommunikation: Geltende Gesetze schreiben vor, dass einige der Informationen oder Mitteilungen, die wir Ihnen 

senden, schriftlich vorliegen müssen.  Durch die Nutzung unserer Seite stimmen Sie der Tatsache zu, dass die 

Kommunikation mit uns hauptsächlich elektronisch erfolgt.  Wir kontaktieren Sie per E-Mail oder stellen Ihnen Informationen 

durch Vermerke auf unserer Seite bereit.  Zu vertraglichen Zwecken stimmen Sie dieser elektronischen Kommunikation zu 

und akzeptieren, dass alle Verträge, Mitteilungen, Informationen und andere Mitteilungen, die wir Ihnen elektronisch 

übermitteln, jegliche rechtliche Anforderungen hinsichtlich der Tatsache erfüllen, dass derartige Benachrichtigungen 

schriftlich erfolgen müssen.  Diese Tatsache beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Ansprüche nicht.  

Salvatorische Klausel: Falls ein Gericht oder eine zuständige Behörde der Auffassung ist, dass Bestimmungen dieser 

Bedingungen in irgendeinem Maße ungültig, ungesetzlich oder nicht durchsetzbar sind, dann wird/werden diese 

Bedingung(en) in diesem Maße von den übrigen Bestimmungen getrennt, welche weiterhin bis zum gesetzlich zulässigen 

Umfang gültig sind.  

Unser Recht diese Bedingungen zu ändern: Wir haben das Recht, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit zu überarbeiten und 

zu ändern, um Veränderungen von Marktbedingungen, die sich auf unsere Geschäfte auswirken, sowie Änderungen im 

Hinblick auf Technologien, Änderungen bei Zahlungsmethoden, Änderungen relevanter Gesetze und regulatorischer 

Anforderungen sowie Änderungen der Möglichkeiten unseres Systems Rechnung zu tragen.  

Recht und Gerichtsbarkeit: Alle Streitigkeiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit solchen Verträgen oder deren 

Gegenstand oder Abschluss (einschließlich außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche) unterliegen der 

ausschließlichen Rechtsprechung der Gerichte von England und Wales.  Alle Streitigkeiten oder Ansprüche aus oder im 

Zusammenhang mit solchen Verträgen oder deren Abschluss (einschließlich außervertraglicher Streitigkeiten oder 

Ansprüche) unterliegen der ausschließlichen Rechtsprechung der Gerichte von England und Wales.  

Diese Bedingungen wurden zuletzt am 01. November 2017 aktualisiert.  

Diese Übersetzung wird in deutscher Sprache zur Vereinfachung bereitgestellt und dient ausschließlich zu 

Informationszwecken. Im Falle von Streitigkeiten ist der englischsprachige Originaltext die einzige rechtlich bindende 

Version. 

 


