NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Zuletzt aktualisiert am 30. August 2020
VEREINBARUNG DER BEDINGUNGEN
Diese Nutzungsbedingungen stellen eine rechtsverbindliche Vereinbarung dar,
die zwischen Ihnen persönlich oder im Namen eines Unternehmens („Sie“) und
VESTRATEK LOGISTICS LIMITED („Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“) in
Bezug auf getroffen wurde Ihr Zugriff auf und Ihre Nutzung der Website
http://www.vestratek.com sowie aller anderen Medienformulare, Medienkanäle,
mobilen Websites oder mobilen Anwendungen, die mit dieser Website verbunden,
verknüpft oder anderweitig verbunden sind (zusammen die „Website“). Sie
erklären sich damit einverstanden, dass Sie durch den Zugriff auf die Website
alle diese Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben. WENN
SIE MIT ALLEN DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND, IST IHNEN
DIE NUTZUNG DER WEBSITE AUSDRÜCKLICH VERBOTEN, UND SIE MÜSSEN DIE NUTZUNG
SOFORT EINSTELLEN.
Ergänzende Geschäftsbedingungen oder Dokumente, die von Zeit zu Zeit auf der
Website veröffentlicht werden können, werden hiermit ausdrücklich durch
Bezugnahme aufgenommen. Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen
jederzeit und aus irgendeinem Grund Änderungen oder Modifikationen an diesen
Nutzungsbedingungen vorzunehmen. Wir werden Sie über Änderungen informieren,
indem wir das Datum der letzten Aktualisierung dieser Nutzungsbedingungen
aktualisieren, und Sie verzichten auf das Recht, eine spezifische
Benachrichtigung über jede solche Änderung zu erhalten. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, diese Nutzungsbedingungen regelmäßig zu überprüfen, um über
Aktualisierungen auf dem Laufenden zu bleiben. Sie unterliegen den Änderungen
in den überarbeiteten Nutzungsbedingungen, die durch Ihre fortgesetzte
Nutzung der Website nach dem Datum der Veröffentlichung dieser überarbeiteten
Nutzungsbedingungen bekannt gemacht und akzeptiert werden, und gelten als
akzeptiert.
Die auf der Website bereitgestellten Informationen sind nicht für die
Weitergabe an oder die Verwendung durch eine Person oder Organisation in
einer Gerichtsbarkeit oder einem Land bestimmt, in der eine solche
Verbreitung oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde
oder die uns einer Registrierungspflicht innerhalb dieser Gerichtsbarkeit
oder eines solchen Landes unterwerfen würden . Dementsprechend tun diejenigen
Personen, die von anderen Standorten aus auf die Website zugreifen, dies von
sich aus und sind allein für die Einhaltung der lokalen Gesetze
verantwortlich, sofern und soweit lokale Gesetze anwendbar sind.
Die Website richtet sich an Benutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind.
Personen unter 18 Jahren dürfen die Website nicht nutzen oder sich für sie
registrieren.
RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM
Sofern nicht anders angegeben, ist die Website unser Eigentum und sämtlicher
Quellcode, Datenbanken, Funktionen, Software, Website-Designs, Audio, Video,
Text, Fotos und Grafiken auf der Website (zusammen der „Inhalt“) sowie die
Marken, der Dienst Die darin enthaltenen Marken und Logos (die „Marken“) sind
Eigentum von uns oder werden von uns kontrolliert oder an uns lizenziert und
sind durch Urheber- und Markengesetze sowie verschiedene andere Gesetze zum
Schutz geistigen Eigentums und zum unlauteren Wettbewerb der Vereinigten
Staaten, internationale Urheberrechtsgesetze, geschützt. und internationale
Konventionen. Der Inhalt und die Marken werden auf der Website "wie besehen"
nur zu Ihrer Information und für den persönlichen Gebrauch bereitgestellt.
Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich vorgesehen, dürfen
kein Teil der Website und keine Inhalte oder Marken kopiert, reproduziert,
aggregiert, erneut veröffentlicht, hochgeladen, veröffentlicht, öffentlich
angezeigt, codiert, übersetzt, übertragen, verteilt, verkauft, lizenziert

oder lizenziert werden anderweitig für kommerzielle Zwecke jeglicher Art ohne
unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung genutzt.
Vorausgesetzt, Sie sind zur Nutzung der Website berechtigt, erhalten Sie eine
eingeschränkte Lizenz für den Zugriff auf und die Nutzung der Website sowie
für das Herunterladen oder Drucken einer Kopie eines Teils des Inhalts, auf
den Sie ausschließlich für Ihre persönlichen, nicht kommerziellen Zwecke
ordnungsgemäß Zugriff erhalten haben verwenden. Wir behalten uns alle Rechte
vor, die Ihnen in und an der Website, dem Inhalt und den Marken nicht
ausdrücklich gewährt werden.
BENUTZERVERTRETUNGEN
Durch die Nutzung der Website erklären Sie und garantieren, dass: (1) alle
von Ihnen eingereichten Registrierungsinformationen wahr, genau, aktuell und
vollständig sind; (2) Sie werden die Richtigkeit dieser Informationen
aufrechterhalten und diese Registrierungsinformationen unverzüglich nach
Bedarf aktualisieren. (3) Sie haben die Rechtsfähigkeit und erklären sich
damit einverstanden, diese Nutzungsbedingungen einzuhalten; (4) Sie sind in
der Gerichtsbarkeit, in der Sie wohnen, nicht minderjährig. (5) Sie werden
nicht auf automatisierte oder nicht menschliche Weise auf die Site zugreifen,
sei es über einen Bot, ein Skript oder auf andere Weise. (6) Sie werden die
Website nicht für illegale oder nicht autorisierte Zwecke nutzen. und (7)
Ihre Nutzung der Website verstößt nicht gegen geltende Gesetze oder
Bestimmungen.
Wenn Sie Informationen angeben, die nicht wahr, ungenau, nicht aktuell oder
unvollständig sind, haben wir das Recht, Ihr Konto zu sperren oder zu
kündigen und jegliche aktuelle oder zukünftige Nutzung der Website (oder
eines Teils davon) abzulehnen.
BENUTZER REGISTRATION
Möglicherweise müssen Sie sich auf der Website registrieren. Sie erklären
sich damit einverstanden, Ihr Passwort vertraulich zu behandeln und sind für
die Verwendung Ihres Kontos und Passworts verantwortlich. Wir behalten uns
das Recht vor, einen von Ihnen ausgewählten Benutzernamen zu entfernen,
zurückzufordern oder zu ändern, wenn wir nach eigenem Ermessen feststellen,
dass dieser Benutzername unangemessen, obszön oder auf andere Weise zu
beanstanden ist.
PRODUKTE
Wir bemühen uns, die Farben, Merkmale, Spezifikationen und Details der auf
der Website verfügbaren Produkte so genau wie möglich anzuzeigen. Wir können
jedoch nicht garantieren, dass die Farben, Merkmale, Spezifikationen und
Details der Produkte korrekt, vollständig, zuverlässig, aktuell oder frei von
anderen Fehlern sind und Ihre elektronische Anzeige möglicherweise die
tatsächlichen Farben und Details der Produkte nicht genau wiedergibt
Produkte. Alle Produkte unterliegen der Verfügbarkeit und wir können nicht
garantieren, dass Artikel auf Lager sind. Wir behalten uns das Recht vor,
Produkte jederzeit aus irgendeinem Grund einzustellen. Die Preise für alle
Produkte können sich ändern.
KÄUFE UND ZAHLUNG
Wir akzeptieren folgende Zahlungsarten:
- BANKÜBERWEISUNG
- Nachnahme
Sie erklären sich damit einverstanden, aktuelle, vollständige und genaue
Kauf- und Kontoinformationen für alle über die Website getätigten Käufe
bereitzustellen. Sie erklären sich ferner damit einverstanden, die Konto- und
Zahlungsinformationen, einschließlich E-Mail-Adresse, Zahlungsmethode und
Ablaufdatum der Zahlungskarte, umgehend zu aktualisieren, damit wir Ihre
Transaktionen abschließen und Sie bei Bedarf kontaktieren können. Die
Umsatzsteuer wird zum von uns als erforderlich erachteten Kaufpreis

hinzugerechnet. Wir können die Preise jederzeit ändern. Alle Zahlungen
erfolgen in Euro.
Sie erklären sich damit einverstanden, alle Gebühren zu den dann geltenden
Preisen für Ihre Einkäufe und etwaige anfallende Versandkosten zu zahlen, und
Sie ermächtigen uns, Ihrem gewählten Zahlungsanbieter solche Beträge bei
Ihrer Bestellung in Rechnung zu stellen. Wir behalten uns das Recht vor,
Fehler oder Preisfehler zu korrigieren, auch wenn wir bereits eine Zahlung
angefordert oder erhalten haben.
Wir behalten uns das Recht vor, Bestellungen über die Website abzulehnen. Wir
können nach eigenem Ermessen die pro Person, pro Haushalt oder pro Bestellung
gekauften Mengen begrenzen oder stornieren. Diese Einschränkungen können
Bestellungen von oder unter demselben Kundenkonto, derselben Zahlungsmethode
und / oder Bestellungen mit derselben Rechnungs- oder Lieferadresse umfassen.
Wir behalten uns das Recht vor, Bestellungen zu beschränken oder zu
verbieten, die nach unserem alleinigen Ermessen von Händlern,
Wiederverkäufern oder Händlern erteilt werden.
RÜCKNAHMEGARANTIE
Bitte lesen Sie unsere Rückgabebedingungen auf der Website, bevor Sie
Einkäufe tätigen.
VERBOTENE AKTIVITÄTEN
Sie dürfen nicht auf die Website zugreifen oder sie für einen anderen Zweck
als den verwenden, für den wir die Website zur Verfügung stellen. Die Website
darf nicht im Zusammenhang mit kommerziellen Aktivitäten verwendet werden,
außer solchen, die ausdrücklich von uns gebilligt oder genehmigt wurden.
Als Benutzer der Website erklären Sie sich damit einverstanden, Folgendes
nicht zu tun:
1. Rufen Sie systematisch Daten oder andere Inhalte von der Website ab, um
direkt oder indirekt eine Sammlung, Zusammenstellung, Datenbank oder ein
Verzeichnis ohne schriftliche Genehmigung von uns zu erstellen oder zu
kompilieren.
2. Machen Sie jegliche unbefugte Nutzung der Website, einschließlich des
Sammelns von Benutzernamen und / oder E-Mail-Adressen von Benutzern auf
elektronischem oder anderem Wege, um unerwünschte E-Mails zu senden oder um
Benutzerkonten auf automatisierte Weise oder unter falschen Vorwänden zu
erstellen.
3. Verwenden Sie einen Einkäufer oder Einkäufer, um auf der Website Einkäufe
zu tätigen.
4. Verwenden Sie die Website, um für Waren und Dienstleistungen zu werben
oder diese anzubieten.
5. Umgehen, deaktivieren oder auf andere Weise die sicherheitsrelevanten
Funktionen der Website beeinträchtigen, einschließlich Funktionen, die die
Verwendung oder das Kopieren von Inhalten verhindern oder einschränken oder
Einschränkungen bei der Nutzung der Website und / oder der darin enthaltenen
Inhalte durchsetzen.
6. Nehmen Sie an nicht autorisierten Frames oder Links zu dieser Site teil.
7. Betrügen, betrügen oder irreführen Sie uns und andere Benutzer,
insbesondere bei dem Versuch, vertrauliche Kontoinformationen wie
Benutzerkennwörter zu erfahren.
8. Nutzen Sie unsere Support-Services nicht ordnungsgemäß oder übermitteln
Sie falsche Berichte über Missbrauch oder Fehlverhalten.
9. Nehmen Sie an einer automatisierten Nutzung des Systems teil, z. B.
mithilfe von Skripten zum Senden von Kommentaren oder Nachrichten oder
mithilfe von Data Mining, Robotern oder ähnlichen Tools zum Sammeln und
Extrahieren von Daten.
10. Die Site oder die mit der Site verbundenen Netzwerke oder Dienste stören,
stören oder übermäßig belasten.

11. Versuchen Sie, sich als ein anderer Benutzer oder eine andere Person
auszugeben oder den Benutzernamen eines anderen Benutzers zu verwenden.
12. Verkaufen oder übertragen Sie Ihr Profil auf andere Weise.
13. Verwenden Sie alle auf der Website erhaltenen Informationen, um eine
andere Person zu belästigen, zu missbrauchen oder zu schädigen.
14. Verwenden Sie die Website im Rahmen von Bemühungen, mit uns zu
konkurrieren, oder verwenden Sie die Website und / oder den Inhalt
anderweitig für umsatzgenerierende Zwecke oder Handelsunternehmen.
15. Entschlüsseln, dekompilieren, disassemblieren oder rückentwickeln Sie die
Software, die einen Teil der Site umfasst oder in irgendeiner Weise daraus
besteht.
16. Versuchen Sie, alle Maßnahmen der Website zu umgehen, die den Zugriff auf
die Website oder einen Teil der Website verhindern oder einschränken sollen.
17. Belästigen, ärgern, einschüchtern oder bedrohen Sie unsere Mitarbeiter
oder Vertreter, die Ihnen einen Teil der Website zur Verfügung stellen.
18. Löschen Sie den Hinweis zum Urheberrecht oder zu anderen Eigentumsrechten
aus allen Inhalten.
19. Kopieren oder passen Sie die Software der Site an, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf Flash, PHP, HTML, JavaScript oder anderen Code.
20. Hochladen oder Übertragen von Viren, Trojanern oder anderem Material
(oder Versuch, Uploads oder andere Materialien hochzuladen oder zu
übertragen), einschließlich übermäßiger Verwendung von Großbuchstaben und
Spam (fortlaufende Veröffentlichung von sich wiederholenden Texten), die die
ununterbrochene Verwendung und den Genuss von Site oder modifiziert,
beeinträchtigt, stört, verändert oder stört die Nutzung, Merkmale,
Funktionen, den Betrieb oder die Wartung der Site.
21. Laden Sie Material hoch oder übertragen Sie es (oder versuchen Sie es
hochzuladen oder zu übertragen), das als passiver oder aktiver Mechanismus
zum Sammeln oder Übertragen von Informationen fungiert, einschließlich, ohne
Einschränkung, klarer Grafikaustauschformate („Gifs“), 1 × 1 Pixel, Webfehler
, Cookies oder ähnliche Geräte (manchmal als "Spyware" oder "passive
Erfassungsmechanismen" oder "pcms" bezeichnet).
22. Verwenden, starten, entwickeln oder vertreiben Sie automatisierte
Systeme, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Spinnen, Roboter, CheatDienstprogramme, Scraper oder Offline-Reader, die auf die Site zugreifen, es
sei denn, dies ist das Ergebnis der Verwendung von Standardsuchmaschinen oder
Internetbrowsern oder Verwenden oder Starten von nicht autorisierten Skripten
oder anderer Software.
23. Nach unserer Meinung uns und / oder die Website herabsetzen, trüben oder
anderweitig schädigen.
24. Verwenden Sie die Website in einer Weise, die nicht mit den geltenden
Gesetzen oder Vorschriften vereinbar ist.
BENUTZERGENERIERTE BEITRÄGE
Die Site kann Sie zum Chatten, Mitmachen oder zur Teilnahme an Blogs, Message
Boards, Online-Foren und anderen Funktionen einladen und Ihnen die
Möglichkeit bieten, zu erstellen, einzureichen, zu veröffentlichen,
anzuzeigen, zu übertragen, durchzuführen, zu veröffentlichen, zu verteilen,
oder Inhalte und Materialien an uns oder auf der Website senden,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Text, Schriften, Video, Audio,
Fotos, Grafiken, Kommentare, Vorschläge oder persönliche Informationen oder
anderes Material (zusammen "Beiträge"). Beiträge können von anderen Benutzern
der Website und der Marktplatzangebote sowie von Websites Dritter eingesehen
werden. Daher können alle von Ihnen übermittelten Beiträge als nicht
vertraulich und nicht urheberrechtlich geschützt behandelt werden. Wenn Sie
Beiträge erstellen oder zur Verfügung stellen, versichern Sie damit:
1. Die Erstellung, Verbreitung, Übertragung, öffentliche Anzeige oder
Aufführung sowie der Zugriff auf, das Herunterladen oder das Kopieren Ihrer

Beiträge verletzen nicht die Eigentumsrechte, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf das Urheberrecht, das Patent, die Marke oder das
Geschäftsgeheimnis oder moralische Rechte Dritter.
2. Sie sind der Urheber und Eigentümer der erforderlichen Lizenzen, Rechte,
Zustimmungen, Freigaben und Berechtigungen, um uns, die Website und andere
Benutzer der Website zu nutzen und zu autorisieren, Ihre Beiträge auf die von
der Website vorgesehene Weise zu verwenden und diese Nutzungsbedingungen.
3. Sie haben die schriftliche Zustimmung, Freigabe und / oder Erlaubnis jeder
identifizierbaren Person in Ihren Beiträgen, den Namen oder die Ähnlichkeit
jeder einzelnen identifizierbaren Person zu verwenden, um die Aufnahme und
Verwendung Ihrer Beiträge in der vorgesehenen Weise zu ermöglichen durch die
Website und diese Nutzungsbedingungen.
4. Ihre Beiträge sind nicht falsch, ungenau oder irreführend.
5. Ihre Beiträge sind keine unaufgeforderte oder nicht autorisierte Werbung,
Werbematerialien, Pyramidensysteme, Kettenbriefe, Spam, Massenmailings oder
andere Formen der Werbung.
6. Ihre Beiträge sind nicht obszön, unanständig, lasziv, schmutzig,
gewalttätig, belästigend, verleumderisch, verleumderisch oder auf andere
Weise zu beanstanden (wie von uns festgelegt).
7. Ihre Beiträge verspotten, verspotten, verachten, einschüchtern oder
missbrauchen niemanden.
8. Ihre Beiträge werden nicht dazu verwendet, andere Personen zu belästigen
oder zu bedrohen (im rechtlichen Sinne dieser Begriffe) und Gewalt gegen eine
bestimmte Person oder Personengruppe zu fördern.
9. Ihre Beiträge verstoßen nicht gegen geltende Gesetze, Vorschriften oder
Regeln.
10. Ihre Beiträge verletzen nicht die Datenschutz- oder Publizitätsrechte
Dritter.
11. Ihre Beiträge enthalten kein Material, das personenbezogene Daten von
Personen unter 18 Jahren anfordert oder Personen unter 18 Jahren auf sexuelle
oder gewalttätige Weise ausbeutet.
12. Ihre Beiträge verstoßen nicht gegen geltendes Recht in Bezug auf
Kinderpornografie oder auf andere Weise zum Schutz der Gesundheit oder des
Wohlbefindens von Minderjährigen.
13. Ihre Beiträge enthalten keine beleidigenden Kommentare, die mit Rasse,
nationaler Herkunft, Geschlecht, sexuellen Vorlieben oder körperlicher
Behinderung zusammenhängen.
14. Ihre Beiträge verstoßen nicht anderweitig gegen eine Bestimmung dieser
Nutzungsbedingungen oder gegen geltende Gesetze oder Bestimmungen oder
verlinken auf Material, das gegen diese Bestimmungen verstößt.
Jede Nutzung der Website oder der Marktplatzangebote unter Verstoß gegen die
vorstehenden Bestimmungen verstößt gegen diese Nutzungsbedingungen und kann
unter anderem zur Beendigung oder Aussetzung Ihrer Rechte zur Nutzung der
Website und der Marktplatzangebote führen.
BEITRAGSLIZENZ
Indem Sie Ihre Beiträge auf einem beliebigen Teil der Website veröffentlichen
oder Beiträge für die Website zugänglich machen, indem Sie Ihr Konto von der
Website aus mit einem Ihrer Konten für soziale Netzwerke verknüpfen, gewähren
Sie automatisch und Sie versichern und garantieren, dass Sie das Recht haben,
dies zu gewähren uns ein uneingeschränktes, unbegrenztes, unwiderrufliches,
unbefristetes, nicht exklusives, übertragbares, lizenzgebührenfreies, voll
bezahltes, weltweites Recht und eine Lizenz zum Hosten, Verwenden, Kopieren,
Reproduzieren, Offenlegen, Verkaufen, Weiterverkaufen, Veröffentlichen,
Ausstrahlen, Retiteln, archivieren, speichern, zwischenspeichern, öffentlich
durchführen, öffentlich anzeigen, neu formatieren, übersetzen, übertragen,
auszugsweise (ganz oder teilweise) und verteilen solche Beiträge
(einschließlich, ohne Einschränkung, Ihres Bildes und Ihrer Stimme) für jeden

Zweck, Werbung, Werbung, oder auf andere Weise und um abgeleitete Werke
solcher Beiträge vorzubereiten oder in andere Werke aufzunehmen und
Unterlizenzen des Vorstehenden zu erteilen und zu genehmigen. Die Verwendung
und Verbreitung kann in beliebigen Medienformaten und über beliebige
Medienkanäle erfolgen.
Diese Lizenz gilt für alle Formen, Medien oder Technologien, die jetzt
bekannt sind oder später entwickelt werden. Sie umfasst die Verwendung Ihres
Namens, Firmennamens und Franchise-Namens sowie aller Marken,
Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Logos, und persönliche und kommerzielle
Bilder, die Sie zur Verfügung stellen. Sie verzichten auf alle moralischen
Rechte in Ihren Beiträgen und garantieren, dass moralische Rechte in Ihren
Beiträgen nicht anderweitig geltend gemacht wurden.
Wir machen keine Eigentumsrechte an Ihren Beiträgen geltend. Sie behalten das
volle Eigentum an all Ihren Beiträgen und allen Rechten an geistigem Eigentum
oder anderen Eigentumsrechten, die mit Ihren Beiträgen verbunden sind. Wir
haften nicht für Aussagen oder Darstellungen in Ihren Beiträgen, die Sie in
einem Bereich der Website gemacht haben. Sie sind allein verantwortlich für
Ihre Beiträge zur Website und Sie erklären sich ausdrücklich damit
einverstanden, uns von jeglicher Verantwortung zu befreien und keine
rechtlichen Schritte gegen uns in Bezug auf Ihre Beiträge einzuleiten.
Wir haben das Recht, nach eigenem Ermessen (1) Beiträge zu bearbeiten, zu
redigieren oder auf andere Weise zu ändern; (2) Beiträge neu zu
kategorisieren, um sie an geeigneteren Stellen auf der Website zu platzieren;
und (3) Beiträge jederzeit und ohne Angabe von Gründen ohne vorherige
Ankündigung vorab zu prüfen oder zu löschen. Wir sind nicht verpflichtet,
Ihre Beiträge zu überwachen.
RICHTLINIEN FÜR BEWERTUNGEN
Wir können Ihnen Bereiche auf der Website zur Verfügung stellen, in denen Sie
Bewertungen oder Bewertungen abgeben können. Wenn Sie eine Bewertung abgeben,
müssen Sie die folgenden Kriterien erfüllen: (1) Sie sollten Erfahrung aus
erster Hand mit der Person / Organisation haben, die überprüft wird. (2) Ihre
Bewertungen sollten keine beleidigende Obszönität oder missbräuchliche,
rassistische, beleidigende oder Hasssprache enthalten. (3) Ihre Bewertungen
sollten keine diskriminierenden Referenzen enthalten, die auf Religion,
Rasse, Geschlecht, nationaler Herkunft, Alter, Familienstand, sexueller
Orientierung oder Behinderung beruhen. (4) Ihre Bewertungen sollten keine
Hinweise auf illegale Aktivitäten enthalten. (5) Sie sollten nicht mit
Wettbewerbern verbunden sein, wenn Sie negative Bewertungen veröffentlichen.
(6) Sie sollten keine Rückschlüsse auf die Rechtmäßigkeit des Verhaltens
ziehen. (7) Sie dürfen keine falschen oder irreführenden Aussagen machen; und
(8) Sie dürfen keine Kampagne organisieren, die andere dazu ermutigt,
positive oder negative Bewertungen abzugeben.
Wir können Bewertungen nach eigenem Ermessen akzeptieren, ablehnen oder
entfernen. Wir sind absolut nicht verpflichtet, Bewertungen zu überprüfen
oder zu löschen, selbst wenn jemand Bewertungen für unzulässig oder ungenau
hält. Bewertungen werden von uns nicht gebilligt und geben nicht unbedingt
unsere Meinung oder die Ansichten unserer verbundenen Unternehmen oder
Partner wieder. Wir übernehmen keine Haftung für Überprüfungen oder für
Ansprüche, Verbindlichkeiten oder Verluste, die sich aus Überprüfungen
ergeben. Durch die Veröffentlichung einer Bewertung gewähren Sie uns hiermit
ein unbefristetes, nicht exklusives, weltweites, lizenzgebührenfreies, voll
bezahltes, abtretbares und unterlizenzierbares Recht und eine Lizenz zum
Reproduzieren, Ändern, Übersetzen, Übertragen auf irgendeine Weise, Anzeigen,
Aufführen, und / oder alle Inhalte in Bezug auf Bewertungen verbreiten.
SOZIALEN MEDIEN
Als Teil der Funktionalität der Website können Sie Ihr Konto mit OnlineKonten verknüpfen, die Sie bei Drittanbietern haben (jedes dieser Konten ist

ein „Drittanbieter-Konto“), indem Sie entweder: (1) Ihr Drittanbieter-Konto
bereitstellen Anmeldeinformationen über die Site; oder (2) uns den Zugriff
auf Ihr Drittanbieter-Konto zu ermöglichen, wie dies gemäß den geltenden
Bestimmungen und Bedingungen zulässig ist, die Ihre Nutzung jedes
Drittanbieter-Kontos regeln. Sie versichern und garantieren, dass Sie
berechtigt sind, Ihre Anmeldeinformationen für Drittanbieter-Konten an uns
weiterzugeben und / oder uns Zugriff auf Ihr Drittanbieter-Konto zu gewähren,
ohne dass Sie gegen die Bestimmungen und Bedingungen verstoßen, die Ihre
Verwendung der geltenden Bestimmungen regeln Drittanbieter-Konto und ohne uns
zu verpflichten, Gebühren zu zahlen oder uns Nutzungsbeschränkungen zu
unterwerfen, die vom Drittanbieter des Drittanbieter-Kontos auferlegt wurden.
Wenn Sie uns Zugriff auf Konten von Drittanbietern gewähren, verstehen Sie,
dass (1) wir auf Inhalte zugreifen, diese bereitstellen und (falls
zutreffend) speichern können, die Sie in Ihrem Konto von Drittanbietern (dem
„sozialen Netzwerk“) bereitgestellt und gespeichert haben Inhalt ”), damit er
auf und über die Website über Ihr Konto verfügbar ist, einschließlich, jedoch
nicht beschränkt auf Freundeslisten, und (2) wir können zusätzliche
Informationen an Ihr Drittanbieter-Konto senden und von diesem erhalten,
sofern Sie beim Verknüpfen benachrichtigt werden Ihr Konto beim
Drittanbieter-Konto. Abhängig von den von Ihnen ausgewählten DrittanbieterKonten und vorbehaltlich der Datenschutzeinstellungen, die Sie in diesen
Drittanbieter-Konten festgelegt haben, sind möglicherweise persönlich
identifizierbare Informationen, die Sie auf Ihren Drittanbieter-Konten
veröffentlichen, auf und über Ihr Konto auf der Website verfügbar. Bitte
beachten Sie, dass der Inhalt des sozialen Netzwerks möglicherweise nicht
mehr auf und über die Website verfügbar ist, wenn ein Drittanbieter-Konto
oder ein zugehöriger Dienst nicht mehr verfügbar ist oder unser Zugriff auf
ein solches Drittanbieter-Konto vom Drittanbieter beendet wird. Sie können
die Verbindung zwischen Ihrem Konto auf der Website und Ihren Konten von
Drittanbietern jederzeit deaktivieren. BITTE BEACHTEN SIE, DASS IHRE
BEZIEHUNG ZU DEN DIENSTLEISTERN VON DRITTANBIETERN, DIE MIT IHREN KONTEN VON
DRITTANBIETERN VERBUNDEN SIND, NUR DURCH IHRE VEREINBARUNG (en) MIT DIESEN
DIENSTLEISTERN VON DRITTANBIETERN geregelt wird. Wir bemühen uns nicht,
Inhalte sozialer Netzwerke für irgendeinen Zweck zu überprüfen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Richtigkeit, Rechtmäßigkeit oder
Nichtverletzung, und wir sind nicht für Inhalte sozialer Netzwerke
verantwortlich. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass
wir auf Ihr mit einem Drittanbieter-Konto verknüpftes E-Mail-Adressbuch und
Ihre auf Ihrem Mobilgerät oder Tablet-Computer gespeicherte Kontaktliste
zugreifen dürfen, um Sie über die Kontakte zu identifizieren und zu
informieren, die sich ebenfalls für die Nutzung der Website registriert haben
. Sie können die Verbindung zwischen der Site und Ihrem Drittanbieter-Konto
deaktivieren, indem Sie uns über die unten angegebenen Kontaktinformationen
oder über Ihre Kontoeinstellungen (falls zutreffend) kontaktieren. Wir werden
versuchen, alle auf unseren Servern gespeicherten Informationen zu löschen,
die über ein solches Drittanbieter-Konto abgerufen wurden, mit Ausnahme des
Benutzernamens und des Profilbilds, die Ihrem Konto zugeordnet werden.
EINREICHUNGEN
Sie erkennen an und stimmen zu, dass alle Fragen, Kommentare, Vorschläge,
Ideen, Rückmeldungen oder sonstigen Informationen bezüglich der Website oder
der Marktplatzangebote ("Einsendungen"), die Sie uns zur Verfügung stellen,
nicht vertraulich sind und unser alleiniges Eigentum werden. Wir besitzen
ausschließliche Rechte, einschließlich aller Rechte an geistigem Eigentum,
und sind berechtigt, diese Einsendungen für jeden rechtmäßigen Zweck,
kommerziell oder anderweitig, ohne Anerkennung oder Entschädigung für Sie
uneingeschränkt zu verwenden und zu verbreiten. Sie verzichten hiermit auf
alle moralischen Rechte an solchen Einsendungen und garantieren hiermit, dass

solche Einsendungen original bei Ihnen sind oder dass Sie das Recht haben,
solche Einsendungen einzureichen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass
wir wegen angeblicher oder tatsächlicher Verletzung oder Veruntreuung von
Eigentumsrechten in Ihren Beiträgen nicht in Anspruch genommen werden.
WEBSITES UND INHALTE VON DRITTANBIETERN
Die Website kann Links zu anderen Websites ("Websites von Drittanbietern")
sowie Artikel, Fotos, Texte, Grafiken, Bilder, Designs, Musik, Ton, Video
enthalten (oder Sie werden möglicherweise über die Website oder die
Marktplatzangebote gesendet) , Informationen, Anwendungen, Software und
andere Inhalte oder Gegenstände, die Dritten gehören oder von diesen stammen
("Inhalte Dritter"). Solche Websites von Drittanbietern und Inhalte von
Drittanbietern werden von uns nicht auf Richtigkeit, Angemessenheit oder
Vollständigkeit untersucht, überwacht oder überprüft, und wir sind nicht
verantwortlich für Websites von Drittanbietern, auf die über die Website
zugegriffen wird, oder für Inhalte von Drittanbietern, auf denen
veröffentlicht wird , verfügbar über oder installiert von der Website,
einschließlich des Inhalts, der Genauigkeit, der Offensivität, der Meinungen,
der Zuverlässigkeit, der Datenschutzpraktiken oder anderer Richtlinien der
Websites von Drittanbietern oder der Inhalte von Drittanbietern. Das
Einschließen, Verknüpfen oder Zulassen der Nutzung oder Installation von
Websites Dritter oder von Inhalten Dritter bedeutet keine Genehmigung oder
Billigung durch uns. Wenn Sie die Website verlassen und auf Websites von
Drittanbietern zugreifen oder Inhalte von Drittanbietern verwenden oder
installieren, geschieht dies auf eigenes Risiko. Beachten Sie, dass diese
Nutzungsbedingungen nicht mehr gelten. Sie sollten die geltenden Bestimmungen
und Richtlinien, einschließlich Datenschutz- und Datenerfassungspraktiken,
für jede Website überprüfen, zu der Sie von der Website aus navigieren, oder
sich auf Anwendungen beziehen, die Sie von der Website aus verwenden oder
installieren. Alle Einkäufe, die Sie über Websites von Drittanbietern
tätigen, erfolgen über andere Websites und von anderen Unternehmen. Wir
übernehmen keinerlei Verantwortung in Bezug auf solche Einkäufe, die
ausschließlich zwischen Ihnen und dem jeweiligen Drittanbieter getätigt
werden. Sie stimmen zu und erkennen an, dass wir die auf Websites Dritter
angebotenen Produkte oder Dienstleistungen nicht unterstützen und Sie uns von
jeglichen Schäden freistellen, die durch den Kauf solcher Produkte oder
Dienstleistungen verursacht werden. Darüber hinaus halten Sie uns von
jeglichen Verlusten oder Schäden frei, die Ihnen im Zusammenhang mit Inhalten
Dritter oder jeglichem Kontakt mit Websites Dritter entstehen oder in
irgendeiner Weise daraus resultieren.
WEBSITE-MANAGEMENT
Wir behalten uns das Recht, aber nicht die Verpflichtung vor, (1) die Website
auf Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen zu überwachen; (2) geeignete
rechtliche Schritte gegen Personen einzuleiten, die nach unserem alleinigen
Ermessen gegen das Gesetz oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen,
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Meldung eines solchen
Benutzers an die Strafverfolgungsbehörden; (3) nach eigenem Ermessen und ohne
Einschränkung Ihren Beitrag oder einen Teil davon zu verweigern, den Zugang
zu beschränken, die Verfügbarkeit zu beschränken oder (soweit technisch
machbar) zu deaktivieren; (4) nach unserem alleinigen Ermessen und ohne
Einschränkung, Benachrichtigung oder Haftung alle Dateien und Inhalte, die
übermäßig groß sind oder unsere Systeme in irgendeiner Weise belasten, von
der Website zu entfernen oder auf andere Weise zu deaktivieren; und (5) die
Website anderweitig so zu verwalten, dass unsere Rechte und unser Eigentum
geschützt werden und das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und der
Marktplatzangebote erleichtert wird.
DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN

Datenschutz und Sicherheit sind uns wichtig. Durch die Nutzung der Website
oder der Marktplatzangebote erklären Sie sich mit unseren auf der Website
veröffentlichten Datenschutzbestimmungen einverstanden, die in diesen
Nutzungsbedingungen enthalten sind. Bitte beachten Sie, dass die Website und
die Marktplatzangebote in den USA gehostet werden. Wenn Sie von einer anderen
Region der Welt aus auf die Website oder die Marktplatzangebote zugreifen und
Gesetze oder andere Anforderungen für die Erhebung, Verwendung oder
Offenlegung personenbezogener Daten haben, die von den geltenden Gesetzen in
den USA abweichen, können Sie die Website weiterhin nutzen übertragen Ihre
Daten in die USA, und Sie stimmen ausdrücklich zu, dass Ihre Daten in die USA
übertragen und dort verarbeitet werden.
COPYRIGHT-VERLETZUNGEN
Wir respektieren die geistigen Eigentumsrechte anderer. Wenn Sie der Meinung
sind, dass auf oder über die Website verfügbares Material gegen Urheberrechte
verstößt, die Sie besitzen oder kontrollieren, benachrichtigen Sie uns bitte
unverzüglich über die unten angegebenen Kontaktinformationen (eine
„Benachrichtigung“). Eine Kopie Ihrer Benachrichtigung wird an die Person
gesendet, die das in der Benachrichtigung adressierte Material veröffentlicht
oder gespeichert hat. Bitte beachten Sie, dass Sie nach geltendem Recht für
Schäden haftbar gemacht werden können, wenn Sie in einer Benachrichtigung
wesentliche falsche Angaben machen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob auf der
Website befindliches oder verlinktes Material Ihr Urheberrecht verletzt,
sollten Sie sich zunächst an einen Anwalt wenden.
LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG
Diese Nutzungsbedingungen bleiben in vollem Umfang in Kraft und wirksam,
während Sie die Website nutzen. OHNE JEGLICHE ANDERE BESTIMMUNGEN DIESER
NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZU BESCHRÄNKEN, behalten wir uns das Recht vor, in
unserem alleinigen Ermessen und ohne Hinweis oder Haftung den Zugang zu und
die Nutzung der Website und der Marktplatzangebote (einschließlich
blockierender IP-Adressen) zu verweigern Aus irgendeinem Grund oder aus
keinem Grund, einschließlich ohne Einschränkung der Verletzung von
Darstellungen, Garantien oder Zusicherungen, die in diesen
Nutzungsbedingungen oder in einem anwendbaren Gesetz oder einer anwendbaren
Verordnung enthalten sind. Wir können Ihre Nutzung oder Teilnahme an der
Website und den Angeboten auf dem Markt beenden oder Ihr Konto und alle
Inhalte oder Informationen, die Sie zu irgendeinem Zeitpunkt ohne Warnung
veröffentlicht haben, in unserem alleinigen Ermessen löschen.
Wenn wir Ihr Konto aus irgendeinem Grund kündigen oder sperren, ist es Ihnen
untersagt, ein neues Konto unter Ihrem Namen, einem gefälschten oder
geliehenen Namen oder dem Namen eines Dritten zu registrieren und zu
erstellen, selbst wenn Sie möglicherweise im Namen des Dritten handeln Party.
Zusätzlich zur Kündigung oder Sperrung Ihres Kontos behalten wir uns das
Recht vor, angemessene rechtliche Schritte einzuleiten, einschließlich,
jedoch nicht beschränkt auf zivil-, strafrechtliche und Unterlassungsklagen.
ÄNDERUNGEN UND UNTERBRECHUNGEN
Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt der Website jederzeit oder aus
irgendeinem Grund nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung zu ändern,
zu modifizieren oder zu entfernen. Wir sind jedoch nicht verpflichtet,
Informationen auf unserer Website zu aktualisieren. Wir behalten uns außerdem
das Recht vor, die Marktplatzangebote jederzeit ohne vorherige Ankündigung
ganz oder teilweise zu ändern oder einzustellen. Wir haften weder Ihnen noch
Dritten gegenüber für Änderungen, Preisänderungen, Aussetzungen oder die
Einstellung der Website oder der Marktplatzangebote.
Wir können nicht garantieren, dass die Website und die Marktplatzangebote
jederzeit verfügbar sind. Möglicherweise treten Hardware-, Software- oder
andere Probleme auf oder wir müssen Wartungsarbeiten im Zusammenhang mit der
Site durchführen, was zu Unterbrechungen, Verzögerungen oder Fehlern führt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Website oder die Marktplatzangebote
jederzeit oder aus irgendeinem Grund ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu
überarbeiten, zu aktualisieren, auszusetzen, einzustellen oder auf andere
Weise zu ändern. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir keinerlei
Haftung für Verluste, Schäden oder Unannehmlichkeiten übernehmen, die dadurch
verursacht werden, dass Sie während Ausfallzeiten oder Unterbrechungen der
Website oder der Marktplatzangebote nicht auf die Website oder die
Marktplatzangebote zugreifen oder diese nicht nutzen können. Nichts in diesen
Nutzungsbedingungen ist so auszulegen, dass es uns verpflichtet, die Website
oder die Marktplatzangebote zu pflegen und zu unterstützen oder im
Zusammenhang damit Korrekturen, Aktualisierungen oder Veröffentlichungen
bereitzustellen.
GELTENDES RECHT
Diese Bedingungen unterliegen den Gesetzen Zyperns und werden gemäß diesen
ausgelegt. Die Anwendung des Vertragsübereinkommens der Vereinten Nationen
für den internationalen Warenkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen. Wenn sich
Ihr gewöhnlicher Aufenthalt in der EU befindet und Sie Verbraucher sind,
verfügen Sie zusätzlich über den Schutz, den Sie durch die gesetzlichen
Bestimmungen Ihres Landes zum Aufenthalt erhalten. VESTRATEK LOGISTICS
LIMITED und Sie erklären sich beide damit einverstanden, sich der nicht
ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte von NICOSIA zu unterwerfen. Dies
bedeutet, dass Sie einen Anspruch auf Verteidigung Ihrer
Verbraucherschutzrechte in Bezug auf diese Nutzungsbedingungen in Zypern oder
im EU-Land erheben können in dem du wohnst.
STREITBEHEBUNG
Informelle Verhandlungen
Beschleunigung der Beilegung und Kontrolle der Kosten von Streitigkeiten,
Kontroversen oder Ansprüchen im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen
(jeweils ein "Streit" und zusammen die "Streitigkeiten"), die entweder von
Ihnen oder uns (einzeln, eine "Partei" und gemeinsam) eingereicht wurden ,
die „Parteien“), vereinbaren die Parteien, zunächst zu versuchen,
Streitigkeiten (mit Ausnahme der nachstehend ausdrücklich genannten
Streitigkeiten) mindestens neunzig (90) Tage lang informell zu verhandeln,
bevor ein Schiedsverfahren eingeleitet wird. Solche informellen Verhandlungen
beginnen nach schriftlicher Mitteilung einer Vertragspartei an die andere
Vertragspartei.
Verbindliche Schiedsgerichtsbarkeit
Streitigkeiten, die sich aus den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien
dieses Vertrags ergeben, werden von einem Schiedsrichter entschieden, der
gemäß den Schiedsgerichts- und internen Vorschriften des Europäischen
Schiedsgerichts, das Teil des Europäischen Schiedszentrums mit Sitz in
Straßburg ist, ausgewählt wird. und die zum Zeitpunkt der Einreichung des
Schiedsantrags in Kraft sind und deren Annahme eine Annahme darstellt. Der
Sitz des Schiedsgerichts ist NICOSIA, Zypern. Die Verfahrenssprache ist
ENGLISCH. Anwendbare Regeln des materiellen Rechts sind das Recht Zyperns.
Beschränkungen
Die Parteien vereinbaren, dass ein Schiedsverfahren auf den Streit zwischen
den Parteien einzeln beschränkt ist. Soweit gesetzlich zulässig, (a) darf
kein Schiedsverfahren mit einem anderen Verfahren verbunden werden; (b) es
gibt kein Recht oder keine Befugnis, Streitigkeiten auf Sammelklagebasis zu
schlichten oder Sammelklageverfahren anzuwenden; und (c) es gibt kein Recht
oder keine Befugnis, Streitigkeiten in einer angeblich repräsentativen
Eigenschaft im Namen der Öffentlichkeit oder anderer Personen zu führen.
Ausnahmen von informellen Verhandlungen und Schiedsverfahren
Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die folgenden Streitigkeiten nicht
den vorstehenden Bestimmungen über informelle Verhandlungen unterliegen, die
ein Schiedsverfahren verbindlich machen: (a) Streitigkeiten, die darauf

abzielen, Rechte des geistigen Eigentums einer Vertragspartei durchzusetzen
oder zu schützen, oder die Gültigkeit dieser Rechte betreffen; (b)
Streitigkeiten im Zusammenhang mit oder aufgrund von Vorwürfen von Diebstahl,
Piraterie, Verletzung der Privatsphäre oder unbefugter Verwendung; und (c)
Ansprüche auf Unterlassungsansprüche. Wenn sich herausstellt, dass diese
Bestimmung rechtswidrig oder nicht durchsetzbar ist, entscheidet sich keine
Partei für die Schlichtung von Streitigkeiten, die unter diesen Teil dieser
Bestimmung fallen, der als rechtswidrig oder nicht durchsetzbar eingestuft
wird, und diese Streitigkeit wird von einem zuständigen Gericht innerhalb der
für entschiedenen Gerichte entschieden Zuständigkeit oben, und die Parteien
vereinbaren, sich der persönlichen Zuständigkeit dieses Gerichts zu
unterwerfen.
KORREKTUREN
Auf der Website befinden sich möglicherweise Informationen, die Tippfehler,
Ungenauigkeiten oder Auslassungen enthalten, die sich auf die
Marktplatzangebote beziehen können, einschließlich Beschreibungen, Preise,
Verfügbarkeit und verschiedener anderer Informationen. Wir behalten uns das
Recht vor, Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen zu korrigieren und die
Informationen auf der Website jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern
oder zu aktualisieren.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
DIE WEBSITE WIRD WIE BESEHEN UND WIE VERFÜGBAR ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. SIE
STIMMEN ZU, DASS IHRE NUTZUNG DER WEBSITE-DIENSTLEISTUNGEN AUF EIGENES RISIKO
ERFOLGT. Soweit gesetzlich zulässig, lehnen wir alle ausdrücklichen oder
stillschweigenden Gewährleistungen im Zusammenhang mit der Website und deren
Nutzung ab, einschließlich, ohne Einschränkung, der stillschweigenden
Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung und der Ungerechtigkeit. Wir
übernehmen keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der
Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts der Website oder des Inhalts von
Websites, die mit dieser Website verlinkt sind, und übernehmen keine Haftung
oder Verantwortung für (1) Fehler, Fehler, Fehler oder Fehler 2) PERSÖNLICHE
VERLETZUNGEN ODER IMMOBILIENSCHÄDEN JEGLICHER NATUR, DIE AUS IHREM ZUGRIFF
AUF UND IHRE NUTZUNG DER WEBSITE ENTSTEHEN DARIN GESPEICHERT, (4) JEGLICHE
UNTERBRECHUNG ODER EINSTELLUNG DER ÜBERTRAGUNG ZU ODER VON DER WEBSITE, (5)
JEGLICHE BUGS, VIREN, TROJAN-PFERDE ODER Ähnliches, die von Dritten auf die
Website oder über diese übertragen werden können, und / oder ( 6) JEGLICHE
FEHLER ODER AUSLASSUNGEN IN INHALTEN UND MATERIALIEN ODER FÜR VERLUSTE ODER
SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE DURCH DIE NUTZUNG VON INHALTEN ENTSTEHEN, DIE ÜBER
DIE WEBSITE VERÖFFENTLICHT, ÜBERTRAGT ODER ANDERWEITIG VERFÜGBAR SIND. Wir
übernehmen keine Garantie, Verantwortung, Garantie oder Verantwortung für
Produkte oder Dienstleistungen, die von Dritten über die Website beworben
oder angeboten werden, keine über die Website verlinkte Website oder eine von
uns in Anspruch genommene Website oder eine von uns in Anspruch genommene
Anwendung SEIEN SIE EINE PARTEI VON ODER IN JEDER WEISE VERANTWORTLICH FÜR
DIE ÜBERWACHUNG JEGLICHER TRANSAKTIONEN ZWISCHEN IHNEN UND DRITTANBIETERN VON
PRODUKTEN ODER DIENSTLEISTUNGEN. WIE BEIM KAUF EINES PRODUKTS ODER EINES
DIENSTES DURCH JEDES MITTEL ODER IN JEDER UMGEBUNG SOLLTEN SIE IHR BESTES
URTEIL UND ÜBUNG VORSICHT VERWENDEN, WO GEEIGNET.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN
IN KEINEM FALL HAFTEN WIR ODER UNSERE DIREKTOREN, MITARBEITER ODER VERTRETER
IHNEN ODER DRITTEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE, FOLGENDE, BEISPIELHAFTE, NEBEN-,
SONDER- ODER STRAFSCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH VERLUSTEN ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE
DURCH IHRE NUTZUNG DER WEBSITE ENTSTEHEN, AUCH WENN WIR AUF DIE MÖGLICHKEIT
SOLCHER SCHÄDEN hingewiesen wurden. UNBEDINGT ALLES IN DEM HIERIN ENTHALTENEN
KONTRAR IST UNSERE HAFTUNG FÜR JEDEN URSACHEN UND UNBEDINGT DER FORM DER
AKTION ZU JEDER ZEIT AUF DEN WENIGER DES BEZAHLTEN BETRAGS BESCHRÄNKT 6)
MONATSZEITRAUM VOR JEGLICHEN MASSNAHMEN ODER 100,00 USD. BESTIMMTE US-

STAATLICHE GESETZE UND INTERNATIONALE GESETZE ERLAUBEN KEINE EINSCHRÄNKUNGEN
DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER DES AUSSCHLUSSES ODER DER
EINSCHRÄNKUNG BESTIMMTER SCHÄDEN. WENN DIESE GESETZE FÜR SIE GELTEN, KÖNNEN
EINIGE ODER ALLE OBEN GENANNTEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN FÜR
SIE NICHT GELTEN, UND SIE KÖNNEN ZUSÄTZLICHE RECHTE HABEN.
SCHADENSERKLÄRUNG
Sie erklären sich damit einverstanden, uns, einschließlich unserer
Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und aller unserer jeweiligen
leitenden Angestellten, Vertreter, Partner und Mitarbeiter, vor und gegen
Verluste, Schäden, Haftung, Ansprüche oder Forderungen, einschließlich
angemessener Anwälte, zu verteidigen, zu entschädigen und schadlos zu halten
Gebühren und Aufwendungen, die von Dritten aufgrund oder aufgrund von: (1)
Ihren Beiträgen erhoben werden; (2) Nutzung der Website; (3) Verstoß gegen
diese Nutzungsbedingungen; (4) Verstöße gegen Ihre in diesen
Nutzungsbedingungen aufgeführten Zusicherungen und Garantien; (5) Ihre
Verletzung der Rechte Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Rechte an geistigem Eigentum; oder (6) offenkundige schädliche Handlungen
gegenüber anderen Benutzern der Site, mit denen Sie über die Site verbunden
sind. Ungeachtet des Vorstehenden behalten wir uns das Recht vor, auf Ihre
Kosten die ausschließliche Verteidigung und Kontrolle aller Angelegenheiten
zu übernehmen, für die Sie zur Entschädigung von uns verpflichtet sind, und
Sie erklären sich damit einverstanden, auf Ihre Kosten mit unserer
Verteidigung solcher Ansprüche zusammenzuarbeiten. Wir werden angemessene
Anstrengungen unternehmen, um Sie über solche Ansprüche, Maßnahmen oder
Verfahren zu informieren, die dieser Entschädigung unterliegen, sobald wir
davon Kenntnis erhalten.
BENUTZERDATEN
Wir werden bestimmte Daten, die Sie zur Verwaltung der Leistung der Website
an die Website übermitteln, sowie Daten zu Ihrer Nutzung der Website
verwalten. Obwohl wir regelmäßig routinemäßige Datensicherungen durchführen,
sind Sie allein verantwortlich für alle Daten, die Sie übermitteln oder die
sich auf Aktivitäten beziehen, die Sie mit der Website durchgeführt haben.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihnen gegenüber keine Haftung
für den Verlust oder die Beschädigung solcher Daten übernehmen, und Sie
verzichten hiermit auf jegliches Klagerecht gegen uns, das sich aus einem
solchen Verlust oder der Beschädigung solcher Daten ergibt.
ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONEN UND UNTERZEICHNUNGEN
Der Besuch der Website, das Senden von E-Mails und das Ausfüllen von OnlineFormularen stellen eine elektronische Kommunikation dar. Sie erklären sich
damit einverstanden, elektronische Mitteilungen zu erhalten, und Sie erklären
sich damit einverstanden, dass alle Vereinbarungen, Mitteilungen,
Offenlegungen und sonstigen Mitteilungen, die wir Ihnen elektronisch, per EMail und auf der Website zur Verfügung stellen, alle gesetzlichen
Anforderungen erfüllen, die an eine schriftliche Mitteilung gestellt werden.
Hiermit erklären Sie sich mit der Verwendung elektronischer Unterschriften,
Verträge, Bestellungen und anderer Aufzeichnungen sowie mit der
elektronischen Übermittlung von Mitteilungen, Richtlinien und Aufzeichnungen
von Transaktionen, die von uns initiiert oder abgeschlossen wurden, oder über
die Website einverstanden. Sie verzichten hiermit auf Rechte oder
Anforderungen gemäß Gesetzen, Vorschriften, Regeln, Verordnungen oder anderen
Gesetzen in einer Gerichtsbarkeit, die eine Originalunterschrift oder die
Lieferung oder Aufbewahrung nicht elektronischer Aufzeichnungen oder auf
Zahlungen oder die Gewährung von Gutschriften auf andere Weise erfordern als
elektronische Mittel.
SONSTIGES
Diese Nutzungsbedingungen und alle Richtlinien oder Betriebsregeln, die von
uns auf der Website oder in Bezug auf die Website veröffentlicht werden,

stellen die gesamte Vereinbarung und das gesamte Verständnis zwischen Ihnen
und uns dar. Unser Versäumnis, ein Recht oder eine Bestimmung dieser
Nutzungsbedingungen auszuüben oder durchzusetzen, gilt nicht als Verzicht auf
dieses Recht oder diese Bestimmung. Diese Nutzungsbedingungen gelten im
gesetzlich zulässigen Umfang. Wir können jederzeit einige oder alle unserer
Rechte und Pflichten anderen übertragen. Wir sind nicht verantwortlich oder
haftbar für Verluste, Schäden, Verzögerungen oder Untätigkeiten, die durch
Gründe verursacht werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wenn eine
Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen als
rechtswidrig, nichtig oder nicht durchsetzbar eingestuft wird, gilt diese
Bestimmung oder ein Teil der Bestimmung als von diesen Nutzungsbedingungen
abtrennbar und berührt nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der
verbleibenden Nutzungsbedingungen Rückstellungen. Aufgrund dieser
Nutzungsbedingungen oder der Nutzung der Website besteht zwischen Ihnen und
uns kein Joint Venture, keine Partnerschaft, kein Arbeitsverhältnis oder
keine Agenturbeziehung. Sie erklären sich damit einverstanden, dass diese
Nutzungsbedingungen nicht aufgrund ihrer Ausarbeitung gegen uns ausgelegt
werden. Sie verzichten hiermit auf jegliche Verteidigung, die Sie aufgrund
der elektronischen Form dieser Nutzungsbedingungen und der fehlenden
Unterzeichnung durch die Parteien zur Ausführung dieser Nutzungsbedingungen
haben.
KONTAKTIERE UNS
Um eine Beschwerde bezüglich der Website zu lösen oder weitere Informationen
bezüglich der Nutzung der Website zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte
unter:
VESTRATEK LOGISTICS LIMITED
11 Erectheiou Street
Egkomi,
Nikosia, Zypern 2413
Zypern
Telefon: (+44) 1892710219
info@vestratek.com

