Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese „klarify.me”-Website sowie der Online-Shop werden von ALK e-com A/S, UmsatzsteuerIdentifikationsnummer: DE815741125, mit Sitz in Bøge Allé 6, 2970 Hørsholm, Dänemark
betrieben. Die auf der Webseite und den Unterseiten verwendeten Begriffe "klarify.me", "wir",
"uns" und "unser" beziehen sich allesamt auf ALK e-com A/S. klarify.me stellt Ihnen, dem
Nutzer, die Webseite, einschließlich aller hier verfügbaren Informationen, Tools und
Dienstleistungen nur vorbehaltlich Ihrer Zustimmung zu allen hier genannten Bedingungen,
Richtlinien und Hinweisen zur Verfügung.
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("Nutzungsbedingungen"), einschließlich solcher
zusätzlichen Geschäftsbedingungen und Richtlinien, auf die hier verwiesen wird und / oder die
per Hyperlink abrufbar sind. Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Benutzer der Website,
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Nutzer die Browser, Verkäufer, Käufer, Händler
und / oder Anbieter von Inhalten sind.
Bitte lesen Sie sich diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie unsere
Website besuchen oder diese nutzen. Soweit Sie nicht mit allen Regelungen dieser
Vereinbarung einverstanden sind, ist Ihnen der Zugriff auf die Website sowie die
Nutzung der Dienste untersagt.
Alle neuen Funktionen oder Tools, die zum aktuellen Online-Shop hinzugefügt werden,
unterliegen ebenfalls diesen Nutzungsbedingungen. Sie können die aktuellste Version
der Nutzungsbedingungen jederzeit auf der Website abrufen und ausdrucken. Wir behalten
uns das Recht vor, Teile dieser Nutzungsbedingungen durch entsprechende Veröffentlichung
von Updates und / oder Änderungen auf unserer Website zu aktualisieren, zu ändern oder zu
ersetzen.
Der Online-Shop wird durch Shopify Inc. gehostet, die uns eine Online E-Commerce-Plattform
zur Verfügung stellen, welche es uns ermöglicht, unsere Produkte und Dienstleistungen an Sie
zu verkaufen.
Sie müssen 18 Jahre alt sein, um auf unserer Website einkaufen zu können. Wenn Sie unter
18 Jahre alt sind, können Sie zwar unsere Website besuchen, dürfen jedoch keine
personenbezogenen Informationen an uns übermitteln, auf der Website einen Kauf tätigen
oder sich auf der Website registrieren. Diese Website richtet sich ausschließlich an Personen,
die das 18 . Lebensjahr vollendet haben.
Wenn Sie Fragen zur Nutzung der Website oder den Nutzungsbedingungen haben,
kontaktieren Sie uns bitte unter Verwendung der Kontaktdaten am Ende
dieser Nutzungsbedingungen.
Ihre Bestellung und unsere Lieferung
Mit einem Klick auf den Button "Zahlungspflichtig bestellen" geben Sie ein rechtsverbindliches
Kaufangebot ab.
Sobald Sie Ihr Angebot online abgegeben haben, erhalten Sie von uns eine Bestätigung per
E-Mail, dass wir Ihr Angebot erhalten haben. Dies ist noch keine Annahme Ihres Angebotes.
Bei allen Angeboten behalten wir uns eine Entscheidung über deren Annahme vor. Wir

bestätigen Ihnen die Annahme, indem wir Ihnen eine E-Mail mit einer Tracking-Nummer
senden, wenn das Produkt versandbereit ist. An diesem Punkt wird ein Vertrag zwischen uns
über den Verkauf des Produktes geschlossen. Wir können entscheiden, Ihre Bestellung aus
irgendeinem Grund nicht anzunehmen. Für diesen Fall haften wir weder gegenüber Ihnen
noch irgendeiner anderen Person. Es ist möglich, dass wir nicht in der Lage sind Ihre
Bestellung zu bearbeiten, wenn (a) das von Ihnen bestellte Produkt nicht auf Lager oder nicht
mehr erhältlich ist oder (b) es ein Problem mit der Autorisierung Ihrer Zahlungsmethode gibt.
Preis und Bezahlung
Der Kaufpreis der Produkte entspricht dem auf der „klarify.me“-Website jeweils angegebenen
Preis, es sei denn, es handelt sich um einen offensichtlichen Fehler. Die Preise verstehen sich
einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ausgenommen sind jedoch die
Versandkosten.
Die Bezahlung kann mit Visa, MasterCard, Klarna (Rechnungszahlung), AMEX oder PayPal
erfolgen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten ausschließlich in Übereinstimmung mit
unseren Datenschutzrichtlinien verwenden werden. Bei allen Kredit- / Debitkarteninhabern
können Gültigkeits- und Autorisierungsprüfungen des jeweiligen Kartenausstellers erfolgen.
Sollte der Kartenaussteller die Zahlung nicht autorisieren, können wir keinen Vertrag mit Ihnen
abschließen und haften auch nicht für Verzögerungen oder Nichtlieferungen. Wir sind nicht
verpflichtet, Sie über den Grund der Ablehnung zu informieren. Wir sind ferner nicht dafür
verantwortlich, wenn Ihr Kartenaussteller oder Ihre Bank Ihnen für eine Kredit- /
Debitkartenzahlung gemäß Ihrer Bestellung eine Gebühr berechnet.
Eigentumsübergang
Das Eigentum an den Produkten geht erst mit dem Eingang der Zahlung aller für die Produkte
fälligen Beträge (einschließlich der Versandkosten) bei uns oder mit der Lieferung der
Produkte, sollte diese zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, auf Sie über.
Unsere Website ist nur für Nutzer aus der Bundesrepublik Deutschland.
Unsere Website richtet sich an Personen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.
Wir stehen nicht dafür ein, dass Inhalte, die auf unserer oder über unsere Website verfügbar
sind, für die Nutzung an anderen Orten geeignet oder an diesen verfügbar sind.
Hinweis
ACHTUNG: Diese rechtlichen Hinweise gelten für den gesamten Inhalt der Website und für
jeglichen Schriftverkehr zwischen uns und / oder von uns und Ihnen beauftragten Dritten.

ABSCHNITT 1 – NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN ONLINE-SHOP
Sie dürfen unsere Produkte nicht für illegale oder nicht autorisierte Zwecke verwenden oder
bei der Inanspruchnahme unserer Leistungen gegen Gesetze (einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Urheberrechte) in Ihrer Rechtsordnung verstoßen.
Sie dürfen keine Computerwürmer oder Viren oder zerstörerische Codes übertragen.

Ein Verstoß gegen eine oder eine Verletzung einer der Nutzungsbedingungen führt zu einer
sofortigen Kündigung der Leistungsbeziehung.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Leistungen gegenüber jedermann und jederzeit aus
beliebigem Grund zu verweigern.
Ein Verkauf unserer Produkte erfolgt nur für den privaten Gebrauch in haushaltsüblichen
Mengen.
Sie sind sich bewusst, dass Ihre Inhalte (ohne Kreditkarteninformationen) unverschlüsselt
übertragen werden können und (a) Übertragungen über verschiedene Netzwerke sowie (b)
Änderungen zur Anpassung an technische Erfordernisse hinsichtlich der Netzwerk- oder
Geräteanbindung beinhalten können. Kreditkarteninformationen werden bei der Übertragung
über Netzwerke immer verschlüsselt.
Sie verpflichten sich, Teile der Website und ihrer Leistungen, den Gebrauch der Website und
ihrer Leistungen sowie den Zugang zu der Website oder ihrer Leistungen oder irgendeinen
über die Website verfügbaren Kontakt weder wiederzugeben, noch zu vervielfältigen, zu
kopieren, zu verkaufen, weiterzuverkaufen oder anderweitig auszunutzen, soweit dies nicht
ausdrücklich wie nachfolgend angegeben vorgesehen ist.
Die in dieser Vereinbarung verwendeten Überschriften dienen nur der Übersichtlichkeit. Sie
beschränken diese Nutzungsbedingungen nicht und haben keine Aussagekraft für ihre
Auslegung.
Wir sind Eigentümer oder Lizenznehmer aller geistigen Eigentumsrechte auf dieser Website
und in den hierauf veröffentlichten Materialien (zusammen bezeichnet als der „Inhalt"). Diese
Werke sind durch Urheber- und Markenrechte sowie weltweite Verträge geschützt. Alle diese
Rechte sind vorbehalten.
Von jeder der Seiten können Sie für den persönlichen Gebrauch eine Kopie ausdrucken und
Auszüge daraus herunterladen.
Sie dürfen das Papier oder die digitalen Kopien von Materialien, die Sie gedruckt oder
heruntergeladen haben, nicht verändern. Illustrationen, Fotografien, Video- oder
Audiosequenzen oder Grafiken dürfen Sie nicht getrennt von deren Begleittext verwenden.
Unser Status (sowie der anderer genannter Mitwirkender) als Urheber der Inhalte auf der
Website ist stets anzuerkennen.
Sie dürfen keinen Teil des Inhalts auf unserer Website für kommerzielle Zwecke verwenden,
ohne dafür eine Lizenz von uns oder unseren Lizenzgebern erhalten zu haben.
Wenn Sie Teile unserer Website unter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen
ausdrucken, kopieren oder herunterladen, erlischt Ihr Recht, unsere Website zu nutzen, und
Sie müssen nach unserer Wahl Kopien der von Ihnen hergestellten Materialien herausgeben
oder vernichten.

ABSCHNITT 2 – HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wir sind bemüht, den Inhalt unserer Website stets auf dem neuesten Stand zu halten. Wir
geben jedoch keine Garantie, Erklärung, Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich der
Genauigkeit, Reihenfolge, Aktualität oder Vollständigkeit des Inhalts und wir können den
Zugang zur Website ohne vorherige Ankündigung temporär aussetzen oder die Zugänglichkeit
der Website einstellen. Wir behalten uns das Recht vor, Inhalte jederzeit nach eigenem
Ermessen ohne Vorankündigung und ohne Haftung für klarify.me zu bearbeiten, zu ändern, zu
ersetzen oder zu löschen.
Es wird ein zeitlich begrenzter Zugriff auf die Website erlaubt. Von Zeit zu Zeit können wir den
Zugriff auf einige Teile der Website oder auf unsere gesamte Website für Benutzer
beschränken, die sich bei uns registriert haben. Für derartige Einschränkungen übernehmen
wir keine Verantwortung. Die Website kann von Zeit zu Zeit auch aufgrund von
Wartungsarbeiten oder Fehlfunktionen oder aus anderen Gründen außerhalb unseres
Einflussbereichs nicht verfügbar sein und auch für solche Fehlfunktionen, Verzögerungen oder
Unterbrechungen übernehmen wir keine Verantwortung.
Der Inhalt dient nur der allgemeinen Information. Der Inhalt gibt Ihnen keinen Ratschlag oder
Empfehlungen irgendeiner Art und darf zu keinem Zeitpunkt als Ersatz für Ratschläge eines
Arztes oder anderer qualifizierter Heilberufler verwendet werden.
Wir haften im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen nicht für Verluste oder Schäden, die von
uns oder unseren Tochtergesellschaften verursacht werden, wenn: (a) unsererseits keine der
gesetzlichen Sorgfaltspflicht Ihnen gegenüber verletzt wurden; (b) ein solcher Verlust oder
Schaden keine vernünftigerweise vorhersehbare Folge einer solchen Verletzung ist oder (c)
eine Erhöhung des Verlusts oder Schadens auf eine Verletzung dieser Nutzungsbedingungen
durch Sie zurückzuführen ist. Unsere Haftung umfasst in keinem Fall Verluste im
Zusammenhang mit Ihnen entgangenem Gewinn, verlorenen Daten oder
Betriebsunterbrechungen. Nichts in diesen Nutzungsbedingungen beschränkt oder schließt
unsere Haftung für Tod oder Personenschäden aus, die aus unserer Fahrlässigkeit oder
derjenigen unserer Mitarbeiter, Tochtergesellschaften, Vertragspartner oder Vertreter
resultieren.

ABSCHNITT 3 – RICHTIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT UND AKTUALITÄT DER
INFORMATIONEN
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind wir nicht Hersteller der auf dieser Website
angebotenen Produkte. Wir sind nicht verantwortlich, wenn die auf dieser Website zur
Verfügung gestellten Informationen nicht korrekt, vollständig oder aktuell sind. Die Inhalte
dieser Website dienen nur der allgemeinen Information und sollten nicht als alleinige
Entscheidungsgrundlage dienen, ohne auch primäre, genauere, vollständigere oder aktuellere
Informationsquellen zu konsultieren. Jegliches Vertrauen auf das auf dieser Website
verfügbare Material geschieht auf eigenes Risiko.
Diese Website kann bestimmte historische Informationen enthalten. Historische Informationen
sind nicht aktuell und dienen nur zu Ihrer Information. Wir behalten uns das Recht vor, den
Inhalt dieser Website jederzeit zu ändern, sind jedoch nicht verpflichtet, Informationen auf
unserer Website zu aktualisieren. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Änderungen auf unserer
Website zu verfolgen und zu überprüfen.

ABSCHNITT 4 - ÄNDERUNGEN VON LEISTUNGEN UND PREISEN

Die Preise für unsere Produkte können ohne Vorankündigung geändert werden.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere zur Verfügung gestellten Leistungen (oder Teile
davon oder Inhalte) jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder einzustellen

ABSCHNITT 5 - PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN
Bestimmte Produkte oder Dienstleistungen können exklusiv online über die Website verfügbar
sein.
Wir haben uns bemüht, die Farben und Bilder unserer Produkte im Online-Shop so
realitätsgetreu wie möglich darzustellen. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die
Farbanzeige Ihres Computermonitors korrekt ist. Die Verpackung des Produkts kann von den
entsprechenden Abbildungen auf unserer Website abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, ohne aber dazu verpflichtet zu sein, den Verkauf unserer
Produkte oder Dienstleistungen hinsichtlich Personen, geografischen Regionen oder
Rechtsordnungen zu beschränken. Wir können dieses Recht von Fall zu Fall ausüben. Wir
behalten uns das Recht vor, die Anzahl der von uns angebotenen Produkte oder
Dienstleistungen zu beschränken. Alle Beschreibungen von Produkten oder Produktpreisen
können in unserem alleinigen Ermessen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert
werden. Wir behalten uns das Recht vor, jedes Produkt jederzeit einzustellen. Jedes Angebot
für ein Produkt oder eine Dienstleistung auf dieser Website ist dort und dann ungültig, wo und
wenn es verboten ist.

ABSCHNITT 6 – KORREKTHEIT DER ABRECHNUNGS- UND
KONTOINFORMATIONEN
Sie sind verpflichtet, aktuelle, vollständige und korrekte Kauf- und Kontoinformationen für alle
in unserem Shop getätigten Einkäufe bereitzustellen. Sie sind verpflichtet, Ihr Konto und
andere Informationen, einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse, Kreditkartennummern und
Ablaufdaten, umgehend zu aktualisieren, damit wir Ihre Transaktionen abschließen und Sie
bei Bedarf kontaktieren können.
Sollten Sie eine falsche Lieferadresse eingeben, wird das Produkt zurückgeschickt. Wenn eine
Rücksendung erforderlich ist, werden Ihnen die für den erneuten Versand anfallenden Kosten
berechnet.
Für weitere Details, lesen Sie bitte unsere Rückgaberichtlinien.

ABSCHNITT 7 - OPTIONALE TOOLS
Wir können Ihnen Zugriff auf Tools von Drittanbietern zur Verfügung stellen, die wir weder
überwachen, noch kontrollieren oder beeinflussen können.
Den Zugang zu solchen Tools stellen wir „so wie sie sind" und „wie verfügbar" bereit, ohne
hierfür Garantien, Zusicherungen oder Bedingungen gleich welcher Art zu übernehmen und
ohne jegliche Unterstützung.
Die Nutzung von optionalen Tools, die über die Website angeboten werden, erfolgt
ausschließlich auf Ihr Risiko und nach Ihrem Ermessen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie mit

den Bedingungen der Tools vertraut sind und diese akzeptieren, die von den jeweiligen
Drittanbietern bereitgestellt werden.
Wir können in Zukunft auch neue Dienste und / oder Funktionen über die Website anbieten
(einschließlich der Veröffentlichung neuer Tools und Ressourcen). Solche neuen Funktionen
und / oder Dienste unterliegen ebenfalls diesen Nutzungsbedingungen.

ABSCHNITT 8 – HYPERLINKS VON DRITTEN
Bestimmte Inhalte, Produkte und Dienstleistungen, die über unsere Website verfügbar sind,
können Materialien von Drittanbietern enthalten.
Hyperlinks von Dritten auf dieser Website verweisen möglicherweise auf Websites von
Drittanbietern, die nicht mit uns verbunden sind. Wir sind nicht dafür verantwortlich, den Inhalt
oder die Richtigkeit zu prüfen oder zu bewerten und wir übernehmen keine Haftung oder
Verantwortung für Materialien oder Websites Dritter oder für andere Materialien, Produkte
oder Dienstleistungen von Dritten.
Wir haften nicht für Schäden, die in Zusammenhang mit dem Kauf oder der Nutzung von
Waren, Dienstleistungen, Quellen, Inhalten oder anderen Transaktionen im Zusammenhang
mit Websites Dritter stehen. Überprüfen Sie bitte die Richtlinien und Praktiken des
Drittanbieters sorgfältig und vergewissern Sie sich, dass Sie diese verstanden haben, bevor
Sie eine Transaktion durchführen. Beschwerden, Ansprüche, Bedenken oder Fragen in Bezug
auf Produkte von Drittanbietern sollten an die jeweiligen Drittanbieter gerichtet werden.

ABSCHNITT 9 – BENUTZER-KOMMENTARE, FEEDBACK UND ANDERE
MITTEILUNGEN
Wenn Sie auf unsere Nachfrage hin bestimmte Eingaben (z. B. Wettbewerbsbeiträge)
übermitteln oder uns unaufgefordert kreative Ideen, Vorschläge, Pläne oder andere
Materialien zusenden, ob online, per E-Mail, per Post oder anderweitig (zusammenfassend als
"Kommentare" bezeichnet), können wir jederzeit und ohne Einschränkung jegliche
Kommentare, die Sie uns übermitteln, bearbeiten, kopieren, veröffentlichen, verteilen,
übersetzen und anderweitig in jedem Medium verwenden. Wir sind nicht verpflichtet (1),
irgendwelche Kommentare vertraulich zu halten; (2) Entschädigung für Kommentare zu zahlen
oder (3) auf Kommentare zu antworten.
Wir können, ohne dazu verpflichtet zu sein, Inhalte überprüfen, bearbeiten und entfernen,
soweit wir diese nach eigenem Ermessen als rechtswidrig, beleidigend, bedrohend,
verleumderisch, diffamierend, pornographisch, obszön oder anderweitig anstößig beurteilen
oder sie nach unserem Ermessen irgendwelche Rechte Dritter an geistigem Eigentum oder
diese Nutzungsbedingungen verletzen.
Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Kommentare keine Rechte Dritter, einschließlich
Urheber-, Marken-, Datenschutz-, Persönlichkeits-, Eigentumsrechte oder andere persönliche
Rechte verletzen. Sie sind ferner dafür verantwortlich, dass Ihre Kommentare keine
verleumderischen oder anderweitig rechtswidrigen, beleidigenden oder obszönen Inhalte,
Computerviren oder andere Malware enthalten, die den Betrieb unseres Dienstes oder einer
zugehörigen Website beeinträchtigen könnten. Sie dürfen keine falsche E-Mail-Adresse
verwenden, nicht vorgeben, jemand anderes als Sie selbst zu sein oder uns oder Dritte
bezüglich der Herkunft von Kommentaren in die Irre führen. Sie sind allein verantwortlich für

Ihre Kommentare und deren Richtigkeit. Wir übernehmen keine Verantwortung und
übernehmen keine Haftung für Kommentare von Ihnen oder Dritten.
Jegliche Inhalte, die Sie auf die Website hochladen, werden als nicht vertraulich und nicht
geschützt betrachtet. Wir sind berechtigt, diese Inhalte für andere Zwecke zu verwenden, zu
kopieren, zu entfernen, zu verteilen und an Dritte weiterzugeben, einschließlich (ohne hierauf
beschränkt zu sein) der Nutzung von solchen Inhalten nach eigenem Ermessen (mit oder
ohne Akkreditierung) in allen Medien.

ABSCHNITT 10 - PERSONENBEZOGENE INFORMATIONEN
Ihre Übermittlung personenbezogener Daten über den Online-Shop und unsere Website
unterliegt unseren Datenschutzrichtlinien. Um unsere Datenschutzrichtlinie einzusehen,
klicken Sie hier.

ABSCHNITT 11 - FEHLER, UNGENAUIGKEITEN UND AUSLASSUNGEN
Gelegentlich können auf unserer Website oder im Rahmen der Leistungserbringung
Informationen verwendet werden, die Rechtschreibfehler, Ungenauigkeiten oder
Auslassungen enthalten, die sich auf Produktbeschreibungen, Preise, Werbeaktionen,
Angebote, Produktversandkosten, Laufzeiten und Verfügbarkeit beziehen können. Wir
behalten uns das Recht vor, jederzeit (auch nachdem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben)
und ohne vorherige Ankündigung Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen zu korrigieren
und Informationen zu ändern oder zu aktualisieren oder Bestellungen zu stornieren, wenn
Informationen auf unserer oder auf einer zugehörigen Website falsch sind.
Wir übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung, Änderung oder Klärung von
Informationen auf unserer oder auf einer zugehörigen Website, einschließlich, jedoch ohne
Beschränkung auf Preisinformationen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder
ein spezifisch angegebenes Update noch ein Aktualisierungsdatum auf unseren Websites sind
Hinweise dafür, dass alle Informationen auf unseren Websites geändert oder aktualisiert
wurden.

ABSCHNITT 12 - VERBOTENE NUTZUNGEN
Zusätzlich zu anderen Verboten, die in diesen Nutzungsbedingungen festgelegt sind, ist es
Ihnen untersagt, die Website oder deren Inhalt zu verwenden: (a) für einen rechtswidrigen
Zweck; (b) um andere aufzufordern, rechtswidrigen Handlungen zu vollziehen oder daran
teilzunehmen; (c) gegen internationale, bundesstaatliche, lokale oder staatliche Vorschriften,
Regeln, Gesetze oder lokale Verordnungen zu verstoßen; (d) zur Verletzung unserer Rechte
an geistigem Eigentum oder Rechten Dritter an geistigem Eigentum; (e) um andere zu
belästigen, beleidigen, verletzen, diffamieren, verleumden, verunglimpfen, einschüchtern oder
aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, Religion, ethnischer Zugehörigkeit,
Rasse, dem Alter, der nationalen Herkunft oder einer Behinderung diskriminieren; (f) um
falsche oder irreführende Informationen vorzulegen; (g) um Viren oder andere Arten von
schädlichem Code hochzuladen oder zu übermitteln, die in irgendeiner Weise verwendet
werden oder verwendet werden können, die die Funktionalität oder den Betrieb unserer
Dienste, einer zugehörigen Website, anderer Websites oder des Internets beeinträchtigen; (h)
um die persönlichen Informationen anderer zu sammeln oder zu verfolgen; (i) um Spam zu
versenden, Phishing zu betreiben oder andere schädlichen Handlungen vorzunehmen; (j) für
jeden obszönen oder unmoralischen Zweck; oder (k) um die Sicherheitsfunktionen unserer

Dienste, einer zugehörigen Website, anderer Websites oder des Internets zu stören oder zu
umgehen. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Nutzung unserer Dienste oder einer
verwandten Website im Falle einer verbotenen Nutzung umgehend zu beenden.

ABSCHNITT 13 - GARANTIESAUSSCHLUSS; HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Wir geben keinerlei Garantien, Zusicherungen oder Gewährleistungen dahingehend ab, dass
Ihre Nutzung unseres Dienstes ununterbrochen, aktuell, sicher oder fehlerfrei ist. Wir
garantieren nicht, dass unsere Website sicher oder frei von Bugs oder Viren ist.
Sie sind verantwortlich für die Konfiguration Ihrer Informationstechnologie,
Computerprogramme und der Plattform für den Zugriff auf unsere Website. Sie sollten Ihre
eigene Virenschutzsoftware verwenden.
Wir garantieren nicht, dass die Ergebnisse, die mit der Nutzung des Dienstes erzielt werden
können, korrekt oder zuverlässig sind.
Wir behalten uns das Recht vor, die Dienste jederzeit ohne vorherige Ankündigung für
unbestimmte Zeit auszusetzen oder zu beenden.
Ihre Nutzung oder die Unmöglichkeit der Nutzung des Dienstes geschieht auf Ihr eigenes
Risiko. Unsere Website und alle Produkte und Dienstleistungen, die Ihnen durch unsere
Website geliefert werden, werden (wenn nicht von uns ausdrücklich anders angegeben) "wie
sie sind" und "wie verfügbar", ohne ausdrückliche noch implizite Zusicherungen, Garantien
oder Bedingungen jeglicher Art für Ihre Nutzung bereitgestellt,. Dieser Ausschluss gilt auch für
alle stillschweigenden Gewährleistungen oder Bedingungen der Marktgängigkeit,
handelsüblichen Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Haltbarkeit, und Zusicherung
einer Nicht-Verletzung von Rechten

ABSCHNITT 14 - ENTSCHÄDIGUNG
Sie sind verpflichtet, klarify.me und unsere Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften,
verbundenen Unternehmen, Partner, leitenden Angestellten, Direktoren, Vertreter,
Auftragnehmer, Lizenzgeber, Dienstleister, Subunternehmer, Lieferanten, Praktikanten und
sonstige Mitarbeiter von jeglichen Ansprüchen oder Forderungen freizustellen, schadlos zu
halten und zu verteidigen, einschließlich angemessener Anwaltskosten, die von Dritten
aufgrund Ihres schuldhaften Verstoßes gegen ein Gesetz oder die Rechte eines Dritten oder
Ihrer schuldhaften Verletzung dieser Nutzungsbedingungen oder der Dokumente, die sie mit
einbeziehen, entstehen.

ABSCHNITT 15 – SALVATORISCHE KLAUSEL
Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen für rechtswidrig, nichtig
oder nicht durchsetzbar befunden wird, bleiben die Nutzungsbedingungen im Übrigen
wirksam.

ABSCHNITT 16 – BEENDIGUNG
Die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der Parteien, die vor dem Datum der Kündigung
entstanden sind, bleiben über die Beendigung dieser Vereinbarung hinaus bestehen.

Diese Vereinbarung ist gültig, bis sie von Ihnen oder uns beendet wird. Sie können diese
Vereinbarung jederzeit kündigen, indem Sie die Nutzung unserer Website einstellen oder uns
mitteilen, dass Sie unsere Dienste nicht mehr nutzen möchten.
Wenn Sie nach unserer Einschätzung und unserem Ermessen eine Bedingung dieser
Vereinbarung nicht erfüllt haben oder wir dies vermuten, können wir diese Vereinbarung
jederzeit ohne Vorankündigung kündigen und Sie bleiben für alle bis zum und einschließlich
des Datums der Kündigung fälligen und noch ausstehenden Beträge, haftbar; und / oder Ihnen
den Zugang zu unseren Diensten (oder einem Teil davon) verweigern.

ABSCHNITT 17 - GESAMTE VEREINBARUNG
Das Versäumnis, ein Recht oder eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen auszuüben
oder durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung dar.
Diese Nutzungsbedingungen und alle weiteren Richtlinien oder Vorschriften, die von uns auf
dieser Website oder in Bezug auf unsere Leistungen veröffentlicht werden, stellen die
gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns dar, regeln Ihre Nutzung der von uns
angebotenen Leistungen und ersetzen alle vorherigen oder parallelen, mündlichen wie
schriftlichen Vereinbarungen, Mitteilungen und Vorschläge zwischen Ihnen und uns
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf vorherige Versionen der Nutzungsbedingungen).

ABSCHNITT 18 - GELTENDES RECHT
Diese Nutzungsbedingungen, ihr Inhalt und ihre Gestaltung sowie alle separaten
Vereinbarungen, in denen wir Ihnen unsere Leistungen zur Verfügung stellen, unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland und sind nach diesem Recht auszulegen. Die
Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
Internationalen Warenkauf (CISG) wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Nichts hindert uns daran, ein Verfahren zum Schutz unserer Rechte des geistigen Eigentums
vor ein dafür zuständiges Gericht zu bringen.

ABSCHNITT 19 - SONSTIGES
Diese Nutzungsbedingungen gelten für Sie persönlich. Sie dürfen diese Rechte und
Ansprüche nicht ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung an Dritte übertragen. Wir
können diese Nutzungsbedingungen und / oder die im Rahmen dieser Servicedienstleistungen
bereitgestellten Leistungen jederzeit ganz oder teilweise an Dritte übertragen, abtreten und /
oder an Unterauftragnehmer weitergeben.
Wenn eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen von einem zuständigen Gericht für
rechtswidrig, nichtig oder nicht durchsetzbar befunden wird, wird die nicht entsprechende
Bestimmung so geändert, dass sie im bestmöglichen Umfang durchsetzbar und wirksam ist.
klarify.me kann diese Website ohne Angabe von Gründen jederzeit ohne Vorankündigung und
ohne Haftung für klarify.me beenden.

ABSCHNITT 20 – WIEDERKEHRENDER BEZUG / ABONNEMENT

Wenn Sie ein oder mehrere Produkte im Abonnement bestellen, sind Sie verpflichtet, den
Preis für das / die Produkt (e) als wiederkehrende Bezahlung jedes Mal zu zahlen, wenn das
geplante Lieferdatum fällig ist.
Jedes im Abonnement gekaufte Produkt wird wiederkehrend sein, bis es von Ihnen deaktiviert
wird. Wenn Sie Ihr Abonnement ändern oder stornieren möchten, müssen Sie dies über Ihr
Konto tun. Wenn Sie sich nicht an Ihre Kontodaten erinnern können, wenden Sie sich bitte an
den Kundenservice. Wenn Sie Ihr Abonnement nicht kündigen, erhalten Sie die nächste
geplante Lieferung.
Zusammenfassend funktioniert ein Abonnement auf klarify.me so:
1. Wählen Sie die Menge und die jeweiligen Zeitpunkte der Lieferungen, die zu Ihrem
Bedarf passen.
2. Wir werden Ihre Bestellung automatisch aufgeben und an Ihrem wöchentlichen oder
monatlichen Versandtag versenden.
3. Erstellen Sie Ihr Abonnement - ohne Verpflichtungen oder Gebühren.
4. Volle Transparenz: Sie können Ihr Abonnement jederzeit unterbrechen, bearbeiten
oder löschen, indem Sie die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Konto vornehmen.
5. Wir berechnen Ihnen keine Kosten, bevor Ihr Produkt versandt wurde.
Die vorstehenden genannten Stornierungsbedingungen haben keine Auswirkungen auf Ihre
gesetzlichen Rechte.
Wir behalten uns das Recht vor, Ihr Abonnement jederzeit aufgrund eines Verstoßes gegen
diese Nutzungsbedingungen zu kündigen. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, das
klarify.me-Abonnementmodell nach eigenem Ermessen zu beenden und / oder zu ändern.

ABSCHNITT 21 - BESCHWERDEN
Wenn Sie eine Beschwerde über klarify.me und unsere Leistungen haben, wenden Sie sich
bitte an das klarify.me-Team unter:


kundenservice@klarifyme.de

Die Europäische Kommission stellt eine Online-Streitbeilegungsplattform zur Verfügung, die
unter www.ec.europa.eu/consumers/odr abrufbar ist. Wir beteiligen uns an diesem
Streitbeilegungsverfahren. Eine Liste der Kontaktdaten von anerkannten
Streitbeilegungsgremien finden Sie
unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

ABSCHNITT 22 – BEWERTUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND
PRODUKTEN
Um unser Produkt- und Serviceangebot zu verbessern, erklären Sie sich mit Ihrer Bestellung
auf klarifyme.de mit dem Erhalt einer Folge-E-Mail einverstanden. In dieser E-Mail werden Sie
möglicherweise aufgefordert, unsere Dienstleistungen und/oder die erhaltenen Produkte zu
bewerten und/oder zu überprüfen.

Sie können sich jederzeit von der Zustellung dieser E-Mails abmelden, indem Sie auf
entsprechenden Link in der zugestellten E-Mail klicken oder die Einwilligung widerrufen, indem
Sie unseren Kundendienst unter kundenservice@klarifyme.de darüber informieren, dass Sie
derartige E-Mails nicht mehr wünschen.
Wir arbeiten mit einem Drittanbieter, TrustSpot, Inc (13506 Summerport Village Parkway,
Suite 1006, Windermere, FL 34786 (https://eu.trustspot.io/) zusammen, um diese E-MailKommunikation und die Sammlung von Bewertungen zu ermöglichen. TrustSpot ist an eigene
Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen gebunden. TrustSpot sammelt Ihren
Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Produktinformationen, um die E-Mail mit der Bitte um
eine Bewertung an Sie zu versenden. Diese Informationen werden nur zum Zweck der
Sammlung von Bewertungen verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. TrustSpot ist eine
vollständig konforme GDPR-Review-Plattform. Wenn Sie Fragen zu der Verarbeitung Ihrer
Daten bei TrustSpot haben, wenden Sie sich bitte an: compliance@trustspot.io.

