
NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND AGB 
TimeforMachine. Nutzungsbedingungen 
 
ÜBERSICHT 
Diese Website wird von TimeforMachine betrieben. Die auf dieser Website verwendeten Ausdrücke 
„wir“, „uns“ und „unser“ beziehen sich auf TimeforMachine. Das Unternehmen TimeforMachine 
bietet Ihnen diese Website, darunter auch alle Informationen, Instrumente und Leistungen von 
dieser Website ausschließlich unter Bedingung an, dass Sie alle unten angeführten Vorgaben, 
Bedingungen, Regeln und Warnungen akzeptieren. 
Durch Aufruf unserer Website und/ oder durch den Einkaufsvollzug, schließen Sie sich an unsere 
„Services“ an und erklären sich einverstanden, folgende Bedingungen und Bestimmungen 
(„Nutzungsbedingungen“, „Bedingungen“), u.a. auch zusätzliche Bedingungen, Bestimmungen und 
Regeln einzuhalten, die in diesem Dokument angeführt und/ oder verlinkt werden. Diese 
Nutzungsbedingungen gelten für alle Nutzer dieser Webseite ohne Ausnahmen, d.h. für Besucher 
dieser Website, unsere Lieferanten, Kunden, Händler und / oder Inhaltsverfasser.  
 
Lesen Sie bitte diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie unsere Website aufrufen oder 
diese nutzen. Bei dem Aufruf dieser Website oder während der Nutzung eines Bestandteils dieser 
Website akzeptieren Sie alle Bedingungen und Bestimmungen dieses Vertrages. Akzeptieren Sie alle 
Bedingungen und Bestimmungen dieses Vertrages nicht, dürfen Sie die Website nicht aufrufen oder 
jegliche anderen Leistungen nicht beanspruchen. Werden diese Bedingungen als ein Angebot 
akzeptiert, so beschränkt sich diese Akzeptanz ausschließlich mit diesen Nutzungsbedingungen. 
Diese Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche neuen Funktionen oder Instrumente, die zu diesem 
Online-Shop hinzugefügt werden. Die letzte Version dieser Nutzungsbedingungen ist jederzeit auf 
dieser Website aufzurufen. Wir behalten uns das Recht vor, jeglichen Teil dieser 
Nutzungsbedingungen durch ihre Veröffentlichung an unserer Website zu aktualisieren, 
auszutauschen oder zu verändern. Sie sind verpflichtet, diese Website und mögliche Änderungen zu 
prüfen. Eine längere Nutzung oder ein Aufruf dieser Website nach der Veröffentlichung der 
Veränderungen gelten als Anerkennung dieser Änderungen. Unser Shop wird auf Shopifylnc 
platziert. Das ist eine Internet-Plattform für den e-Handel, die uns unsere Waren und 
Dienstleistungen verkaufen lässt. 
 
ABSCHNITT 1. BEDINGUNGEN DES ONLINE-SHOPS 
Wenn Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren, erklären Sie damit, dass Sie in Ihrem Land oder 
Ihrer Provinz als Volljährig gelten und uns Ihre Einwilligung abgeben, dass alle minderjährigen 
Familienangehörigen in Ihrer Familie diese Website benutzen dürfen.  
 
Es ist untersagt, unsere Produkte für gesetzwidrige oder unerlaubte Zwecke zu verwenden. Während 
der Nutzung unserer Services dürfen Sie keine Gesetze in Ihrem Rechtsgebiet (u.a. Gesetze über 
Urheberrechte) verletzen. 
Sie haben keine Worm-Software, Viren oder keine zerstörenden Software-Kodes zu übermitteln.  
Bei der Nichterfüllung oder Verletzung einer der Nutzungsbedingungen werden ihre Services 
unverzüglich abgeschaltet. 
 
ABSCHNITT 2. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Services jeder Person aus beliebigen Gründen jederzeit zu 
verweigern. 
Sie verstehen, dass Ihre Angaben (mit Ausnahme der Angaben über Kreditkarte) unverschlüsselt 
weitergegeben werden und folgende Daten enthalten: (a) Übergabe über verschiedene Netzwerke 
und (b) Konformitätsänderungen und Anpassungen an technische Bedingungen der 



Verbindungsnetzwerke oder Geräte. Die Angaben der Kreditkarte werden durch die Netzwerke 
ausschließlich in verschlüsselter Form weitergeleitet.  
Damit erklären Sie sich einverstanden, jegliche Bestandteile der Services nicht zu kopieren, nicht zu 
verkaufen oder zu eigenen Zwecken nicht zu verwenden. Sie bestätigen damit auch Ihr 
Einverständnis, diese Services oder den Zugriff zu diesen Services bzw. jegliche Inhalte der Website 
nur nach unserer schriftlichen Einwilligung zu nutzen. 
Die in diesem Vertrag angewendeten Überschriften werden nur bequemlichkeitshalber angeführt 
und beschränken oder beeinflussen diese Bedingungen nicht. 
ABSCHNITT 3. GENAUIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT UND AKTUALITÄT DER INFORMATIONEN 
Wir übernehmen keine Verantwortung dafür, wenn die auf dieser Website veröffentlichten 
Informationen nicht genau, vollständig oder aktuell sind. Die Inhalte dieser Website bieten nur 
allgemeine Informationen dar. Deshalb lässt sich darauf nicht völlig verlassen und diese 
Informationen nicht als eine einzige Grundlage für die Entscheidungsfindung nutzen. Es ist viel 
wichtiger, sich von primären, genaueren, aktuelleren und vollständigeren Informationen beraten 
lassen. Sie übernehmen das Risiko für das Vertrauen zu den auf dieser Website veröffentlichten 
Inhalten. 
 
Diese Website enthält bestimmte historische Informationen, die ihre Aktualität verloren und nur 
nachrichtlich angeführt werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Website jederzeit 
zu ändern. Wir übernehmen jedoch keine Verpflichtungen, jedwede Informationen auf unserer 
Website zu aktualisieren. Damit bestätigen Sie, dass Sie die Verantwortung fürs Monitoring der 
Änderungen auf unserer Website übernehmen. 
 
ABSCHNITT 4. SERVICE- UND PREISÄNDERUNGEN 
Die Preise auf unsere Produkte können ohne vorherige Benachrichtigung verändert werden. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Services (oder ihre Anteile und Inhalte) ohne 
Benachrichtigung jederzeit zu verändern. 
 
Wir übernehmen keine Verantwortung vor Ihnen oder vor einer dritten Seite für jegliche 
Modifizierungen, Preisänderungen, zeitweilige oder endgültige Einstellung unserer Services, 
 
ABSCHNITT 5. PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN (evtl.) 
Einige Produkte und Dienstleistungen sind ausschließlich online über die Website zu erwerben. Diese 
Produkte oder Dienstleistungen können in ihren Mengen und Umfängen beschränkt sein und sind 
nur gemäß unseren Rückgabe- und Umtauschregeln zurückzusenden oder umzutauschen.  
Mit größtmöglicher Sorgfalt bemühten wir uns, Farben und Abbildungen unserer Waren im Online-
Shop möglichst genau wiederzugeben. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die Wiedergabe 
einer Farbe am Bildschirm Ihres Computers genau sein soll. 
Wir behalten uns das Recht vor, sind aber nicht verpflichtet, unsere Produkte oder unsere 
Dienstleistungen an eine beliebige Person, in einem beliebigem Staat oder in einem beliebigen 
Rechtsgebiet zu verkaufen. Wir können dieses Recht für jeden konkreten Fall einzeln anwenden. Wir 
behalten uns das Recht vor, Mengen und Umfänge der von uns angebotenen Waren und 
Dienstleistungen zu beschränken. Alle Warenbeschreibungen oder Preise können ohne 
Benachrichtigung nach unserem Ermessen zu jeder Zeit verändert werden. Wir behalten uns das 
Recht vor, eine Ware zu jeder Zeit wiederzurufen. Jegliches Angebot einer Ware oder Dienstleistung, 
die auf dieser Website vollgezogen wurden, sind ungültig, wenn sie als verboten gilt. 
Wir übernehmen keine Garantien dafür, dass die Qualität jeglicher Waren, Dienstleistungen, 
Informationen oder sonstiger von Ihnen erworbenen Materielein Ihren Erwartungen entsprechen 
sollen oder dass die Fehler unserer Services beseitigt werden sollen. 
 



ABSCHNITT 6. GENAUIGKEIT DER ANGABEN DER ZAHLUNG UND IHRER ACCOUNT 
Wir behalten uns das Recht vor, jedwede Bestellung abzulehnen, die Sie an uns erstellen. Wir sind 
berechtigt, die Menge der Waren und Dienstleistungen, die von einer Person, einem Haushalt oder 
pro eine Bestellung erworben wurden, nach unserem eigenen Ermessen zu beschränken oder 
abzulehnen. Diese Beschränkungen können Bestellungen beinhalten, die von einer Rechnung, mit 
einer Kundenkreditkarte bezahlt wurden, und/ oder Bestellungen, die eine Abrechnungsadresse 
und/ oder eine Zustelladresse verwenden. Sollen wir eine Bestellung verändern oder ablehnen, 
können wir auch versuchen, Sie darüber über Ihre E-Mail-Adresse und/ oder über Ihre 
Abrechnungsadresse/ Telefonnummer zu benachrichtigen, die Sie uns während Ihrer Bestellung 
mitteilten. Wir behalten uns das Recht vor, Bestellungen zu beschränken oder zu verbieten, die nach 
unsrer Auffassung von weiteren Händlern, Handelsvertretern oder Vertriebsfirmen gemacht 
wurden. 
Sie erklären sich damit einverstanden, uns aktuelle, vollständige und genaue Informationen über 
Ihre Einkäufe sowie über Ihre Account-Angaben in unserem Online-Shop bereitzustellen. Sie 
stimmen damit zu, die Angaben über Ihre Rechnung, Ihre Account-Informationen sowie weitere 
Angaben über Ihre E-Mail-Adresse, Kreditkartennummern und ihre Gültigkeitsfristen unverzüglich zu 
aktualisieren, damit wir Ihre Transaktionen abschließen und sich ggf. mit Ihnen in Verbindung setzen 
könnten. 
Lesen Sie unsere Rückgaberegeln, um weitere Informationen zu erhalten. 
 
ABSCHNITT 7. OPTIONALE INSTRUMENTE 
Wir können Ihnen den Zugriff zu Instrumenten der Dritten gewähren, die wir nicht verfolgen, nicht 
kontrollieren und nicht entwickeln. 
 
Damit bestätigen Sie und erklären sich einverstanden, dass der Zugriff zu solchen Instrumenten auf 
einer „as is"- und „as available"-Basis zur Verfügung gestellt wird, ohne irgendwelche Zusagen, 
Garantien, Bedingungen oder Unterstützung. Wir übernehmen keine Verantwortung, die sich aus 
Ihrer Nutzung der optionalen Instrumente ergibt oder mit dieser verbunden ist. 
Sie nutzen zusätzliche Instrumente, die auf unserer Website zur Verfügung gestellt werden, auf Ihre 
eigene Gefahr und nach Ihrem Ermessen. Deshalb haben Sie zu prüfen, dass Sie die Bedingungen 
gelesen und akzeptiert haben, unter denen diese Instrumente von jeweiligen Drittlieferanten zur 
Verfügung gestellt werden. 
Wir sind berechtigt, neue Dienstleistungen und/ oder Funktionen über unsere Website anzubieten 
(u.a. neue Instrumente und Websites). Diese Nutzungsbedingungen gelten auch für solche neuen 
Funktionen und/ oder Dienstleistungen. 
 
ABSCHNITT 8. VERWEIS AUF FREMDE WEBSITES  
Bestimmte Inhalte, Produkte und Dienstleistungen, die unsere Services enthalten, können Inhalte 
der Dritten enthalten. 
 
Fremde Links auf dieser Website können Sie auf fremde Websites verweisen, die mit uns nicht 
gebunden sind. Wir übernehmen keine Verantwortung für Prüfung oder Auswertung solcher Inhalte 
und ihrer Glaubwürdigkeit. Wir gewähren keine Garantie und übernehmen keine Verantwortung für 
Inhalte und Websites der Dritten sowie für jegliche Materialien, Produkte oder Dienstleistungen der 
Dritten. 
Wir übernehmen keine Verantwortung für jeglichen Schaden und jegliche Verluste, die sich aus 
Erwerb oder Nutzung der Waren, Dienstleistungen, Websites und Inhalte der Dritten sowie aus 
anderen Transaktionen über Websites der Dritten ergeben. Lesen Sie bitte die Regeln und 
Geschäftsbedingungen der Dritten sorgfältig durch und überzeugen Sie sich, dass Sie diese 
verstehen, bevor Sie an einer Transaktion teilnehmen. Beschwerden, Ansprüche, Bedenken oder 
Fragen in Bezug auf Waren der Dritten sind an jeweilige Dritte einzureichen. 



 
ABSCHNITT 9. KOMMENTARE, RÜCKMELDUNGEN UND SONSTIGE ANSPRACHEN DER NUTZER 
Wenn Sie uns auf unsere Anfrage bestimmte Bewerbungen (z.B. Wettbewerbsbeiträge) einreichen 
oder wenn Sie uns ohne unsere Anfrage Ihre kreativen Ideen, Empfehlungen, Vorschläge, Entwürfe 
oder andere Materialien online, per E-Mail, per Post oder eine auf andere Weise (gemeinsam 
"Kommentare" genannt) zusenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir alle 
Kommentare, die Sie an uns senden, jederzeit ohne Einschränkung in jedem Format korrigieren, 
vervielfältigen, veröffentlichen, verbreiten, übersetzen und auf eine andere Weise verwenden 
dürfen. Wir sind und bleiben nicht verpflichtet, (1) Kommentare vertraulich zu behandeln; (2) für 
etwaige Kommentare eine Entschädigung zu zahlen; oder (3) auf ein Kommentar zu antworten. 
 
Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, Inhalte zu überwachen, zu korrigieren oder zu löschen, 
die wir nach eigenem Ermessen als rechtswidrig, entwertend, gefährlich, nicht glaubwürdig, 
verleumderisch, pornografisch, anstößig oder ungehörig einschätzen oder die gegen das 
Urheberrecht einer Partei oder gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen. 
Sie bestätigen damit, dass Ihre Kommentare Rechte der Dritten nicht verletzen, u.a. ihre 
Urheberrechte, Handelsmarke, Vertraulichkeit, öffentliche Nutzung oder sonstige 
personenbezogene oder Eigentumsrechte. Darüber hinaus bestätigen Sie damit, dass Ihre 
Kommentare keine verleumderischen oder sonst gesetzwidrigen, entwertenden oder anstößigen 
Inhalte enthalten sowie auch keine Computerviren oder sonstige schädliche Software übertragen, 
die unsere Services oder die mit ihm gebundenen Websites negativ beeinflussen können. Sie dürfen 
eine nicht korrekte E-Mail-Adresse nicht verwenden, sich als eine andere Person nicht vorgeben 
oder uns oder die Dritten über Herkunft jeglicher Kommentare auf eine andere Weise nicht 
betrügen. Sie übernehmen vollständige Verantwortung für Ihre Kommentare und ihre 
Glaubwürdigkeit. Wir sind für die von Ihnen oder von Dritten veröffentlichen Kommentare nicht 
verantwortlich. 
 
 
ABSCHNITT 10. PERSONENBEZOGENE DATEN 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie über unser Online-Shop weiterleiten, wird 
mit unserer Datenschutzerklärung geregelt. (Sieh unsere Datenschutzerklärung) 
 
ABSCHNITT 11. FEHLER, UNGENAUIGKEITEN UND AUSLASSUNGEN 
Manchmal können Inhalte und Texte auf unserer Website oder im Rahmen unserer Services 
bestimmte Druckfehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen enthalten, die sich auf 
Warenbeschreibungen, Preise, Reduzierungen, Angebote, Lieferkosten, Lieferfristen und 
Vorhandensein der Waren beziehen. Wir behalten uns das Recht vor, zu jeder Zeit (u.a. auch nach 
Ihrer Bestellung) und ohne zusätzliche Benachrichtigung jegliche Fehler, Ungenauigkeiten oder 
Auslassungen zu korrigieren oder Informationen zu aktualisieren bzw. eine Bestellung abzulehnen, 
wenn Informationen in unseren Services oder auf einer mit uns verbundenen Website 
unglaubwürdig sind. 
Wir verpflichten uns nicht, Informationen über unsere Services oder auf einer mit uns verbundenen 
Website zu aktualisieren, zu verändern oder zu präzisieren, darunter auch (ohne Einschränkungen) 
Preisangaben, es sei denn, anderes ist gesetzlich vorgesehen. Kein angeführtes Datum der 
Ergänzungen oder Aktualisierungen, das in unseren Services oder auf einer mit uns verbundenen 
Website verwendet wird, gilt als Verweis darauf, dass alle Informationen der Services oder auf einer 
mit uns verbundenen Website verändert wurden. 
 
 
ABSCHNITT 12. VERBOTENE NUTZUNGSWEISEN 



Neben anderen in den Nutzungsbedingungen festgelegten Verboten ist es Ihnen untersagt, die 
Website oder ihre Inhalte zu folgenden Zwecken zu verwenden: (a) Rechtsverletzung; (b) 
Aufforderung der anderen, rechtswidrige Handlungen auszuführen oder daran teilzunehmen; (c) 
Verletzung der völkerrechtlichen, nationalen, regionalen oder staatlichen Vorschriften, Vorgaben, 
Gesetze oder der lokalen Verordnungen; (d) Verletzung unserer Urheberrechte oder Urheberrechte 
der Dritten; (e) Missbrauch, Gewalt, Entwertung, Schadenzuführung, Verleumdung, Mobbing, 
Verachtung, Einschüchterung oder Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes der sexuellen 
Angehörigkeit, Religion, ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe, des Alters, der nationalen Herkunft 
oder Behinderung; f) Anführungen falscher oder irreführender Angaben; (g) Hochladen oder 
Übertragen von Viren oder anderen schädlichen Codes, die in irgendeiner Weise verwendet werden 
oder verwendet werden könnten und den Betrieb der Servisec oder einer mit uns verbundenen  
Website, anderer Websites oder des Internets beeinträchtigen; (h) Erfassung oder Verfolgung 
personenbezogener Daten anderer Personen; (i) Verbreitung von Spam, Phishing, Pharming, 
Pretexting; Ausnutzung der Suchanfragen, Inhalte oder Scrapes; (j) zu andren ungehörigen oder 
amoralischen Ziele; oder (k) Gefährdung oder Verletzung der Sicherheit von unseren Services oder 
einer mit uns verbundenen Website, anderer Websites oder des Internets. Wir behalten uns das 
Recht vor, Ihre Nutzung der Services oder einer mit uns verbundenen Website auszusetzen, wen Sie 
sich gegen das Verbot der unzulässigen Nutzungsweisen verstoßen. 
 
ABSCHNITT 13. GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Wir garantieren, gewähren und bestätigen nicht, dass Ihre Nutzung unserer Services 
unterbrechungsfrei, schnell, sicher oder fehlerfrei sein soll. 
Wir garantieren nicht, dass die Ergebnisse, die sich aus Ihrer Nutzung unserer Services ergeben, 
genau und glaubwürdig sein sollen. 
 
Sie erklären sich einverstanden, dass wir unsere Services für eine unbestimmte Zeit oder zu jeder 
Zeit ohne Benachrichtigung aussetzen dürfen. 
 
Sie bestätigen ausdrücklich, dass Sie unsere Services auf Ihre eigene Gefahr nutzen. Unsere Dienste, 
aller Waren und Dienstleistungen, die im Rahmen unserer Services geliefert werden, werden Ihnen 
auf einer „as is"- und „as available"-Basis (mit Ausnahme der von uns angeführten Fälle) zur 
Verfügung gestellt, ohne irgendwelche Zusagen, Garantien, jegliche unmittelbaren oder mittelbaren 
Bedingungen, u.a. ohne jegliche implizierten Garantien oder Bedingungen der Marktgängigkeit, 
Warenqualität, Brauchbarkeit für bestimmte Zwecke, Dauerhaftigkeit, Eigentumsrechte und 
Nichtverletzung. 
TimeforMachine, unsere Direktoren, Geschäftsführung, Mitarbeiter, Niederlassungen, 
Vertriebspartner, Auftragnehmer, Praktikanten, Lieferanten, Dienstleister und Lizenzgeber 
übernehmen keine Verantwortung für jegliche Unfälle, Verluste, Ansprüche oder für jegliche 
direkten, indirekten, zufälligen, strafbaren, speziellen oder Folgeschäden, darunter auch (ohne 
Einschränkungen) für entgangene Gewinne, Umsatzausfall, verlorene Einsparungen, Datenverlust, 
Wiederherstellungskosten oder für ähnlichen Schaden, unabhängig davon, ob sie sich auf einem 
Vertrag, einer Tat (u.a. Fahrlässigkeit), strenger Haftung etc. basieren oder sich aus Nutzung unserer 
Services oder Produkte, die über unsere Website gekauft wurden, ergeben. Sie sind auch für alle 
anderen Mängelrügen nicht verantwortlich, die mit Nutzung unserer Services oder Produkte durch 
einen Kunden in einer Weise verbunden sind, u.a. (ohne Einschränkungen) für jegliche Fehler oder 
Auslassungen der Inhalte, für jegliche Schäden oder Verluste, die infolge der Nutzung unserer 
Services oder Inhalte (oder Produkte) entstehen, die über unsere Services platziert, weitergeleitet 
oder zur Verfügung gestellt wurden, wenn auch über ihren möglichen Eintritt benachrichtigt wurde. 
Weil einige Staaten oder Rechtsgebiete die Haftung für Zufalls- und Folgeschäden weder 
einzuschränken noch auszuschließen erlauben, wird unsere Haftung in solchen Staaten oder 
Rechtsgebieten in gesetzlich möglichst zulässigem Maße beschränkt. 



 
ABSCHNITT 14. ENTSCHÄDIGUNG 
Sie erklären sich einverstanden, Schadenentschädigung zu garantieren sowie TimeforMachine und 
unsere Mutter- und Tochterunternehmen, Niederlassungen, Partner, Geschäftsführung, Direktoren, 
Vertriebsvertreter, Auftragnehmer, Lizenzgeber, Dienstleister, Subunternehmen, Lieferanten, 
Praktikanten und Mitarbeiter von allen Ansprüchen und Klagen zu befreien, darunter auch von 
angemessenen Anwaltskosten der Dritten, die im Zusammenhang mit Ihrer Verletzung dieser 
Nutzungsbedingungen oder der Dokumente, die sie enthalten, oder mit Ihrer Verletzung eines 
Gesetzes oder der Drittrechte stehen. 
 
ABSCHNITT 15. SALVATORISCHE KLAUSEL 
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen als gesetzwidrig, ungültig oder als nicht 
vollstreckbar anerkannt werden und trotzdem im gesetzlich zulässigen Ausmaß erfüllt werden, wird 
diese unwirksame Bestimmung aus diesen Nutzungsbedingungen gestrichen. Dadurch wird die 
Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.  
 
 
ABSCHNITT 16. VERTRAGSKÜNDIGUNG 
Die Verpflichtungen und Haftung der Parteien, die vor Kündigung dieses Vertrages übernommen 
wurden, bewahren ihre Gültigkeit auch nach der Kündigung dieses Vertrages. 
 
Diese Nutzungsbedingungen gelten bis zu ihrer Kündigung von unserer oder Ihrer Seite. Sie können 
diese Nutzungsbedingungen jederzeit kündigen, indem Sie uns eine Benachrichtigung schicken, dass 
Sie unsere Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen möchten, oder wenn Sie unsere 
Website nicht mehr nutzen. 
Wenn Sie irgendwelche Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nach unserer Auffassung nicht 
erfüllen oder wir in so einen Verdacht kommen, sind wir berechtigt, diesen Vertrag ohne 
Benachrichtigung jederzeit zu kündigen. Trotzdem haften Sie für alle Schulden bis zum Datum der 
Vertragskündigung. Dementsprechend können wir Ihren Zugriff zu unseren Services (oder zu ihren 
Bestandteilen) verweigern. 
 
ABSCHNITT 17. GESAMTVEREINBARUNG 
Soll ein Recht oder eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen von uns nicht gebraucht oder 
durchgesetzt werden, bedeutet es keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung. 
 
Diese Nutzungsbedingungen sowie alle Regeln und Vorgaben, die von uns auf dieser Website 
veröffentlicht wurden oder sich auf unsere Services beziehen, stellen eine Gesamtvereinbarung 
zwischen uns dar, sich von diesen Bedingungen leiten zu lassen. Damit werden jegliche 
vorhergehenden oder gleichzeitigen Vereinbarungen, Benachrichtigungen und Angebote in 
schriftlicher und mündlicher Form (einschließlich aller früheren Versionen dieser 
Nutzungsbedingungen, ohne Beschränkungen) ersetzt. 
Alle missverständlichen Interpretationen dieser Nutzungsbedingungen sind gegen die 
vertragsabschließende Partei nicht zu deuten. 
 
ABSCHNITT 18. ANWENDBARES RECHT 
Diese Nutzungsbedingungen und sonstige einzelne Vereinbarungen, nach denen wir Ihnen 
Dienstleistungen bereitstellen, werden nach Gesetzen des Bundesstaates Ohio (USA) geregelt und 
gedeutet. 
 
ABSCHNITT 19. ÄNDERUNG DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN 



Jederzeit können Sie sich mit der letzten Novellierung der Nutzungsbedingungen auf dieser Website 
bekannt machen.  
 
Wir behalten uns das Recht vor, jeglichen Bestandteil dieser Bedingungen durch Veröffentlichung 
der Aktualisierungen und Änderungen auf unserer Website zu aktualisieren, zu ändern oder zu 
ersetzen. Sie haben unsere Website und ihre Änderungen regelmäßig zu prüfen. Ständige Nutzung, 
Aufruf unserer Website oder Beanspruchung unserer Services nach der Veröffentlichung der 
Änderungen zu diesen Nutzungsbedingungen gilt als Akzeptanz dieser Änderungen. 
ABSCHNITT 20. KONTAKTANGABEN 
Schicken Sie Ihre Fragen in Bezug auf diese Nutzungsbedingungen an die E-Mail-Adresse: 
info@timeformachine.com 

mailto:info@timeformachine.com

