NUTZUNGSBEDINGUNGEN
ÜBERBLICK
Diese Website wird von Amabrush betrieben. Auf der gesamten Website beziehen
sich die Begriffe "wir", "uns" und "unser" auf Amabrush. Amabrush bietet Ihnen diese
Website, einschließlich aller Informationen, Tools und Dienstleistungen (zusammen
in Folge der „Service“) die auf dieser Website zur Verfügung stehen, vorbehaltlich
Ihrer Zustimmung zu allen hier genannten Bedingungen, Richtlinien und Hinweisen
zur Verwendung an.
Wenn Sie unsere Website besuchen und/oder etwas bei uns kaufen, nehmen Sie an
unserem Service teil und erklären sich damit einverstanden, an die folgenden
Nutzungsbedingungen einschließlich der auf dieser Website abrufbaren
Datenschutzrichtlinien gebunden zu sein. Diese Nutzungsbedingungen gelten für
alle Benutzer der Website, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Benutzer, die
sich lediglich informieren, etwas anbieten, Kunden sind, Händler sind und/oder
Inhalte beisteuern.
Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie auf unsere
Website zugreifen oder diese nutzen. Indem Sie auf (auch nur einen Teil der) die
Website zugreifen oder (auch nur einen Teil davon) nutzen, stimmen Sie diesen
Nutzungsbedingungen zu. Wenn Sie nicht allen Bedingungen dieser
Nutzungsbedingungen zustimmen, dürfen Sie nicht auf die Website zugreifen oder
diesen Service nutzen. Wenn diese Nutzungsbedingungen als Angebot betrachtet
werden, beschränkt sich die Annahme ausdrücklich auf diese
Nutzungsbedingungen.
Alle neuen Funktionen oder Tools, die zur aktuellen Website hinzugefügt werden,
unterliegen ebenfalls den Nutzungsbedingungen. Sie können die aktuellste Version
der Nutzungsbedingungen jederzeit auf dieser Seite einsehen. Wir behalten uns das
Recht vor, Teile dieser Nutzungsbedingungen durch Veröffentlichung von Updates
und/oder Änderungen unserer Website zu aktualisieren, zu ändern oder zu ersetzen.
Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Seite regelmäßig auf Änderungen zu
überprüfen. Ihre fortgesetzte Nutzung oder der Zugriff auf die Website nach der
Veröffentlichung von Änderungen bedeutet die Annahme dieser Änderungen.
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Unser Shop ist auf Shopify Inc. (in Folge „Shopify“) gehostet. Shopify bieten uns die
Online-E-Commerce-Plattform, die es uns ermöglicht, Ihnen unsere Waren und
Dienstleistungen anzubieten.

ABSCHNITT 1 - ONLINE-STORE BEDINGUNGEN
Mit der Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen erklären Sie, dass Sie in Ihrem
Staat mindestens volljährig sind oder dass Sie in Ihrem Wohnsitzstaat volljährig sind
und Sie der Nutzung dieser Website durch jede/n Ihrer minderjährigen Angehörige/n
zustimmen.
Sie dürfen unser Service weder für illegale oder unautorisierte Zwecke verwenden,
noch dürfen Sie bei der Nutzung des Service gegen Gesetze Ihres Landes
verstoßen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Urheberrechtsgesetze).
Sie dürfen keine Würmer, Viren oder andere Schadsoftware übertragen.
Eine Verletzung einer der Bedingungen führt zu einer sofortigen Kündigung des
Ihnen zur Verfügung gestellten Service.

ABSCHNITT 2 - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
Wir behalten uns das Recht vor, Ihnen den Service aus jedem möglichen Grund,
oder ohne Angabe eines Grundes, jederzeit zu verweigern.
Sie nehmen zur Kenntnis, dass Ihre Inhalte (ausgenommen
Kreditkarteninformationen) unverschlüsselt übertragen werden können; das schließt
ein (a) Übertragungen über verschiedene Netzwerke, (b) Änderungen, um den
technischen Anforderungen von verbundenen Netzwerken oder Geräten zu
entsprechen. Kreditkarteninformationen werden bei der Übertragung über Netzwerke
immer verschlüsselt.
Sie stimmen zu, den Service, seine Nutzung oder den Zugriff darauf, irgendeinen
Kontakt auf der Website, über die der Service bereitgestellt wird, weder
nachzumachen, zu vervielfältigen, zu kopieren, zu verkaufen, weiterzuverkaufen
oder zu verwerten, ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung eingeholt
zu haben.
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Die in diesen Nutzungsbedingungen verwendeten Überschriften dienen nur der
Zweckmäßigkeit und beschränken oder beeinträchtigen diese Bedingungen nicht.

ABSCHNITT 3 - GENAUIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT
UND AKTUALITÄT DER INFORMATIONEN
Wir sind nicht verantwortlich, wenn die auf dieser Website zur Verfügung gestellten
Informationen nicht korrekt, vollständig oder aktuell sind. Das Material auf dieser
Website dient nur der allgemeinen Information und sollte nicht als alleinige
Grundlage für Entscheidungen verwendet werden, ohne sachnähere, genauere,
vollständigere oder zeitnähere Informationsquellen zu konsultieren. Das Vertrauen
auf das Material auf dieser Website erfolgt 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. Sie stimmen zu,
dass es in Ihrer Verantwortung liegt, Änderungen auf unserer Website zu
überwachen.

ABSCHNITT 4 - ÄNDERUNGEN DES SERVICE UND
PREISE
Die Preise für unsere Waren können ohne Vorankündigung geändert werden.
Wir behalten uns das Recht vor, den Service (oder einzelne Teile oder Inhalte
davon) jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder einzustellen.
Wir sind Ihnen oder Dritten gegenüber für jede Art von Änderung, Preisänderung,
Aussetzung oder Einstellung des Service nicht haftbar.
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ABSCHNITT 5 - WAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN
(FALLS ZUTREFFEND)
Bestimmte Waren oder Dienstleistungen können ausschließlich online über die
Website verfügbar sein. Diese Waren oder Dienstleistungen haben möglicherweise
begrenzte Mengen und unterliegen der Rückgabe oder dem Umtausch nur gemäß
unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (auch Bedingungen für
Vorbestellungen genannt).
Wir haben uns bemüht, die Farben und Bilder unserer Waren, die im Laden
erscheinen, so genau wie möglich darzustellen. Wir können jedoch nicht garantieren,
dass die Farbanzeige Ihres Computermonitors korrekt ist.
Wir behalten uns das Recht vor, sind aber nicht dazu verpflichtet, den Verkauf
unserer Waren oder Dienstleistungen an bestimmte Personen, auf geografische
Regionen oder auf Jurisdiktionen zu beschränken. Wir können dieses Recht von Fall
zu Fall ausüben. Wir behalten uns das Recht vor, die Anzahl der von uns
angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu begrenzen. Alle Beschreibungen von
Waren oder Preisen von Waren können jederzeit, ohne vorherige Ankündigung und
in unserem alleinigen Ermessen, geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor,
jede Ware jederzeit einzustellen. Jedes Angebot für eine Ware oder eine
Dienstleistung auf dieser Website gilt als in Jurisdiktionen widerrufen, wo es
verboten ist.
Wir garantieren nicht, dass die Qualität von Waren, Dienstleistungen, Informationen
oder anderem Material, das von Ihnen gekauft oder erworben wurde, Ihren
Erwartungen entspricht oder dass Fehler im Service korrigiert werden.

ABSCHNITT 6 - GENAUIGKEIT DER ABRECHNUNGSUND KONTOINFORMATIONEN
Wir behalten uns das Recht vor, Bestellungen, die Sie bei uns vornehmen,
abzulehnen. Wir können nach eigenem Ermessen die Mengen pro Person, Haushalt
oder Bestellung limitieren oder stornieren. Diese Einschränkungen können
Bestellungen einschließen, die von oder unter demselben Kundenkonto, derselben
Kreditkarte und/oder Bestellungen, die die gleiche Rechnungs- und/oder
Lieferadresse verwenden, getätigt werden. Für den Fall, dass wir eine Bestellung
ändern oder stornieren, können wir versuchen, Sie zu benachrichtigen, indem Sie
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sich mit der E-Mail- und/oder Rechnungsadresse/Telefonnummer in Verbindung
setzen, die zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben wurde. Wir behalten uns das
Recht vor, Bestellungen zu beschränken oder zu verbieten, die nach unserem
Ermessen von Händlern, Wiederverkäufern oder Distributoren getätigt werden.
Sie stimmen zu, aktuelle, vollständige und genaue Kauf- und Kontoinformationen für
alle in unserem Geschäft getätigten Einkäufe bereitzustellen. Sie stimmen zu, 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.
Für weitere Details, lesen Sie bitte unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ABSCHNITT 7 - OPTIONALE TOOLS
Wir stellen Ihnen möglicherweise Zugriff auf Tools von Drittanbietern zur Verfügung,
die wir weder überwachen noch kontrollieren oder beeinflussen können.
Sie erkennen an und stimmen zu, dass wir Zugang zu solchen Tools "wie sie sind"
und "wie verfügbar" bereitstellen, ohne jegliche Garantien, Zusicherungen oder
Bedingungen jeglicher Art und ohne jeglichen Support. Wir übernehmen keinerlei
Haftung für oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung optionaler Tools von
Drittanbietern.
Die Nutzung der auf der Website angebotenen optionalen Tools erfolgt
ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko und nach eigenem Ermessen. Sie sollten
sicherstellen, dass Sie mit den Bedingungen vertraut sind, unter denen die Tools von
den jeweiligen Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden.
Wir können in Zukunft auch neue Services und/oder Funktionen über die Website
anbieten (einschließlich der Veröffentlichung neuer Tools und Ressourcen). Solche
neuen Funktionen und/oder Services unterliegen ebenfalls diesen
Nutzungsbedingungen.
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ABSCHNITT 8 - DRITTE LINKS
Bestimmte Inhalte, Waren und Dienstleistungen, die über unseren Service verfügbar
sind, können Materialien von Drittanbietern enthalten.
Links 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 Genauigkeit zu prüfen oder zu bewerten, und wir übernehmen
keine Haftung oder Verantwortung für Materialien oder Websites Dritter oder für
andere Materialien, Waren oder Dienstleistungen von Dritten.
Wir haften nicht für Schäden oder Schäden, die im Zusammenhang mit dem Kauf
oder der Nutzung von Waren, Dienstleistungen, Ressourcen oder Inhalte Dritter,
oder anderer Transaktionen die im Zusammenhang mit Websites Dritter
durchgeführt wurden, stehen. Überprüfen Sie die Richtlinien 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 Waren von Drittanbietern sollten an die Drittanbieter gerichtet werden.

ABSCHNITT 9 - BENUTZERBEMERKUNGEN,
FEEDBACK UND ANDERE EINREICHUNGEN
Wenn Sie auf unser Verlangen bestimmte Einsendungen (z.B. Wettbewerbsbeiträge)
oder unaufgefordert, kreative Ideen, Ratschläge, Vorschläge, Pläne oder andere
Materialien, ob online, per E-Mail, per Post oder anderweitig (Zusammengenommen
"Kommentare") zusenden, stimmen Sie zu, dass wir jederzeit ohne Einschränkung,
Kommentare, die Sie uns übermitteln, bearbeiten, kopieren, veröffentlichen,
verteilen, übersetzen und anderweitig in jedem Medium verwenden können. Wir sind
nicht verpflichtet (1), irgendwelche Kommentare vertraulich zu halten; (2)
Entschädigung für Kommentare zu zahlen; oder (3) auf Kommentare zu antworten.
Wir können, sind aber nicht dazu verpflichtet, Inhalte, die wir nach eigenem
Ermessen als rechtswidrig, beleidigend, bedrohend, verleumderisch, diffamierend,
pornographisch, obszön oder anderweitig als anstößig beurteilen, oder Inhalte die
Immaterialgüterrechte anderer verletzen, zu beobachten, zu bearbeiten und zu
entfernen.
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Sie erklären, dass Ihre Kommentare keine Rechte Dritter, einschließlich
Urheberrechte, Markenschutzrechte, Datenschutzrechte oder andere
Persönlichkeitsrechte verletzen. Sie erklären ferner, dass Ihre Kommentare keine
verleumderischen oder anderweitig ungesetzlichen, beleidigenden oder obszönen
Inhalte enthalten oder Computerviren oder andere Schadsoftware enthalten, die den
Betrieb des Service oder einer zugehörigen Website in irgendeiner Weise
beeinträchtigen könnten. Sie dürfen keine falsche E-Mail-Adresse verwenden, sich
als jemand anderen als Sie selbst ausgeben oder uns oder Dritte in Bezug auf die
Herkunft von Kommentaren in die Irre führen. Sie sind allein verantwortlich für Ihre
Kommentare und deren Richtigkeit. Wir übernehmen keine Verantwortung und
Haftung für Kommentare von Ihnen oder Dritten.

ABSCHNITT 10 - PERSÖNLICHE INFORMATIONEN
Die Übermittlung persönlicher Daten über die Website unterliegt unserer
Datenschutzrichtlinie.

ABSCHNITT 11 - FEHLER, UNGENAUIGKEITEN UND
UNTERLASSUNGEN
Gelegentlich können auf unserer Website oder im Zusammenhang mit unserem
Service Informationen enthalten sein, die typografische Fehler, Ungenauigkeiten
oder Auslassungen enthalten, die sich auf Produktbeschreibungen, Preise, Aktionen,
Angebote, Produktversandkosten, Laufzeiten und Verfügbarkeit beziehen können.
Wir behalten uns das Recht vor, Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen zu
korrigieren und Informationen zu ändern oder zu aktualisieren oder Bestellungen zu
stornieren, wenn Informationen im Zusammenhang mit unserem Service oder auf
einer zugehörigen Website zu irgendeinem Zeitpunkt ohne vorherige Ankündigung
falsch sind (einschließlich nachdem Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben).
Wir sind nicht verpflichtet zur Aktualisierung, Änderung oder Klärung von
Informationen im Zusammenhang mit unserem Service oder auf einer zugehörigen
Website, insbesondere was Preisinformationen betrifft, sofern dies nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist. Kein angegebenes Aktualisierungs- oder Aktualisierungsdatum,
das im Service oder auf einer verwandten Website angewendet wird, sollte als
Hinweis dafür dienen, dass alle Informationen im Service oder auf einer verwandten
Website geändert oder aktualisiert wurden.
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ABSCHNITT 12 - VERBOTENE VERWENDUNGEN
Zusätzlich zu anderen Verboten, die in den Nutzungsbedingungen festgelegt sind, ist
es Ihnen untersagt, die Website oder deren Inhalt zu verwenden: (a) für einen
rechtswidrigen Zweck; (b) um andere zu bestimmen oder zu ermuntern,
rechtswidrige Handlungen durchzuführen oder daran teilzunehmen; (c) gegen
internationale oder staatliche Vorschriften, Regeln, Gesetze oder lokale
Verordnungen zu verstoßen; (d) Verletzung unserer Rechte an geistigem Eigentum
oder der Rechte an geistigem Eigentum Anderer; (e) belästigen, missbrauchen,
beleidigen, verletzen, diffamieren, verleumden, verunglimpfen, einschüchtern oder
auf Grundlage von Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, ethnischer Herkunft,
Rasse, Alter, nationaler Herkunft oder Behinderung zu diskriminieren; (f) falsche
oder irreführende Informationen vorzulegen; (g) Viren oder andere Arten von
bösartigem Code hochzuladen oder zu übermitteln, die in irgendeiner Weise
verwendet werden oder verwendet werden können, die Funktionalität oder den
Betrieb des Service oder einer zugehörigen Website, anderer Websites oder des
Internets zu beeinträchtigen; (h) die persönlichen Informationen anderer zu sammeln
oder zu verfolgen; (i) Spamming, Phishing, Pharming, Pretexting, Crawling oder
Scraping; (j) für jeden obszönen oder unmoralischen Zweck; oder (k) die
Sicherheitsfunktionen des Service oder einer damit verbundenen Website, anderer
Websites oder des Internets zu stören oder zu umgehen. Wir behalten uns das
Recht vor, Ihre Nutzung des Service oder einer verwandten Website wegen die
Verletzung einer verbotenen Nutzung zu beenden.

ABSCHNITT 13 - HAFTUNGSAUSSCHLUSS;
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Wir leisten keine Gewähr, dass Ihre Nutzung unseres Dienstes ununterbrochen,
zeitgerecht, sicher oder fehlerfrei ist.
Wir leisten keine Gewähr, dass die Ergebnisse, die mit der Nutzung des Service
erzielt werden, korrekt oder zuverlässig sind.
Sie stimmen zu, dass wir den Service von Zeit zu Zeit für unbestimmte Zeit aufheben
oder den Service jederzeit ohne Vorankündigung einstellen können.
Sie stimmen ausdrücklich zu, dass Ihre Nutzung oder die Unmöglichkeit der Nutzung
des Dienstes auf Ihr eigenes Risiko erfolgt. Der Service und alle Waren und
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Dienstleistungen, die Ihnen durch den Service geliefert werden, werden (wie von uns
ausdrücklich angegeben) "wie sie sind" und "wie verfügbar" für Ihre Nutzung
bereitgestellt, ohne jegliche Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bedingungen
jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich aller stillschweigenden
Gewährleistungen der Handelsfähigkeit, handelsüblicher Qualität, Eignung für einen
bestimmten Zweck, Haltbarkeit, Freiheit von Rechtsmängeln und Nichtverletzung
Rechte Dritter.
In keinem Fall haften Amabrush, seine nach außen vertretungsbefugte Personen,
leitende Angestellte, Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Vertreter,
Auftragnehmer, Praktikanten, Lieferanten, Dienstleister oder Lizenzgeber für
Verletzungen, Verluste, Forderungen oder direkte, indirekte, zufällige, strafrechtliche
Schäden oder Folgeschäden jeglicher Art, einschließlich, einschließlich aber nicht
ausschließlich, entgangener Gewinne, entgangener Einnahmen, verlorener
Ersparnisse, Datenverlust, Wiederbeschaffungskosten oder ähnlicher Schäden,
gleichgültig, ob aufgrund von Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich
Fahrlässigkeit), verschuldensunabhängiger Haftung oder anderweitig, die aus der
Nutzung dieses Service entstehen, oder für andere Ansprüche, die in irgendeiner
Weise mit der Nutzung des Service, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehler
oder Auslassungen bei Inhalten oder Ähnlichem, die durch die Nutzung des Service
oder von Inhalten entstehen, die über den Service veröffentlicht, übertragen oder auf
andere Weise zur Verfügung gestellt werden, auch wenn auf deren Möglichkeit
hingewiesen wird. Da einige Staaten oder Gerichtsbarkeiten den Ausschluss oder
die Beschränkung der Haftung für Folgeschäden oder zufällige Schäden in solchen
Staaten oder Gerichtsbarkeiten nicht zulassen, ist unsere Haftung auf das gesetzlich
maximal zulässige Maß beschränkt.

ABSCHNITT 14 – SCHAD- UND KLAGLOSHALTUNG
Sie erklären sich damit einverstanden, Amabrush und seine Konzerngesellschaften,
Tochtergesellschaften, Partner, leitenden Angestellten, (organschaftlichen) Vertreter,
Agenten, Auftragnehmer, Lizenzgeber, Dienstleister, Subunternehmer, Lieferanten,
Praktikanten und Mitarbeiter von jeglichen Ansprüchen oder Forderungen,
insbesondere angemessener Anwaltskosten, die von Dritten gegen Amabrush
aufgrund Ihrer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen, oder darin verlinkten
Dokumente, Gesetz oder Rechte Dritte, erhoben werden, freizustellen.
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ABSCHNITT 15 – SALVATORISCHE KLAUSEL
Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen für rechtswidrig,
nichtig oder nicht durchsetzbar befunden wird, ist diese Bestimmung dennoch in
vollem Umfang durch geltendes Recht durchsetzbar, und der nicht durchsetzbare
Teil gilt als von diesen Bedingungen getrennt. Eine solche Bestimmung hat keinen
Einfluss auf die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit anderer verbleibender
Bestimmungen.

ABSCHNITT 16 - KÜNDIGUNG
Die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der Parteien, die vor der Beendigung
entstanden sind, bleiben über die Beendigung dieser Vereinbarung bestehen.
Diese Nutzungsbedingungen sind gültig, bis sie von Ihnen oder uns gekündigt
werden. Sie können diese Nutzungsbedingungen jederzeit kündigen, indem Sie uns
mitteilen, dass Sie unseren Service nicht mehr nutzen möchten oder wenn Sie die
Nutzung unserer Website einstellen.
Wenn Sie gegen eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen,
was wir nach unserem alleinigen Ermessen beurteilen, verstoße, können wir diese
Vereinbarung jederzeit ohne Vorankündigung kündigen und Sie bleiben für alle
Schäden haftbar, die durch Handlungen entstehen die Sie, bis einschließlich dem
Datum der Kündigung, verursacht haben; darüber hinaus können wir Ihnen den
Zugang zu unserem Service (oder Teilen davon) verweigern.

ABSCHNITT 17 – ABSCHLIESSENDER CHARAKTER
Unterlassen wir es, ein Recht oder eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen
auszuüben oder durchzusetzen, stellt dies keinen Verzicht auf dieses Recht oder
diese Bestimmung dar.
Diese Nutzungsbedingungen und Richtlinien, die von uns auf dieser Website oder in
Bezug auf den Service veröffentlicht werden, stellen die gesamte Vereinbarung und
das gesamte Verständnis zwischen Ihnen und uns dar und regeln Ihre Nutzung des
Service und ersetzen alle vorherigen oder gleichzeitigen Vereinbarungen,
Mitteilungen und Vorschläge mündlich oder schriftlich, zwischen Ihnen und uns
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(einschließlich, aber nicht beschränkt auf vorherige Versionen der
Nutzungsbedingungen).
Etwaige Unklarheiten bei der Auslegung dieser Nutzungsbedingungen sollen nicht
zu Lasten der formulierenden Partei gehen.

ABSCHNITT 18 - GELTENDES RECHT
Diese Nutzungsbedingungen und alle separaten Vereinbarungen, in denen wir Ihnen
Services ähnlicher Art zur Verfügung stellen, unterliegen Österreichischem Recht
unter Ausschluss der Verweisungsnormen und sind entsprechend auszulegen.

ABSCHNITT 19 - ÄNDERUNGEN DER
BEDINGUNGEN DES SERVICE
Sie können die aktuellste Version der Nutzungsbedingungen jederzeit auf dieser
Seite einsehen.
Wir behalten uns das Recht vor, Teile dieser Nutzungsbedingungen nach eigenem
Ermessen zu aktualisieren, zu ändern oder zu ersetzen, indem wir Aktualisierungen
und Änderungen auf unserer Website veröffentlichen. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, unsere Website regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen. Ihre
fortgesetzte Nutzung oder der Zugriff auf unsere Website oder den Service nach der
Veröffentlichung von Änderungen dieser Nutzungsbedingungen stellt die Annahme
dieser Änderungen dar.

ABSCHNITT 20 - KONTAKTINFORMATIONEN
Fragen zu den Nutzungsbedingungen sollten an info@amabrush.com gesendet
werden.
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