
ALLGEMEINE   GESCHÄFTSBEDINGUNGEN   DES   ONLINEPORTALS   rabato.com  

 

I. ALLGEMEINE   BESTIMMUNGEN  

1. Die  Folgenden  AGB  bes�mmen  die  allgemeinen  Bedingungen,  die  Art  der  Dienstleistung  auf             
elektronischem  Wege  mi�els  des  Onlineportals  rabato.com  (nachstehend  als  „ Website ”  lub           
„ Onlineportal ”).  

2. Das   Onlineportal   wird   durch   Curious   Limited   mit   Sitz   in   Giblartar   gefürt.   
3. Die   Kontaktaufnahme   mit   dem   Dienstanbieter   erfolgt   per   E-Mail:    rabato.ads@gmail.com .   
4. Die  folgenden  AGB  sind  auf  der  Internetseite  rabato.com  jederzeit  zugänglich,  abru�ar  und  durch              

ausdrucken   oder   aufzeichnen   auf   einem   Datenträger   speicherbar.   
5. Sämtliche  Rechte  am  Onlineportal,  darin  Urheberrechte,  intellektuelle  Eigentumsrechte  an  seinem           

Namen,  der  Internetdomäne,  der  Internetseite  des  Onlineportals  sowie  an  Formularen,  Logotypen  sind             
Eigentum  des  Dienstanbieters  oder  und  ihre  Benutzung  darf  ausschließlich  auf  eine  festgelegte  Weise              
und   im   Einklang   mit   den   AGB.   

6. Der  Dienstanbieter  behält  sich  das  Recht  vor,  auf  den  Internetseiten  des  Onlineportals  Werbeanzeigen              
über  die  angebotenen  Dienste,  sowie  Produkten  und  Diensten  Dri�er  zu  veröffentlichen.  Die             
Inanspruchnahme  den  Diensten  ist  kein  Teil  des  Onlineportals,  dessen  Bedingungen  durch            
entsprechende   Dri�en   bes�mmt   sind.   

7. Diese  AGB  enthalten  insbesondere  die  Regeln  für  die  Nutzung  der  Website,  die  Art  und  den  Umfang                 
der   Dienste,   die   Bedingungen   für   die   Erbringung   der   Dienste.  

8. Der  Dienstleister  informiert,  dass  die  Inanspruchnahme  der  Dienstleistungen  auf  elektronischem  Wege            
für  jeden  Internetbenutzer  die  Gefahr  der  Zuführung  einer  schädlichen  So�ware  ins  eigene             
Computersystem  und  die  Gewinnung  sowie  Änderung  seiner  Personenbezogenen  Daten  durch           
Unbefugte  mit  sich  bringt.  Um  das  Risiko  zu  minimieren  sollte  der  Kunde  die  notwendigen  technischen                
Vorkehrungen  walten  lassen,  die  diese  Bedrohung  minimieren,  insbesondere  An�virus-So�ware  und           
Firewall.   

9. Die  Regeln  für  die  Bereitstellung  anderer  Dienste,  einschließlich  kostenpflich�ger  Dienste,  als  Teil  der              
Website   können   durch   andere   AGB   geregelt   werden.  

II. DEFINITIONEN  

Die   in   den   AGB   verwendeten   Begriffe   bedeuten   Folgendes:  

Webportal/Onlineportal  – das  Onlineportal,  das  unter  der  Adresse  rabato.com,  verfügbar  ist,  mi�el  dessen              
können   Benutzer   die   Dienste   nutzen,   und   dessen   Eigentümer   der   Dienstanbieter   ist.   

Dienstanbieter  -  Curious  Limited  mit  Sitz  in  Gibraltar,  mit  der  Adresse  Suite  4,  4  Giro’s  Passage,  GX11  1AA,                   
Gibraltar,   unter   der   Nummer   GICO.113940-94   in   das   entsprechende   Register   eingetragen.  

Benutzer  –  eine  natürliche  Person  mit  zumindest  eingeschränkter  Rechtsfähigkeit,  eine  natürliche  Person,  die              
Geschä�stä�g  ist,  eine  juris�sche  Person  oder  eine  Organisa�onseinheit  ohne  Rechtspersönlichkeit,  die  die  im              
Antrag   enthaltenen   Dienste   nutzen   kann:  

Verbraucher  –  ist  jede  natürliche  Person,  die  ein  Rechtsgeschä�  zu  Zwecken  abschließt,  die  überwiegend  weder                
ihrer   gewerblichen   noch   ihrer   selbständigen   beruflichen   Tä�gkeit   zugerechnet   werden   können   (§   13   BGB).  
 
Vertrag  – Dienstleistungsvertrag,  der  zwischen  den  Dienstanbieter  und  den  Benutzer  abgeschlossen  wird.  Der              
Dienstanbieter  speichert  dem  Vertragstext  nach  dem  Vertragsschluss  (z.B.  als  E-Mail)  und  behaltet  den  für               
5 Jahren.   Der   Dienstanbieter   bietet   dem   Benutzer   nach   Verlangen   Zugang   zum   Vertragstext.   
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III. NUTZUNGSBEDINGUNGEN   DES   ONLINEPORTALS  

1. Der  Dienstanbieter  als  Teil  der  Website  ermöglicht  den  Benutzern  die  Nutzung  der  von  ihnen               
bereitgestellten  Dienste,  insbesondere  die  Anzeige  der  auf  der  Website  bereitgestellten  Informa�onen            
sowie   die   Nutzung   anderer   auf   der   Website   bereitgestellter   Dienste.  

2. Die  Website  darf  nur  zu  den  in  den  Bes�mmungen  festgelegten  Bedingungen  und  in  dem  in  den                 
Bes�mmungen   angegebenen   Umfang   verwendet   werden.  

3. Technische   Mindestanforderungen   für   die   Nutzung   der   Website:  
o für   ein   Gerät   mit   Internetzugang,  
o für   den   Zugang   zu   E-Mail,  
o o   die   neueste   Version   eines   Webbrowsers   mit   ak�vierten   Cookies   und   Java   Script,  
o über   Programm   zum   Lesen   und   Speichern   von   PDF-Dateien.  

4. Den  Benutzern  ist  es  untersagt,  die  Website  oder  die  Dienste  in  einer  Weise  zu  nutzen,  die  gegen                  
Gesetze,  Treu  und  Glauben,  Persönlichkeitsrechte  Dri�er  oder  gegen  berech�gte  Interessen  des            
Diensteanbieters   verstößt.   

 
IV. DIENSTLEISTUNG  

1. Der  Diensteanbieter  stellt  den  Nutzern  kostenlose  Dienste  gemäß  den  auf  der  Website  bereitgestellten              
Informa�onen   und   den   in   diesen   Bes�mmungen   dargelegten   Grundsätzen   zur   Verfügung.  

2. Der   Dienstleister   gesta�et   die   Nutzung   der   folgenden   kostenlosen   Dienste   über   die   Website:  
o Durchsuchen  und  Suchen  von  auf  der  Website  veröffentlichten  Informa�onen,  einschließlich           

insbesondere  Informa�onen,  die  kein  Angebot  im  Sinne  der  anwendbaren  Bes�mmungen  des            
allgemein  geltenden  Rechts  sind  und  in  Form  von  strukturierten  Informa�onen  über  Produkte             
und  Dienstleistungen  Dri�er  (im  Folgenden  auch  bezeichnet  als  "Zeitungen"  /  "Zeitungen")            
gesammelt   werden   promo�on   „);  

o Bereitstellung   des   Newsle�ers.   
 

3. Die  Dienstleistung,  die  darin  besteht,  Informa�onen  auf  der  Website  zu  suchen  und  zu  durchsuchen,               
wird  für  einen  bes�mmten  Zeitraum  abgeschlossen  und  endet,  wenn  der  Benutzer  des  Onlineportals              
der   Website   schließt.  

4. Die  auf  der  Website  präsen�erten  Zeitungen  dienen  nur  zu  Referenz-  und  Informa�onszwecken  und              
haben   keinen   Angebotscharakter.  

5. Der   Kunde   kann   vom   Onlineshop   Handelsinforma�onen   in   Form   von   per   E-Mail   gesendeten  
Nachrichten   erhalten   (Newsle�er).   Zu   diesem   Zweck   muss   er   seine   gül�ge   E-Mail-Adresse   angegeben  
oder   das   entsprechende   Feld   im   Bestellungsfeld   ak�vieren.    Jederzeit   kann   er   seine   Zus�mmung   für   die  
Zusendung   von   Handelsinforma�onen   widerrufen.   Der   Vertrag   für   die   Zusendung   von   Newsle�ern   ist  
auf   unbes�mmte   Zeit   geschlossen   und   wird   in   dem   Moment   aufgelöst,   in   dem   der   Kunde   die   Löschung  
seiner   Mailadresse   aus   dem   Newsle�er-System   fordert   oder   den   entsprechenden   Link   benutzt,   der  
sich   in   jeder   Newsle�er-Nachricht   befindet.   

6. Der  Dienstleister  ist  berech�gt,  gelegentliche  We�bewerbe  und  Werbekampagnen  zu  organisieren,           
deren  Bedingungen  immer  auf  der  Website  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Werbeak�onen  auf  der              
Website  können  nicht  kombiniert  werden,  es  sei  denn,  die  Bes�mmungen  einer  bes�mmten             
Werbeak�on   sehen   etwas   anderes   vor.  

 
V. RECHTE   UND   PFLICHTEN  
1. Jeder   Nutzer   des   Onlineportals   ist   zum   folgendem   verpflichtet:  

a. sich  rechtgemäß  zu  Verhalten,  mit  Einklang  mit  Treu  und  Glauben  und  diesen  AGB,  und  mit                
Beachtung   der   Persönlichkeitsrechte   und   Urheberrechte   Dri�er.  

b. wenn  es  erforderlich  ist,  dem  Dienstleister  Daten  zur  Verfügung  zu  stellen,  stellen  Sie  Daten  in                
einer   Weise   bereit,   die   nicht   irreführend   ist,   die   mit   den   Tatsachen   vereinbar   ist;  
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c. den  Diensteanbieter  unverzüglich  über  Änderungen  der  Daten  informieren,  die  sich  auf  die             
Leistung   der   Dienste   auswirken;  

d. keine  Geräte,  So�ware  und  Methoden  zu  verwenden,  die  den  Betrieb  der  Website             
beeinträch�gen   könnten;  

e. keine  rechtswidrigen  Inhalte  zur  Verfügung  zu  stellen,  die  gegen  die  Grundsätze  des  Anstands              
oder  unlauteren  We�bewerbs  verstoßen,  insbesondere  vom  Nutzer  bereitgestellte  Inhalte          
dürfen   nicht:  

-   die   Menschenwürde   verletzen;  
-   diskriminierende   Inhalte   enthalten,   die   auf   Rasse,   Geschlecht   oder   Na�onalität   beruhen;  
-   pornografischen   Inhalt   enthalten;  
-   religiöse   oder   poli�sche   Überzeugungen   verletzen;  
-   verstöße   oder   Gesetzesverstöße   fördern;  
-  Inhalte  enthalten,  die  gegen  geltendes  Recht  verstoßen,  insbesondere  Urheberrechte  oder  andere             

Rechte  an  geis�gem  Eigentum,  oder  Urheberrechtsverletzungen  fördern,  einschließlich  der          
Weitergabe  von  Inhalten,  die  möglicherweise  das  Urheberrecht  oder  andere  Rechte  an            
geis�gem   Eigentum   verletzen.  

5. Der  Nutzer  darf  keine  Ak�onen  ausführen,  die  darauf  abzielen,  Posteingänge  anderer  Nutzer  oder  des               
Diensteanbieters   zu   belasten.   Insbesondere   ist   das   Versenden   von   Werbebotscha�en   nicht   gesta�et.  

6. Der  Benutzer,  der  Verbraucher  ist,  hat  das  Recht,  innerhalb  von  14  Tagen  nach  Vertragsschluss  ohne                
Angabe  von  Gründen  vom  Vertrag  über  die  Erbringung  der  Dienstleistung  mit  dem  Dienstleister              
zurückzutreten,  es  sei  denn,  er  hat  vor  Vertragsschluss  zuges�mmt,  die  Dienstleistung  vor  Ablauf  der               
Widerrufsfrist  zu  erbringen.  was  zum  Verlust  dieses  Rechts  führt.  Die  Muster-Widerrufserklärung  ist  im              
Anhang   zu   dieser   AGB   enthalten,   der   Benutzer   ist   jedoch   nicht   verpflichtet,   das   Muster   zu   verwenden.  

7. Der  Nutzer,  der  Verbraucher  ist,  hat  unter  anderem  die  folgenden  Möglichkeiten,  außergerichtliche             
Beschwerde-   und   Rechtsbehelfsmethoden   anzuwenden:  

o Im  Falle  einer  Strei�gkeit  kann  der  Verbraucher  eine  Klage  mi�els  der  EU-Internetpla�orm  -              
OS-Pla�orm   (Online-Streitbeilegung),   unter   der   Internetadresse:  
h�p://ec.europa.eu/consumers/odr/einreichen    .  

 
VI. REKLAMATIONEN   
1. Der  Benutzer  darf  an  den  Dienstanbieter  Reklama�onen,  in  Bezug  auf  die  von  ihm  in  Rahmen  des                 

Onlineportals   leistende   Dienste,   und   vor   allem   auf   die   nicht   Vertragsgemäß   erbrachte   Dienste   richten.  
2. Die   Reklama�onen   können   schri�lich   in   den   AGB   angegebene   Adresse   oder   elektronisch   an:  

rabato.ads@gmail.com .  
3. Im  Reklama�onsschreiben  sollte  die  Person  Benutzer  bezeichnen  (seinen  Vor-  und  Nachnamen  oder  Firma,              

Korrespondenz-  oder  Sitzanschri�,  E-Mail-Adresse)  sowie  Art  und  Beschreibung  des  aufgetretenen           
Problems   angeben.   

Der  Dienstanbieter  verpflichtet  sich,  jede  Reklama�on  innerhalb  von  30  Tagen  zu  bearbeiten,  und  falls  dies                
nicht  möglich  sein  sollte,  den  Benutzer  über  den  Reklama�onsstand  zu  informieren.  Bei             
Unvollständigkeiten  der  Reklama�on  wird  der  Dienstanbieter  den  Benutzer  auffordern,  diese           
unverzüglich,   jedoch   nicht   später   als   7   Tage   nach   Erhalt   der   Aufforderung   vervollständigen.  

 
VII. DATENSCHUTZ  

Die  von  Benutzern  bereitgestellte  personenbezogene  Daten  werden  vom  Dienstanbieter  gesammelt,  und            
gemäß  den  geltenden  Rechtsvorschri�en,  sowie  im  Einklang  mit  dieser  AGB  und  in  den  Onlineportal  geltenden                
Datenschutzerklärung.   

VIII. SCHLUSSBESTIMUNGEN   

1. Die   Hauptpflichten   des   Dienstanbieters   ergeben   sich   aus   diesen   AGB   und   dem   geltenden   Recht.  
2. Diese   AGB   sind   in   deutscher   Sprache   verfügbar.   
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3. Es  ist  untersagt,  diese  AGB  vollständig  oder  zum  Teil,  ohne  schri�liche  Einwilligung  des  Dienstanbieters,               
kopieren   oder   veröffentlichen.  

4. Soweit  geltende  Vorschri�en  nichts  anderes  besagen,  ist  das  auf  die  für  Beilegung  von  Strei�gkeiten               
aus   diesen   AGBs   anzuwendende   Recht   das   polnische   Recht.   

5. Alle  Strei�gkeiten,  die  sich  aus  diesen  Bes�mmungen  ergeben,  wenn  die  andere  Partei  nicht  der               
Verbraucher   ist,   werden   vor   einem   für   den   Sitz   des   Dienstleisters   zuständigen   Gericht   geklärt.  

6. Diese  AGB  können  geändert  werden.  Jeder  Kunde  wird  über  etwaige  Änderungen  dieser             
Bes�mmungen  durch  Informa�onen  in  der  App  über  die  Änderungen  und  deren  Inkra�treten             
informiert.  
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