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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 

Zuletzt aktualisiert: Januar 10, 2020 

 

 
1. Zustimmung zu den Bedingungen 

 

 1.1   Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen eine rechtsverbindliche 

Vereinbarung zwischen Ihnen, persönlich oder im Namen eines Unternehmens (Sie), und 

Matu Hiva GmbH, mit dem Unternehmen № BG201157113, mit Sitz in 13 Eugene Pottièr, 

Sofia, Sofia City 1113 Bulgarien (wir, uns), über Ihren Zugang zu und Ihre Nutzung der 

Website www.matu-hiva.ch (http://www.matu-hiva.ch) sowie aller damit 

zusammenhängenden Anwendungen (die Webseite) dar. 

 

Die Webseite bietet die folgenden Dienstleistungen an:  

 

Blueprint-Entwicklung als Beratung & Analyse, Texterstellung, Schreiben von Inhalten 

und Blogeinträge 

 

Online-Marketing als SEO, PPC-Kampagnen und Social Media Marketing 

 

Webdesign als Grafikdesign und Webseiten-Design 

 

Datenbank- und Cloud-Services als Server, Cloud, Hosting, IP- und Domain-Services, 

SSL-Zertifizierungen, Datenbankentwicklung und Video-Streaming 

 

Maßgeschneiderte Webentwicklung als Broschüre, Katalog, E-Commerce, Portale & 

Verzeichnisse Webentwicklung, Re-Design und Intranet & EIP 

 

Kundenspezifische Softwareentwicklung als Web-Anwendungssoftware, CMS's, Micro 

Services, Mobile Application und Desktop-Anwendungssoftwareentwicklung 

 

3D & Motion Grafik Entwicklung 

 

Spieleentwicklung als PS Games, Mobile Games, AR, VR, WebGL Engineering, Browser- 

und Facebook-Spiele 

 

Regelmäßiger Support/Unterstützung & Kundenservice wie Webesiten-Überprüfung, 

Webseiten-Reparatur, Webseiten-Optimierung, Web-Sicherheit, Website-Wartung und 

Administration 

  

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie durch den Zugriff auf die Webseite 

und/oder die Dienste alle diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden 

haben und damit einverstanden sind, an sie gebunden zu sein. 

 

Wenn Sie nicht mit allen vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden 

sind, ist Ihnen die Nutzung der Webseite und deren Dienste untersagt und Sie sind 

verpflichtet, die Nutzung unverzüglich einzustellen. Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie 
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dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen auszudrucken, um sie später einzusehen. 

 

 1.2   Die in Abschnitt 1.7 unten aufgeführten ergänzenden Richtlinien sowie alle 

ergänzenden Geschäftsbedingungen oder Dokumente, die von Zeit zu Zeit auf der Website 

veröffentlicht werden, sind ausdrücklich durch Bezugnahme aufgenommen. 

 

 1.3   Wir können diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ändern. Die 

aktualisierte Version dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird durch ein 

aktualisiertes "Überarbeitetes" Datum gekennzeichnet, die aktualisierte Version tritt in 

Kraft, sobald sie verfügbar ist. Sie sind dafür verantwortlich, diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zu lesen, um über Updates auf dem Laufenden zu bleiben. Ihre 

fortgesetzte Nutzung der Webseite stellt sicher, dass Sie diese Änderungen akzeptieren. 

 

 1.4   Wir können das Portal von Zeit zu Zeit aktualisieren oder ändern, um Änderungen an 

unseren Produkten, den Bedürfnissen unserer Benutzer und/oder unseren Geschäftsleuten 

zu berücksichtigen. 

 

 1.5   Unsere Website richtet sich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die auf der 

Website bereitgestellten Informationen sind nicht für die Verteilung an oder die Nutzung 

durch eine natürliche oder juristische Person in einer Rechtsordnung oder einem Land 

bestimmt, in dem eine solche Verteilung oder Nutzung gegen Gesetze oder Vorschriften 

verstoßen würde oder die uns einer Registrierungspflicht innerhalb dieser Rechtsordnung 

oder dieses Landes unterwerfen würde. 

 

 1.6   Die Plattform ist für Nutzer bestimmt, die mindestens 18 Jahre alt sind. Wenn Sie 

unter 18 Jahre alt sind, ist es Ihnen nicht gestattet, sich ohne Zustimmung der Eltern auf der 

Webseite zu registrieren oder auf die Dienste zuzugreifen. 

 

 1.7   Zusätzliche Richtlinien, die ebenfalls für Ihre Nutzung der Webseite gelten, 

umfassen: 

 

     ●   Unsere Datenschutzerklärung, http://www.matu-hiva.ch/ressourcen.html, die die 

Bedingungen festlegt, unter denen wir alle personenbezogenen Daten verarbeiten, die wir 

von Ihnen erfassen oder die Sie uns zur Verfügung stellen. Durch die Nutzung der 

Plattform stimmen Sie einer solchen Verarbeitung zu und garantieren, dass alle von Ihnen 

angegebenen Daten korrekt sind. 

     ●   Unsere Richtlinie zur Akzeptanz der Nutzung, http://www.matu-

hiva.ch/ressourcen.html, in der die erlaubten und unzulässigen Nutzungen der Webseite 

festgelegt sind. Bei der Nutzung der Webseite müssen Sie diese Nutzungsbedingungen 

einhalten. 

     ●   Unsere Cookie-Richtlinie, http://www.matu-hiva.ch/ressourcen.html, die 

Informationen über die Cookies auf der Webseite enthält. 

 

 

2. Zulässige Nutzung 

 

 2.1   Unsere vollständige Richtlinie zur zulässigen Nutzung, http://www.matu-

hiva.ch/ressourcen.html enthält alle zulässigen Anwendungen und unzulässigen 

Verwendungszwecke dieser Webseite. 

 

 2.2   Sie dürfen nicht auf die Website zugreifen oder sie für einen anderen Zweck als 

denjenigen nutzen, für den wir diese Webseite und unsere Dienstleistungen bereitstellen. 
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Die Webseite darf nicht im Zusammenhang mit kommerziellen Aktivitäten genutzt werden, 

ausgenommen solche, die von uns ausdrücklich gebilligt oder genehmigt werden. 

 

 2.3   Als Nutzer dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, Folgendes nicht zu 

unternehmen: 

 

 

     ●   Systematischer Abruf von Daten oder anderen Inhalten von der Webseite in eine 

kompilierte Datenbank oder ein Verzeichnis ohne schriftliche Genehmigung von uns. 

     ●   Jede unbefugte Nutzung der Webseite, einschließlich des Sammelns von 

Benutzernamen und/oder E-Mail-Adressen von Benutzern, um unerwünschte E-Mails zu 

versenden, oder der Erstellung von Benutzerkonten unter falschen Vorwänden. 

     ●   Verwenden Sie einen Einkäufer oder Einkäufer, um Einkäufe auf der Webseite zu 

tätigen. 

     ●   Umgehung, Deaktivierung oder anderweitige Beeinträchtigung sicherheitsrelevanter 

Funktionen der Webseite, einschließlich Funktionen, die die Nutzung oder das Kopieren 

von Inhalten verhindern oder einschränken oder Einschränkungen der Nutzung 

durchsetzen. 

     ●   Unbefugtes Framing oder Verlinken der Internetseite. 

     ●   Betrügerisches Verhalten, Betrug oder Irreführung durch uns oder andere Benutzer, 

insbesondere bei jedem Versuch, sensible Kontoinformationen wie Benutzerpasswörter zu 

erfahren. 

     ●   Unsachgemäße Nutzung unserer Support-Dienstleistungen oder falsche Meldungen 

von Missbrauch oder Fehlverhalten. 

     ●   Jede automatisierte Nutzung des Systems, wie z.B. die Verwendung von Skripten zum 

Senden von Kommentaren oder Nachrichten, oder die Verwendung von Data Mining, 

Robots oder ähnlichen Tools zur Sammlung und Extraktion von Daten. 

     ●   Beeinträchtigung, Unterbrechung oder Erzeugung unzumutbarer Belastungen der 

Webseite oder der mit der Webseite verbundenen Netzwerke und Dienste. 

     ●   Der Versuch, sich als ein anderer Benutzer oder eine andere Person auszugeben oder 

den Benutzernamen eines anderen Benutzers zu verwenden. 

     ●   Verkauf oder anderweitige Übertragung Ihres Profils. 

     ●   Verwendung aller, auf der Webseite erhaltenen Informationen, um andere Personen zu 

belästigen, zu missbrauchen oder zu schädigen. 

     ●   Die Nutzung der Webseite oder unserer Inhalte ist Teil der Bemühungen, mit uns zu 

konkurrieren oder ein umsatzgenerierendes Unternehmen oder ein Handelsunternehmen zu 

gründen. 

     ●   Entschlüsselung, Dekompilierung, Disassemblierung oder Rückentwicklung der 

Software, die einen Teil der Webseite umfasst oder in einer anderen Art und Weise 

darstellt. 

     ●   Der Versuch, auf Teile der Website zuzugreifen, auf die Sie keinen Zugriff haben. 

     ●   Belästigung, Verärgerung, Einschüchterung oder Bedrohung unserer Mitarbeiter, 

Vertreter oder anderer Benutzer. 

     ●   Den Urheberrechtsvermerk oder einen anderen Hinweis auf Eigentumsrechte aus 

einem der Inhalte löschen. 

     ●   Kopieren oder Anpassen der Software der Webseite, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Flash, PHP, HTML, JavaScript und anderem Code. 

     ●   Hochladen oder Übertragen (oder der Versuch, Viren, Trojanische Pferde oder anderes 

Material hochzuladen oder zu übertragen), bei dem die ununterbrochene Verwendung und 

Nutzung der Webseite durch eine Partei beeinträchtigt wird, oder bei dem es sich um ein 

passives oder aktives Verfahren zur Sammlung oder Übertragung von Informationen 

handelt. 
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     ●   Nutzung, Start oder Beteiligung einer automatisierten Nutzung des Systems, wie z.B. 

die Verwendung von Skripten zum Senden von Kommentaren oder Nachrichten, Robotern, 

Scrapern, Offline-Lesern oder ähnlichen Tools zur Datenerfassung und -extraktion. 

     ●   Verunglimpfung, Beschädigung oder anderweitige Beeinträchtigung unserer 

Auffassung in Bezug auf uns und/oder die Webseite. 

     ●   Verwenden Sie die Webseite in einer Art und Weise, die nicht im Widerspruch zu 

geltenden Gesetzen oder Vorschriften steht. 

     ●   Bedrohung von Nutzern mit negativem Feedback oder dem Angebot von Diensten, die 

ausschließlich dazu dienen, den Nutzern positives Feedback zu geben. 

     ●   Falschaussage von Erfahrungen, Fähigkeiten oder Informationen über Benutzer. 

     ●   Werbung für Produkte oder Dienstleistungen, die nicht von uns bereitgestellt werden. 

     ●   Kopieren von Text- und Bildinhalten unserer Website und deren Nutzung für 

persönliche und kommerzielle Zwecke. 

     ●   Falsche Darstellung einer Geschäftsbeziehung mit uns oder einem anderen 

Unternehmen, mit dem Sie keine Geschäftsbeziehung haben. 

 

 

3. Unsere Inhalte 

 

 3.1   Sofern nicht anders angegeben, sind die Webseite und die Dienstleistungen, 

einschließlich Quellcode, Datenbanken, Funktionalität, Software, Website-Design, Audio, 

Video, Text, Fotos und Grafiken auf der Webseite (unser Inhalt), Eigentum oder lizenziert 

an uns und sind durch Urheber- und Markenrechte geschützt. 

 

 3.2   Sofern in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich anders 

angegeben, darf ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung kein Teil 

der Webseite, der Dienste oder unseres Inhalts kopiert, reproduziert, aggregiert, neu 

veröffentlicht, hochgeladen, veröffentlicht, öffentlich angezeigt, verschlüsselt, übersetzt, 

übertragen, verteilt, verkauft, lizenziert oder anderweitig für kommerzielle Zwecke genutzt 

werden.  

 

 3.3   Unter der Voraussetzung, dass Sie berechtigt sind, das Portal zu nutzen, erhalten Sie 

eine beschränkte Lizenz für den Zugriff, die Nutzung der Website und unserer Inhalte 

sowie für das Herunterladen oder Drucken einer Kopie eines Teils des Inhalts, auf den Sie 

ordnungsgemäß Zugriff erhalten haben, ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht 

gewerblichen Gebrauch. 

 

 3.4   Sie dürfen nicht (a) versuchen, sich unbefugten Zugang zur Webseite oder zu 

Netzwerken, Servern oder Computersystemen, die mit der Webseite verbunden sind, zu 

verschaffen; und/oder (b) zu irgendeinem Zweck, einschließlich Fehlerkorrektur, 

Änderungen, Anpassungen, Ergänzungen oder Verbesserungen der Webseite oder unseres 

Inhalts, einschließlich der Änderung der Papier- oder Digitalkopien, die Sie möglicherweise 

heruntergeladen haben, vornehmen. 

 

 3.5   Wir werden (a) bei der Erstellung Ihrer Webseite und der Inhalte mit angemessener 

Sorgfalt vorgehen und (b) branchenübliche Virenerkennungssoftware verwenden, um das 

Hochladen von Inhalten auf die Webseite zu verhindern, die Viren enthalten. 

 

 3.6   Die Inhalte der Plattform werden nur zu allgemeinen Informationszwecken zur 

Verfügung gestellt. Es handelt sich nicht um eine Beratung, auf die Sie sich verlassen 

sollten. Sie müssen professionelle oder fachliche Beratung einholen, bevor Sie Maßnahmen 

auf der Grundlage der Inhalte der Webseite ergreifen oder unterlassen. 
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 3.7   Obwohl wir uns im Rahmen des Möglichen bemühen, die Informationen auf unserer 

Website zu aktualisieren, geben wir keine Zusicherungen, Garantien oder 

Gewährleistungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass unsere Inhalte korrekt, 

vollständig oder auf dem neuesten Stand sind. 

 

 

4. Link zu Inhalten Dritter 
 

 4.1   Die Website kann Links zu Webseiten oder Anwendungen enthalten, die von Dritten 

betrieben werden. Wir haben keinen Einfluss oder Kontrolle über solche Webseiten, 

Anwendungen oder den Betreiber von Drittanbietern. Wir sind nicht verantwortlich für 

Webseiten, Anwendungen oder deren Verfügbarkeit sowie deren Inhalte und sind nicht 

verantwortlich für diese. 

 

 4.2   Wir übernehmen keine Verantwortung für die auf der Webseite enthaltenen Anzeigen. 

Wenn Sie damit einverstanden sind, Waren und/oder Dienstleistungen von Dritten zu 

kaufen, die auf dieser Webseite werben, erfolgt dies auf eigenes Risiko. Der 

Werbetreibende und nicht wir sind für diese Waren und/oder Dienstleistungen 

verantwortlich, und wenn Sie Fragen oder Beschwerden in Bezug auf diese haben, sollten 

Sie sich an den Werbetreibenden wenden. 

 

 

5. Standortmanagement 

 

 5.1   Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen (1) die Webseite auf 

Verstöße gegen die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu überwachen; (2) 

geeignete rechtliche Schritte gegen Personen einzuleiten, die gegen geltende Gesetze oder 

diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen; (3) alle Dateien und Inhalte, die 

übermäßig groß sind oder in irgendeiner Weise unsere Systeme belasten, von der Webseite 

zu entfernen oder anderweitig zu deaktivieren; und (4) die Webseite anderweitig in einer 

Weise zu verwalten, die darauf abzielt, unsere Rechte und unser Eigentum zu schützen 

sowie das ordnungsgemäße Funktionieren der Webseite und unserer Dienste zu 

ermöglichen. 

 

 5.2   Wir garantieren nicht, dass die Webseite sicher oder frei von Fehlern oder Viren ist. 

 

 5.3   Sie sind für die Konfiguration Ihrer Informationstechnologie, Computerprogramme 

und Plattform für den Zugriff auf die Webseite verantwortlich und sollten Ihre eigene 

Virenschutzsoftware verwenden. 

  
 

6. Änderungen und Verfügbarkeit der Webseite 
 

 6.1   Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt der Website nach eigenem Ermessen und 

ohne Vorankündigung jederzeit und aus beliebigem Grund zu ändern, zu modifizieren oder 

zu entfernen. Wir behalten uns auch das Recht vor, die Dienste ganz oder teilweise ohne 

Vorankündigung jederzeit zu ändern oder einzustellen. 

 

 6.2   Wir können nicht garantieren, dass die Webseite und Dienstleistungen jederzeit 

verfügbar sind. Möglicherweise treten Hardware-, Software- oder andere Probleme auf, 

oder es müssen Wartungsarbeiten im Zusammenhang mit der Webseite durchgeführt 
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werden, die zu Unterbrechungen, Verzögerungen oder Fehlern führen können. Sie stimmen 

zu, dass wir in keiner Weise für Verluste, Schäden oder Unannehmlichkeiten haften, 

welche durch die Nichtzugriffsmöglichkeit der Webseite oder Dienstleistungen während 

eines Ausfalls oder einer Unterbrechung auf der Webseite bzw. den Dienstleistungen 

entstehen. Wir sind nicht verpflichtet, die Webseite oder Dienste zu pflegen und zu 

unterstützen oder Korrekturen, Updates oder Freigaben vorzunehmen. 

 

 6.3   Unter Umständen gibt es auf der Webseite Informationen, die typografische Fehler, 

Ungenauigkeiten oder Auslassungen enthalten, die sich auf die Dienste beziehen können, 

einschließlich Beschreibungen, Preise, Verfügbarkeit und verschiedene andere 

Informationen. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler, Ungenauigkeiten oder 

Auslassungen zu korrigieren und die Informationen jederzeit und ohne vorherige 

Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. 

 

 

7. Haftungsausschluss / Haftungsbeschränkung 
 

 7.1   Die Webseite und Serviceleistungen werden auf der Grundlage des Ist-Zustandes und 

der Verfügbarkeit bereitgestellt. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Nutzung 

der Webseite und/oder der Dienste auf Ihr eigenes Risiko geschieht. Ausgenommen sind 

die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich dargelegten Garantien, 

Bedingungen und Zusagen, die ausdrücklich oder stillschweigend (einschließlich Gesetz, 

Zoll oder Nutzung, Handelsbrauch oder Common Law) in Verbindung mit der Webseite 

und den Dienstleistungen sowie deren Nutzung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

die stillschweigenden Garantien für zufriedenstellende Qualität, Zweckdienlichkeit und 

Nichtverletzung von Rechten, sind im vollen Umfang ausgeschlossen, wie es das geltende 

Recht vorsieht. 

 

Wir geben keine Garantien oder Zusicherungen über die Richtigkeit oder Vollständigkeit 

der Inhalte der Webseite, sind nicht haftbar für (1) Fehler oder Auslassungen in den 

Inhalten: (2) jeglichen unbefugten Zugriff auf oder die Nutzung unserer Server und/oder 

alle persönlichen Informationen und/oder Finanzinformationen, die auf unserem Server 

gespeichert sind; (3) jede Unterbrechung oder Einstellung der Übertragung zu oder von der 

Website oder den Diensten; und/oder (4) alle Fehler, Viren, Trojanischen Pferde oder 

dergleichen, die von Dritten auf oder über das Portal übertragen werden können. Wir sind 

nicht verantwortlich für Verzögerungen oder Verstöße gegen unsere Verpflichtungen aus 

diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn diese Verzögerungen oder Verstöße auf 

ein Ereignis zurückzuführen sind, das außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt. 

 

 7.2   Wir haften für Verluste oder Schäden, die Ihnen entstehen: 

 

   Egal, ob Sie ein Verbraucher oder Geschäftskunde sind: 

 

     ●   Wir schließen unsere Haftung Ihnen gegenüber in keiner Weise aus oder beschränken 

sie, wenn dies rechtswidrig wäre. Dies schließt die Haftung für Tod oder Körperverletzung 

ein, die durch unsere Fahrlässigkeit oder das Verschulden unserer Mitarbeiter, Vertreter 

oder Subunternehmer verursacht wurde, sowie für Betrug oder betrügerische 

Falschdarstellungen. 

     ●   Wenn wir diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einhalten, sind wir für 

Verluste oder Schäden verantwortlich, die Ihnen entstehen, weil wir gegen diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen, aber wir sind nicht verantwortlich für 

Verluste oder Schäden, die zum Zeitpunkt der Nutzung der Webseite/Dienstleistungen 
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nicht vorhersehbar waren. 

 

Ungeachtet anders lautender Bestimmungen im Abschnitt Disclaimer/Limitation of 

Liability ist unsere Haftung Ihnen gegenüber aus welchem Grund auch immer in jeder 

Form auf einen Gesamtbetrag beschränkt, der größer ist als (a) der Betrag von 6000 Fr. 

oder (b) der Betrag, den Sie gegebenenfalls für die Dienste/Seite während des Zeitraums 

von sechs (6) Monaten vor einem auftretenden Klagegrund an uns gezahlt haben. 

 

   Wenn Sie ein Geschäftskunde sind: 

 

Wir haften Ihnen gegenüber nicht für Verluste oder Schäden, sei es aus vertraglichen 

Gründen, aus unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), aus der Verletzung 

gesetzlicher Verpflichtungen oder anderweitig, selbst wenn dies vorhersehbar ist, die sich 

aus oder im Zusammenhang mit: 

 

     ●   Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung unserer Webseite/Dienstleistungen; oder 

     ●   Nutzung oder das Vertrauen auf Inhalte, die auf unserer Website angezeigt werden. 

 

   Insbesondere haften wir nicht dafür: 

 

     ●   Verlust von Gewinnen, Verkäufen, Geschäften oder Erträgen 

     ●   Betriebsunterbrechung 

     ●   Verlust von erwarteten Einsparungen 

     ●   Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, Goodwill oder Reputation 

     ●   alle indirekten oder Folgeschäden oder Verluste oder Schäden, die sich daraus 

ergeben. 

 

   Wenn Sie ein Verbraucher sind: 

 

     ●   Bitte beachten Sie, dass wir unsere Webseite nur für den häuslichen und privaten 

Gebrauch zur Verfügung stellen. Sie stimmen zu, unsere Webseite nicht für kommerzielle 

oder geschäftliche Zwecke zu nutzen, und wir haften Ihnen gegenüber nicht für 

Gewinnausfälle, Geschäftsausfälle, Betriebsunterbrechungen oder den Verlust von 

Geschäftsmöglichkeiten. 

 

     ●   Sollten defekte digitale Inhalte, die wir geliefert haben, ein Gerät oder digitale Inhalte, 

die Ihnen gehören, beschädigen, was auf unsere mangelnde Sorgfalt und Kompetenz 

zurückzuführen ist, werden wir entweder den Schaden reparieren oder Ihnen eine 

Entschädigung zahlen. Wir haften jedoch nicht für Schäden, die Sie hätten vermeiden 

können, wenn Sie unseren Rat befolgt hätten, ein kostenlos angebotenes Update 

anzuwenden, oder für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass Sie die 

Installationsanweisungen nicht korrekt befolgt oder die von uns empfohlenen 

Mindestsystemanforderungen nicht erfüllt haben. 

 

     ●   Sie haben Rechtsansprüche in Bezug auf Waren, die fehlerhaft oder nicht wie 

beschrieben zu sein scheinen. Beratung zu Ihren gesetzlichen Rechten erhalten Sie bei 

Ihrem örtlichen Bürgerbüro oder Handelsbüro. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

haben keinen Einfluss auf diese gesetzlichen Rechte. 

 

 

8. Laufzeit und Kündigung 
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 8.1   Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben in vollem Umfang gültig, während 

Sie die Webseite oder Dienstleistungen nutzen oder anderweitig ein Benutzer der Webseite 

sind, wo dies zutrifft. Sie können Ihre Nutzung oder Teilnahme jederzeit und aus 

beliebigem Grund beenden, indem Sie den Anweisungen zur Kündigung von 

Benutzerkonten in Ihren Kontoeinstellungen folgen, soweit verfügbar, in dem Sie uns unter 

info@matu-hiva.ch kontaktieren. 

 

 8.2   Ohne andere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

einzuschränken, behalten wir uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne 

Vorankündigung oder Haftung den Zugang zu bzw. die Nutzung der Webseite und der 

Dienstleistungen (einschließlich der Sperrung bestimmter IP-Adressen) einer Person aus 

irgendeinem Grund zu verweigern. Dies gilt insbesondere für die Verletzung einer in diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Vereinbarung, Garantie oder 

Verpflichtung oder einer geltenden Rechts- bzw. Regulierungspflicht. 

 

Wenn wir nach eigenem Ermessen feststellen, dass Ihre Nutzung der 

Webseite/Dienstleistungen gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder geltende 

Gesetze oder Vorschriften verstößt, können wir nach eigenem Ermessen Ihre Nutzung oder 

Teilnahme an der Webseite/den Diensten beenden, bzw. Inhalte oder Informationen, die Sie 

veröffentlicht haben, jederzeit und ohne Vorwarnung löschen. 

 

 8.3   Wenn wir Ihr Konto aus den unter diesem Abschnitt 9 genannten Gründen kündigen 

oder sperren, ist es Ihnen untersagt, ein neues Konto unter Ihrem Namen, einem gefälschten 

oder geliehenen Namen oder dem Namen Dritter zu registrieren und zu erstellen, selbst 

wenn Sie möglicherweise im Namen der betreffenden dritten Partei handeln. Zusätzlich zur 

Kündigung oder Sperrung Ihres Kontos behalten wir uns das Recht vor, geeignete 

rechtliche Schritte einzuleiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 

Geltendmachung von zivil-, straf- und unterlassungsrechtlichen Rechtsmitteln. 

 

 

9. Mobile Anwendung 

 

 9.1   Wenn Sie über eine mobile Anwendung auf die Dienstleistungen zugreifen, gewähren 

wir Ihnen ein widerrufliches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares, beschränktes 

Recht, die mobile Anwendung auf drahtlosen elektronischen Geräten zu installieren und zu 

nutzen. Diese befinden sich in Ihrem Besitz oder werden von Ihnen kontrolliert, der Zugriff 

und die Nutzung der mobilen Anwendung auf diesen Geräten erfolgt in strikter 

Übereinstimmung mit den Bedingungen und Konditionen dieser Lizenz. 

 

 9.2   Nur für Geschäftskunden - Sie werden Folgendes nicht tun: 

 

  (a) Rückentwicklung, Dekompilierung oder anderweitiger Versuch, den Quellcode der 

Software/Anwendung zu entschlüsseln, es sei denn, Sie haben uns zuvor schriftlich um 

Informationen zur Interoperabilität gebeten und wir haben Ihnen diese Informationen nicht 

zur Verfügung gestellt, oder wenn wir Ihnen Interoperabilitätsinformationen zu 

angemessenen Bedingungen nicht anbieten oder bereitstellen konnten; 

 

  (b) jegliche Änderung, Anpassung, Verbesserung, Erweiterung, Übersetzung oder 

abgeleitete Arbeiten aus der Anwendung vorzunehmen; 

 

  (c) gegen geltende Gesetze, Regeln oder Vorschriften im Zusammenhang mit Ihrem 

Zugang oder Ihrer Nutzung der Anwendung verstoßen; 
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  (d) Entfernen, Ändern oder Verdecken von Eigentumshinweisen (einschließlich 

Urheberrechtshinweisen oder Marken), die von uns oder den Lizenzgebern der Anwendung 

veröffentlicht wurden; 

 

  (e) die Anwendung für alle einnahmenbringenden Zwecke, kommerziellen Unternehmen 

oder sonstigen Zweckbestimmungen zu verwenden, für die sie nicht konzipiert oder 

bestimmt sind; 

 

  (f) die Anwendung über ein Netzwerk oder eine andere Umgebung verfügbar zu 

machen, die den Zugriff oder die Nutzung durch mehrere Geräte oder Benutzer gleichzeitig 

ermöglicht; 

 

  (g) die Anwendung zur Erstellung eines Produkts, einer Dienstleistung oder einer 

Software zu verwenden, die direkt oder indirekt mit der Anwendung konkurriert oder in 

irgendeiner Weise einen Ersatz für diese darstellt; 

 

  (h) die Anwendung verwenden, um automatisierte Anfragen an eine Webseite zu senden 

oder unerwünschte kommerzielle E-Mails zu senden; 

 

  (i) urheberrechtlich geschützte Informationen oder eine unserer Schnittstellen 

einbeziehen bzw. unser geistiges Eigentum bei der Entwicklung, Projektierung, 

Erschließung, Herstellung, Lizenzierung oder dem Vertrieb von Anwendungen, Zubehör 

oder Geräten zur Verwendung mit der Applikation verwenden. 

 

 9.3   Die folgenden Bedingungen gelten, wenn Sie eine mobile Anwendung verwenden, 

die entweder im Apple Store oder bei Google Play (jeweils ein App-Vertriebspartner) 

erworben wurde, um auf diese Dienste zuzugreifen: 

 

  (a)    Die Ihnen für unsere mobile Anwendung gewährte Lizenz ist nur auf eine, nicht 

übertragbare Lizenz zur Nutzung der Anwendung auf einem Gerät beschränkt, das das 

Betriebssystem Apple iOS oder Android verwendet, und zwar in Übereinstimmung mit den 

Nutzungsregeln, die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des App Distributors 

festgelegt sind; 

 

  (b)   wir sind für die Bereitstellung von Wartungs- und Unterstützungsleistungen in Bezug 

auf die mobile Anwendung verantwortlich, wie in diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen angegeben oder wie anderweitig nach geltendem Recht erforderlich. 

Sie erkennen an, dass jeder App-Vertriebspartner in keiner Weise verpflichtet ist, 

Wartungs- und Supportleistungen in Bezug auf die mobile Anwendung zu erbringen; 

 

  (c)   Im Falle des Verstoßes einer mobilen Anwendung gegen eine anwendbar geltende 

Garantie können Sie den App-Vertriebspartner benachrichtigen, der in Übereinstimmung 

mit seinen Bedingungen und Richtlinien den für die mobile Anwendung gezahlten 

Kaufpreis zurückerstatten kann, und soweit dies nach geltendem Recht maximal zulässig 

ist, hat der App-Vertriebspartner keine andere Gewährleistungspflicht in Bezug auf die 

mobile Anwendung; 

 

  (d)   Sie erklären und garantieren, dass (i) Sie sich nicht in einem Land befinden, das 

einem Embargo der US-Regierung unterliegt oder von der US-Regierung als "terroristisch 

unterstützendes" Land ausgewiesen wurde; und (ii) Sie nicht auf einer Liste der verbotenen 

oder eingeschränkten Parteien der US-Regierung aufgeführt sind; 
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  (e)   Sie müssen bei der Nutzung der mobilen Anwendung die geltenden 

Vertragsbedingungen eines Drittanbieters einhalten, z.B. wenn Sie eine VoIP-Anwendung 

haben, dann dürfen Sie bei der Nutzung der mobilen Anwendung nicht gegen deren Vertrag 

über drahtlose Datendienste verstoßen; und   

 

  (f)   Sie erkennen an und stimmen zu, dass die App-Vertriebspartner Drittbegünstigte 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind und dass jeder App-Vertriebspartner das 

Recht hat (und als akzeptiert gilt), diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen Sie als 

Drittbegünstigten durchzusetzen. 

 

 

10. Allgemeines 
 

 10.1   Der Besuch der Webseite, das Senden von E-Mails an uns und das Ausfüllen von 

Online-Formularen stellen eine elektronische Kommunikation dar. Sie stimmen dem Erhalt 

elektronischer Mitteilungen zu und erklären sich damit einverstanden, dass alle 

Vereinbarungen, Mitteilungen, Offenlegungen und sonstigen Mitteilungen, die wir Ihnen 

elektronisch, per E-Mail und auf der Website zur Verfügung stellen, allen gesetzlichen 

Anforderungen entsprechen und diese schriftlich erfolgen müssen. 

 

Sie stimmen hiermit der Verwendung elektronischer Signaturen, Verträge, Bestellungen 

und anderer Aufzeichnungen sowie der elektronischen Zustellung von Mitteilungen, 

Richtlinien und Aufzeichnungen über Transaktionen zu, die von uns oder über die Website 

initiiert oder abgeschlossen wurden. Sie verzichten hiermit auf alle Rechte oder 

Anforderungen im Rahmen von Gesetzen, Vorschriften, Regeln, Verordnungen oder 

anderen Gesetzen in einer Gerichtsbarkeit, die eine Originalunterschrift, Lieferung oder 

Aufbewahrung von nicht-elektronischen Aufzeichnungen oder von Zahlungen oder 

dergleichen erfordern. 

 

 10.2   Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle von uns auf der Webseite 

aufgestellten Richtlinien oder Betriebsregeln in Bezug auf die Dienste stellen die gesamte 

Vereinbarung und das Einverständnis zwischen Ihnen und uns dar. 

 

 10.3   Die Unterlassung der Ausübung oder Durchsetzung eines Rechts oder einer 

Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt nicht als Verzicht auf dieses 

Recht oder diese Bestimmung. 

 

 10.4   Wir können unsere Rechte und Pflichten ganz oder teilweise jederzeit auf andere 

übertragen. 

 

 10.5   Wir sind nicht verantwortlich oder haftbar für Verluste, Schäden, Verzögerungen 

oder Unterlassungen, die durch Gründe verursacht werden, die außerhalb unserer 

Einflussnahme liegen. 

 

 10.6   Wenn eine Klausel oder ein Teil davon rechtswidrig, ungültig oder nicht 

durchsetzbar ist, gilt diese Klausel bzw. ein Teil derselben als von diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen trennbar und beeinträchtigt nicht die Gültigkeit und 

Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen. 

 

 10.7   Es besteht kein Joint-Venture-, Partnerschafts-, Arbeits- oder Agenturverhältnis 

zwischen Ihnen und uns als Ergebnis dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der 



Nutzung der Webseite bzw. der Dienstleistungen. 

 

 10.8   Nur für Verbraucher - Bitte beachten Sie, dass diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, der Gegenstand und die Gestaltung dieser Bedingungen dem 

schweizer Recht unterliegen. Beide Parteien sind sich darüber einig, dass die schweizer 

Gerichte die ausschließliche Zuständigkeit haben. Bei Beschwerden oder Streitigkeiten im 

Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder in sonstiger Weise in Bezug auf 

diese Webseite, folgen Sie bitte diesem Link: http://ec.europa.eu/odr 

 

 10.9   Nur für Geschäftskunden - Als Geschäftskunde unterliegen diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, der Gegenstand und die Gestaltung (sowie alle außervertraglichen 

Streitigkeiten oder Ansprüche) dem schweizer Recht. Mit der ausschließlichen 

Zuständigkeit der schweizer Gerichte sind beide Parteien einverstanden. 

 

 10.10   Mit Ausnahme der im Abschnitt Mobile Application genannten Fälle hat eine 

Person, die nicht Vertragspartner dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist, gemäß 

dem Contracts (Rechte dritter Parteien) Act 1999 kein Recht, eine Bestimmung dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen durchzusetzen. 

 

 10.11   Um eine Beschwerde bezüglich unserer Dienstleistungen zu bearbeiten oder 

weitere Informationen über die Nutzung der Leistungen zu erhalten, kontaktieren Sie uns 

bitte per E-Mail unter info@matu-hiva.ch oder per Post an:       

 

 

Matu Hiva / Deutschland und Schweiz: 

Hörder Burgstraße 9, Dortmund 44263 

Nordrhein-Westfalen 

 

Telefon (+41) 793-983-369 

 

www.matu-hiva.ch/kontakt 
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