
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

DIES IST EIN RECHTSKRÄFTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN UND Closerstill Powering The Cloud Limited, Exhibition 

House, 17, Addison Bridge Pl, London, UK, W14 8XP (nachfolgend "PTC"), der die Bedingungen Ihrer Nutzung dieser 

Website regelt. Dieser Vertrag (gemeinsam mit jeglichen Anlagen, Ergänzungen, Aktualisierungen oder Änderungen) 

stellt den Vertrag zwischen Ihnen und PTC dar. 
 

EINLEITUNG UND DEFINITIONEN 

 
Ihr Zugang, Ihre Nutzung, Verlinkung auf die Website, Ihre Nutzung von Software oder das Herunterladen von Software auf 

der Website (zusammen Ihr "Zugang") unterliegt Ihrer Annahme und Übereinstimmung mit den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, Hinweisen und Haftungsausschlüssen, die Sie auf dieser Seite und an anderen Stellen auf der 

Website ("Nutzungsbedingungen") finden. Wenn Sie den Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, verlassen Sie bitte die 

Website. Eigentümer und Betreiber dieser Website (die "Website") ist Closerstill Powering The Cloud Limited. 

 
Die Nutzungsbedingungen dieser Website beeinträchtigen nicht Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher. 

 
"Sie" und "Ihr" bezeichnet die Person, die diese Website nutzt, um Waren zu bestellen, und die diesen 

Nutzungsbedingungen unterliegt. 

 
" Closerstill Powering The Cloud Limited " "PTC", "Wir", "Uns", oder "Unser" bezeichnet: Closerstill Powering The Cloud 

Limited registriert in England und Wales bei, CloserStill Media, 17, Exhibition House, Addison Bridge Road, London, W14 

8XP, Vereinigtes Königreich. 

HAFTUNGSAUSCHLÜSSE UND -BESCHRÄNKUNGEN 

 
Soweit gesetzlich zulässig bietet PTC diese Website und ihre Inhalte "wie gesehen" und "wie verfügbar" an und wir machen 

keine Darstellungen oder Garantien, weder ausdrücklich noch angedeutet, zu den Inhalten oder der Verfügbarkeit dieser 

Website oder dass sie rechtzeitig oder fehlerfrei laufen wird, dass Fehler korrigiert werden oder dass die Website oder der 

Server, über den sie verfügbar ist, frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten ist. Unter Vorbehalt des 

vorherigen Absatzes übernehmen weder wir noch unsere Vorstände, Vertreter, Mitarbeiter oder Unternehmer jegliche 

Haftung für alle direkten, indirekten, besonderen oder Folgeschäden oder Verluste (einschließlich, aber nicht nur, Schäden 

wegen Verlust von Geschäftseinnahmen oder Einkommenseinbußen), die sich aus dem Vertrag, einer unerlaubten 

Handlung oder aus der Nutzung oder Unfähigkeit der Nutzung dieser Website ergeben. Nichts in diesen allgemeinen 

Geschäftsbedingungen schließt unsere Haftung bei Tod oder persönlicher Verletzung durch unsere Fahrlässigkeit oder die 

unserer Vertreter oder Mitarbeiter aus oder schränkt sie ein. 
 

GEISTIGES EIGENTUM 

 
Sie dürfen die Materialien von dieser Website außer für persönliche, nicht gewerbliche Zwecke nicht drucken, kopieren, 

vervielfältigen, herunterladen, erneut veröffentlichen, ausstrahlen, übertragen, anzeigen, verändern oder erneut 

verwenden, insbesondere für Zwecke des Weiterverkaufs oder der Weiterverwendung der Materialien ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung des Urheberrechtsinhabers. Alle Urheberrechte, Marken und sonstigen geistigen Eigentumsrechte 

an dieser Website und ihren Inhalten (einschließlich, aber nicht nur, des Designs, der Texte, Grafiken, Logos, Symbole, 

Bilder und jeglicher Software, Datenbanken und Quelltexte in Verbindung mit der Website) sind Eigentum oder in Lizenz 

von PTC oder werden in anderer gesetzlich zulässiger Weise von PTC genutzt. 
 

VERFÜGBARKEIT 

 
Die Website kann zu bestimmten Zeiten nicht erreichbar sein, wenn Wartungsarbeiten oder Aktualisierungen 

vorgenommen werden. Obwohl wir bemüht sind, unsere Kunden im Voraus über jegliche Nichtverfügbarkeit des Dienstes 

zu informieren, können wir das nicht garantieren und wir behalten uns das Recht vor, den Dienst jederzeit zu ändern oder 

einzustellen. 
 

ENTSCHÄDIGUNG 

 
Sie müssen uns sowie unsere Direktoren, Vorstände, Mitarbeiter, Vertreter, Verkäufer, Anzeigenkunden, Partner und 

Zulieferer schad- und klaglos halten und müssen sie gegen alle Verluste, Klagen, Verfahren, Kosten, Ausgaben 

(einschließlich juristischer Ausgaben), Ansprüche und Schadensersatzansprüche, die sich aus Ihrem Zugang zu und Nutzung 

der Website, jedem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen dieser Website oder Ihrem Verstoß gegen ein Gesetz oder 

die Rechte von Dritten ergeben. 

NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNG 



Diese Website soll von Person im nachstehenden geografischen Gebiet [Deutschland] genutzt werden und wir 

übernehmen keine Verantwortung dafür, dass die auf dieser Website enthaltenen Informationen, Materialien oder 

Funktionen in einer anderen Gerichtsbarkeit genutzt werden können. Mit der Nutzung dieser Website garantieren Sie, dass 

die von Ihnen angegebenen persönlichen Informationen wahr, korrekt, aktuell und in allen Punkten vollständig sind und 

dass Sie uns umgehend über Änderungen Ihrer persönlichen Informationen in Kenntnis setzen, indem Sie Ihr 

Mitgliederprofil auf der Website aktualisieren oder uns kontaktieren. Sie stimmen zu, dass Sie keine andere Person oder 

Einrichtung verkörpern oder einen falschen Namen verwenden oder einen Namen, den Sie nicht verwenden dürfen. Um 

unseren Dienst zu nutzen, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein. Alle von dieser Website ausgestellten Passwörter 

sollten geheim gehalten und keinem Dritten mitgeteilt oder offengelegt werden. Sie tragen die Verantwortung für alle 

Aktivitäten und Bestellungen, die im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft getätigt werden. Wenn Sie wissen oder vermuten, dass 

ein Dritter Ihr Passwort kennt, sollten Sie uns umgehend kontaktieren. Sie dürfen die Website für keine rechtswidrigen 

oder unerlaubten Zwecke nutzen, darunter, aber nicht nur: das Verteilen von ungesetzlichen, verleumderischen, 

beleidigenden, bedrohlichen, schädigenden, obszönen oder sonstigen anstößigen Materialien, die Weitergabe von 

Materialien, die strafbar ist, zivilrechtlich haftbar macht oder sonst wie gegen Gesetze, Regelungen oder Verhaltensregeln 

verstößt, Störung einer dritten Person bei der Nutzung der Website, Beschädigung, Sperrung oder Beeinträchtigung des 

Betriebs der Website oder der Versuch, unbefugten Zugang zu dieser Website oder damit verbundenen Netzwerken durch 

Hacking, Spoofing oder andere kriminelle Mittel zu erhalten. 
 

FEEDBACK UND NUTZERBEITRÄGE 

 
Wir bitten nicht darum und möchten nicht, dass Sie uns vertrauliche oder geschützte Informationen zukommen lassen. Des 

Weiteren möchten wir keine kreativen Materialien, Ideen oder Vorschläge erhalten, die wir nicht ausdrücklich anfordern. 

Sollten Sie uns, per E-Mail oder in anderer Form, Mitteilungen oder Materialien schicken, versichern und garantieren Sie, 

dass die Informationen und Materialien von Ihnen stammen und erteilen uns unwiderrufliche, weltweite, unentgeltliche 

Lizenz, diese Mitteilungen oder Materialien in jeder uns geeignet erscheinenden Weise zu nutzen und wir können jede 

dieser Materialien oder die in den Mitteilungen enthaltenen Informationen, die Sie uns zusenden, zu jedem beliebigen 

Zweck verwenden. 

BEENDIGUNG 

 
Wir behalten uns das Recht vor, eine Neuregistrierung abzulehnen, Ihr Recht, auf die Website zu verlinken, zu beenden, Sie 

als Nutzer dieser Website zu entfernen und/oder die zukünftige Nutzung zu verhindern, wenn Sie gegen diese 

Nutzungsbedingungen verstoßen. Wenn wir der Ansicht sind, dass für uns oder unsere Partnerrestaurants ein Haftungs- 

oder Verlustrisiko besteht, können wir alle für notwendig erachteten Maßnahmen ergreifen, um diese Haftung oder diesen 

Verlust zu verhindern. Wenn wir Ihr Recht, auf die Website zu verlinken, beenden, müssen Sie umgehend aufhören, auf die 

Website zu verlinken. Eine Person, deren Mitgliedschaft ausgesetzt oder beendet wurde, darf von dieser Website nicht 

bestellen oder sich erneut anmelden, wenn wir dazu nicht die schriftliche Zustimmung erteilt haben. Wir behalten uns das 

Recht vor, alle oder einige Ihrer Rechte und Verpflichtungen gemäß dieser Bedingungen zu übertragen oder 

weiterzugeben. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir Ihre IP-Adresse ermitteln können und, falls nötig, Ihren 

Internetanbieter kontaktieren werden, wenn der Verdacht auf Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen besteht. 
 

 
VOLLSTRECKBARKEIT 

 
Falls ein Teil dieser Nutzungsbedingungen als rechtswidrig, nichtig oder aus irgendeinem Grund nicht vollstreckbar erachtet 

wird, wird diese Bestimmung von den Nutzungsbedingungen ausgeschlossen und die Gültigkeit oder Vollstreckbarkeit der 

verbleibenden Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nicht beeinträchtigen. Kein Verzicht unsererseits ist als 

Verzicht auf andere Ansprüche aufgrund der Verletzung gleichartiger oder ähnlicher Bestimmungen zu verstehen. 
 

GELTENDES RECHT 

 
Die Nutzungsbedingungen, die Datenschutzerklärung und alle Gegenstände, die sich auf diese Website beziehen, 

unterliegen dem englischen Recht und für sämtliche Streitigkeiten sind ausschließlich die Gerichte von England zuständig. 

Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie dieser Nutzungsbedingungen für zukünftigen Bedarf auszudrucken. Sollten Sie Fragen zu 

diesen Nutzungsbedingungen oder einen Teil unseres Dienstes haben, kontaktieren Sie uns 

unter info@closerstillmedia.com 

mailto:info@closerstillmedia.com

