ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Willkommen bei der Platin Genesis Asia Limited. Die Internetplattform und die angebotenen
Services werden von der Platin Genesis Asia Limited, Unit 2512, 25/F, Langham Place Office
Tower, 8 Argyle Street, Mongkok, Hong Kong (künftig: Platin Genesis) angeboten.
Wir behalten uns vor, diese AGB von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. Solche Abänderungen
werden unverzüglich gültig, sobald sie auf der Website veröffentlicht werden. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, diese AGB regelmäßig zu überprüfen.
1.

Vertragsgegenstand

(1)

Platin Genesis ist ein innovatives Unternehmen, das seine Community über den
Umgang mit neuartigen FinTech Technologien kostenfrei informiert. Ferner bietet Platin
Genesis ein hochtechnologisches und neuartiges Konzept einer dezentralen
Netzwerkserverfarm für das „Minting von blockchainbasierten, digitalen - innerhalb des
Platin Genesis-Cryptosystems handelbaren - Informationseinheiten“ (sog. Cryptocoins)
an.

Im

Rahmen

dieser

Tätigkeit

stellt

Platin

Genesis

seinen

Kunden

Serverleistungskapazitäten und/oder eigene speziell entwickelte Produkte für das
„Minting von Cryptocoins“ sowie andere damit in Zusammenhang stehende Produkte
entgeltlich zur Verfügung, die durch gesonderten Vertragsschluss mit Platin Genesis
genutzt werden können.

(2)

Zusätzlich können Sie sich ohne Verpflichtung hierzu auch als Vertriebspartner
registrieren, um eine vertriebliche Tätigkeit für Platin Genesis aufzunehmen.

(3)

Sie werden vor Bestellung einer kostenpflichtigen Leistung oder sonstigem Abschluss
eines kostenpflichtigen Vertragsverhältnisses jeweils gesondert über den Inhalt der
jeweiligen kostenpflichtigen Bestellung, die Preise und die Zahlungsbedingungen
informiert. Mit Betätigen des verbindlichen Bestellbuttons wie z.B.
„ZAHLUNGSPFLICHTIG MIETEN“ oder „JETZT ZAHLUNGSPFLICHTIG
BESTELLEN“ erklären Sie jeweils verbindlich, einen Vertrag über die von Ihnen
gewählten kostenpflichtigen Leistung abschließen zu wollen. Das Vertragsverhältnis
hierüber entsteht sodann jeweils mit E-Mail-Bestätigung der Bestellung durch Platin
Genesis.

2.

Registrierung auf der Platin Genesis Website

(1)

Bevor Sie die Leistungen von Platin Genesis nutzen können, müssen Sie sich in einem
ersten Schritt auf der Website registrieren. Die Registrierung ist kostenfrei. Die für die
Registrierung oder später für die Vervollständigung der Registrierung erforderlichen

Daten und technischen Handlungen sind dabei stets vollständig und wahrheitsgemäß
anzugeben bzw. durchzuführen.

(2)

Bei der Anmeldung müssen Sie Ihre E-Mailadresse und ein Passwort wählen. Mit
Betätigen des Buttons „Kostenlos registrieren“ erklären Sie, einen Nutzungsvertrag
über die kostenlose Nutzung der Internetplattform abschließen zu wollen. Das
Vertragsverhältnis hierüber entsteht mit E-Mail-Bestätigung der Registrierung durch
Platin Genesis, in der auch die Zugangsdaten enthalten sind. Nach Erhalt der
Zugangsdaten können Sie auf der Website Ihr Profil erstellen und haben Zugriff auf die
Angebote von Platin Genesis. Ein Vertragsabschluss ist mit juristischen Personen,
Personengesellschaften oder natürlichen Personen möglich, die bzw. deren
Verantwortliche das 18. Lebensjahr (bzw. dem zum Abschluss von wirksamen
Verträgen notwendige Alter in jenem Land, in dem eine Person ihren Wohnsitz hat)
vollendet haben.

(3)

Platin Genesis behält sich vor, einen Altersnachweis und Identitätsnachweis im
Rahmen eines „KYC-Verfahrens“ einzufordern.

(4)

Sie tragen die volle Verantwortung für die Rechtmäßigkeit und Korrektheit der bei der
Registrierung angegebenen Daten.

(5)

Vorsätzlich und/oder in betrügerischer Absicht gemachte Falschangaben können
zivilrechtliche Schritte nach sich ziehen. Platin Genesis behält sich für diesen Fall ferner
vor, Profile und Konten von Nutzern, welche vorsätzlich und/oder in betrügerischer
Absicht gemachte Falschangaben angegeben haben, zu sperren und den
Nutzungsvertrag außerordentlich zu kündigen, sowie jegliche Auszahlungen zu
verweigern.

(6)

Sie können nur ein Profil erstellen. Registrierte Nutzer können sich nicht als neuer
Kunde oder unter Angabe einer neuen E-Mailadresse ein weiteres Mal anmelden.
Platin Genesis kann jedoch in Einzelfällen auf Anfrage des Kunden nach eigenem
Ermessen die Erstellung eines weiteren Profils gestatten; hierauf besteht jedoch
ausdrücklich kein Anspruch. Eine entsprechende Anfrage hat der Kunde an die
Compliance-Abteilung von Platin Genesis zu richten. Sollte ein Nutzer ohne
ausdrückliche Zustimmung von Platin Genesis mehrere Profile erstellt haben, so stellt
dies einen wichtigen Grund für eine dauerhafte Sperrung des Nutzers dar, ohne dass es
einer vorherigen Abmahnung bedarf.

(7)

Der Kunde ist zur Übertragung seines Profils auf eine andere Person nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung (Einwilligung) durch Platin Genesis berechtigt. Die

Anfrage auf Zustimmung zur Übertagung des Profils hat der Kunde an die ComplianceAbteilung von Platin Genesis zu richten. Ohne Zustimmung von Platin Genesis ist die
Übertragung des Profils nicht erlaubt.

(8)

Dem Kunden ist es als Erbe gestattet, infolge eines Erbfalls zwei Profile bei Platin
Genesis zu führen. Der Kunde hat Platin Genesis in diesem Fall unverzüglich über
einen solchen Erbfall in Kenntnis zu setzen.

(9)

Sie verpflichten sich, Änderungen Ihrer Nutzerdaten, insbesondere Änderungen Ihrer
Bankverbindung und E-Mailadresse, Platin Genesis unverzüglich anzuzeigen.
Kommen Sie dieser Verpflichtung nicht nach, haben Sie den daraus entstehenden
Schaden selbst zu tragen.

(10)

Sie dürfen Ihr Profil und die Zugangsdaten nicht einem Dritten zur Verwendung
überlassen. Die Verwendung Ihres Accounts durch Dritte stellt einen wichtigen Grund
für eine dauerhafte Sperrung des Nutzers dar, ohne dass es einer vorherigen
Abmahnung bedarf. Sie sind im eigenen Interesse dazu angehalten, Platin Genesis
unverzüglich jede Kenntnisnahme Dritter und jede missbräuchliche Benutzung Ihres
Online-Accounts mitzuteilen.

(11)

Sie können bei der Anmeldung Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort frei wählen. Sie
verpflichten sich, das Passwort geheim zu halten. Sollten Sie auf die unbefugte
Benutzung Ihres Passworts aufmerksam werden, verpflichten Sie sich, Platin Genesis
umgehend unter support@platin-genesis.com zu benachrichtigen. Sollten Sie Ihr
Passwort vergessen haben, können Sie dieses mit Hilfe der zur Verfügung gestellten
Wiederherstellungsprozedur (E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mailadresse)
wiederherstellen lassen.

(12)

Platin Genesis behält sich das Recht vor, Anmeldungen nach eigenem Ermessen und
ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Falls Platin Genesis Ihre Anmeldung ablehnt,
erhalten Sie sämtliche von Ihnen an den Zahlungsprozessor übermittelten Geldbeträge
innerhalb von sechs Wochen zurück.

3.

Pflichten des Kunden

(1)

Es ist Ihnen untersagt, bei Ihrer Nutzung des Internetangebotes von Platin Genesis die
Rechte Dritter zu verletzen, Dritte zu belästigen oder sonst gegen geltendes Recht oder
die guten Sitten zu verstoßen. Insbesondere verpflichten Sie sich, folgende
Handlungen zu unterlassen:

•

Verbreiten von Aussagen mit beleidigendem, belästigendem, gewalttätigem,
gewaltverherrlichendem,

aufrührerischem,

pornographischem, rassistischem,

sexistischem,

moralisch verwerflichem

obszönem,
oder sonst

anstößigem oder verbotenem Inhalt;
•

Beleidigen, Belästigen, Bedrohen, Verängstigen, Verleumden, in Verlegenheit
bringen anderer Kunden, Mitarbeiter oder Vertriebspartner von Platin Genesis;

•

Ausspähen, Weitergeben oder Verbreiten von persönlichen oder vertraulichen
Informationen anderer Kunden, Vertriebspartner oder der Mitarbeiter von Platin
Genesis oder sonstige Missachtung der Privatsphäre anderer Kunden,
Mitarbeiter oder Vertriebspartner von Platin Genesis;

•

Verbreiten von unwahren Behauptungen über Rasse, Religion, Geschlecht,
sexuelle Orientierung, Herkunft, soziale Stellung anderer Kunden, Mitarbeiter
oder Vertriebspartner von Platin Genesis;

•

Ausspähen, Weitergeben oder Verbreiten von vertraulichen Informationen von
Platin Genesis;

•

Verbreiten von unwahren Behauptungen über Platin Genesis;

•

Vorgeben, ein Mitarbeiter von Platin Genesis oder eines verbundenen
Unternehmens oder Partners von Platin Genesis zu sein;

•

Verwenden von rechtlich geschützten Bildern, Fotos, Grafiken, Videos,
Musikstücken, Sounds, Texten, Marken, Titeln, Bezeichnungen, Software oder
sonstigen Inhalten und Kennzeichen ohne die Einwilligung des oder der
Rechteinhaber oder Gestattung durch Vertrag, Gesetz oder Rechtsvorschrift;

•

Verbreiten von Aussagen mit werbendem, religiösem oder politischem Inhalt;

•

Verwenden von verbotenen oder illegalen Inhalten;

•

Ausnutzen von Fehlern in der Programmierung (sog. Bugs);

•

Ergreifen von Maßnahmen, die zur übermäßigen Belastung der Server führen
und/oder den Ablauf für andere Kunden massiv beeinträchtigen können;

•

Hacking oder Cracking sowie die Förderung oder Anregung von Hacking oder
Cracking;

•

Verbreitung gefälschter Software sowie die Förderung oder Anregung der
Verbreitung gefälschter Software;

•

Hochladen von Dateien, die Viren, Trojaner, Würmer oder zerstörte Daten
enthalten;

•

Nutzen

oder

Verbreiten

von

„Auto“-Softwareprogrammen,

„Makro“-

Softwareprogrammen, oder anderen „cheat utility“-Softwareprogrammen;
•

Modifizieren des Dienstes oder Teilen daraus;

•

Benutzen von Software, die sogenanntes „Datamining“ ermöglicht oder auf
andere Weise im Zusammenhang mit dem Dienst stehende Informationen
abfängt oder sammelt;

•

Stören von Übertragungen von und zu den Dienstservern und der
Websiteserver;

•

(2)

Eindringen in die Dienst-, Datenserver oder Websiteserver

Platin Genesis weist auf sein Hausrecht hinsichtlich der Nutzung seines
Internetangebotes hin und behält sich ausdrücklich die unverzügliche Sperrung und
außerordentlichen Kündigung des Online-Accounts und Nutzungsvertrages vor, sofern
gegen eine der in (1) geregelten Pflichten oder sonst gegen geltendes Recht bei der
Nutzung verstoßen wird.

4.

Vertragsbeendigung

(1)

Platin Genesis kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, der zu einer umgehenden
außerordentlichen Kündigung ohne vorherige Abmahnung berechtigt, jederzeit ohne
Ankündigung den Nutzungsvertrag kündigen und Ihr Profil sperren, wobei durch die
Kündigung unter Umständen auch Verträge über die kostenpflichtige Vermietung von
Serverkapazitäten betroffen sind. Als wichtige Gründe im Sinne des Satzes 1 gelten
insbesondere:

▪

Besonders schwerwiegender Verstoß gegen die AGB,

▪

betrügerische oder sonstige besonders schwerwiegende gesetzeswidrige
Aktivitäten bei der Nutzung des Angebots von Platin Genesis

▪

Übermittlung falscher oder irreführender Informationen an Platin Genesis

▪

Betrügerische, rechtswidrige oder sonst missbräuchliche Verwendung von
Angeboten von Platin Genesis

▪

Verursachung Schäden und sonstigen von Schädigungen aller Art gegenüber
Platin Genesis oder anderen Kunden oder Vertriebspartnern von Platin

▪

Unerlaubte Verbreitung, Vervielfältigung Veröffentlichung oder sonstige
Verwendung oder Bearbeitung der Schulungsmaterialien (z.B. Hochladen auf
Youtube etc.)

(2)

Sie können Ihren Nutzungsvertrag jederzeit ordentlich kündigen, wobei die Versendung
der ordentlichen Kündigung per E-Mail an support@platin-genesis.com für den
wirksamen Zugang der Kündigung genügt, und Ihr Profil in der Platin Genesis
Community gelöscht wird.

5.

Serververfügbarkeit
Der Platin Genesis-Service ist durchgehend 24 Stunden, sieben Tage die Woche
einsatzfähig mit einer Verfügbarkeit von 90 % im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen
sind Ausfallzeiten durch Wartung und Software-Updates sowie Zeiten,

in denen der Dienst aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im
Einflussbereich Platin Genesis liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.), über
das Internet nicht zu erreichen ist. Um den Platin Genesis-Service in vollem Umfang
nutzen zu können, müssen Sie jeweils die neuesten (Browser-) Technologien
verwenden oder deren Verwendung auf Ihrem Computer ermöglichen (z.B. Aktivierung
von Java Skript, Cookies, Pop-ups). Bei Benutzung älterer oder nicht allgemein
gebräuchlicher Technologien kann es sein, dass Sie die Leistungen von Platin Genesis
nur eingeschränkt nutzen können.

6.

Haftungsausschluss, Haftung im Übrigen

(1)

Platin Genesis kann nicht für falsche Angaben in Ihrer Anmeldung verantwortlich
gemacht werden. Hieraus folgt, dass Platin Genesis keine Haftung für die Richtigkeit
dieser Angaben übernehmen kann und Ihre bei Platin Genesis gesicherten Inhalte für
Platin Genesis fremde Informationen im Sinne des anzuwendenden Telemedienrechtes
sind.

(2)

Platin Genesis haftet unter Verweis auf den Risikohinweis von Platin Genesis ferner
nicht für den Eintritt des gewünschten Erfolges, den der Kunde mit der Nutzung der
Internetplattform, der Produkte von Platin Genesis zu erzielen wünscht.

(3)

Soweit Platin Genesis auf seinem Internetangebot Computerprogramme (z.B. das
eWallet) zur Verfügung stellt, erfolgt die Nutzung der Software auf eigene Gefahr. Platin
Genesis haftet nicht für Schäden, die aus der Installation und/oder der Nutzung von
Software aus dem Download-Bereich erfolgen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Trotz
aktueller Virenprüfung ist eine Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen durch
Computerviren im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen. Platin
Genesis haftet ferner nicht für Störungen der Qualität des Zugangs zum Service
aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die Platin Genesis nicht zu
vertreten

hat.

Außerdem

haftet

Platin

Genesis

nicht

für

die

unbefugte

Kenntniserlangung Dritter Ihrer persönlichen Daten (z.B. durch einen unbefugten
Zugriff von "Hackern" auf die Datenbank).

(4)

Im Übrigen haftet Platin Genesis für andere als durch Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder
grob fahrlässigem Handeln, oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht (z.B. Lieferung an den Kunden) durch Platin Genesis, ihrer Mitarbeiter
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Dies gilt auch für Schäden aus der Verletzung von

Pflichten bei Vertragsverhandlungen sowie aus der Vornahme von unerlaubten
Handlungen. Eine darüber hinaus gehende Haftung auf Schadensersatz ist
ausgeschlossen.

(5)

Die Haftung ist, außer bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von Platin Genesis, ihrer Mitarbeiter
oder Erfüllungsgehilfen, auf die bei Vertragsabschluss typischer Weise vorhersehbaren
Schäden

und

im

Übrigen

der

Höhe

nach

auf

die

vertragstypischen

Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere
entgangenen Gewinn.

(6)

Für Schäden, gleich welcher Art, die durch Datenverluste auf Computer-Servern
entstehen, haftet Platin Genesis nicht, außer im Falle eines grob fahrlässigen oder
vorsätzlichen

Verschuldens

der

Platin

Genesis,

ihrer

Mitarbeiter

oder

Erfüllungsgehilfen. Ihre gespeicherten Inhalte sind für Platin Genesis fremde
Informationen im Sinne des Telemediengesetzes. Auf dem Internetangebot von Platin
Genesis sind Links verfügbar. Bei der ersten Verlinkung wurden die Inhalte unter dem
jeweiligen Link auf rechtswidrige Inhalte überprüft. Für fremde Inhalte, die über Links
erreichbar sind, ist Platin Genesis nicht verantwortlich. Wenn Platin Genesis feststellt
oder darauf hingewiesen wird, dass ein verlinktes Angebot rechtswidrigen Inhalt
aufweist, wird dieser Link gelöscht werden.

7.

Datenschutz

(1)

Platin Genesis erhebt und nutzt die von Ihnen freiwillig übermittelten Daten nur im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die detaillierten Bestimmungen zum
Datenschutz finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

8.

Verschiedenes

a)

Marken- und Urheberrecht

(1)

Platin Genesis ist im Verhältnis zu Ihnen alleiniger Rechtsinhaber der Vervielfältigungs-,
Verbreitungs-, Verarbeitungs- und sämtlicher Urheberrechte sowie des Rechts der
unkörperlichen Übertragung und Wiedergabe der Platin Genesis-Website sowie der
einzelnen in ihr enthaltenen Inhalte, Dienste der sonst entwickelten Leistungen und
Schutzrechte. Die Nutzung sämtlicher Dienste und der darin enthaltenen Inhalte,
Materialien sowie Marken- und Handelsnamen (wie z.B.: die Bezeichnungen Platin
Genesis und das zugehörige Logo) ist ausschließlich zu den in diesen AGB genannten
Zwecken zulässig. Die Verwendung ohne ausdrückliche Genehmigung von Platin

Genesis stellt einen Verstoß gegen diese AGB dar und kann zu einer Sperrung bzw.
Löschung Ihres Profils inkl. aller Leistungen führen.

(2)

An von Ihnen hochgeladenen Inhalten (z.B. in der Platin Genesis Community) behalten
Sie sämtliche Rechte und tragen die alleinige Verantwortung. Platin Genesis erhält an
diesen Inhalten lediglich sämtliche im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und
Nutzung der Inhalte auf der Platin Genesis-Plattform notwendigen Rechte.

(3)

Verstöße gegen das Urheber- Marken- oder sonstige Leistungsschutzrecht werden von
Platin Genesis geahndet und Platin Genesis behält sich das Recht vor, Inhalte, für die
ihr ein entsprechender Verstoß gemeldet wurde, nach eigenem Ermessen zu löschen
oder zu deaktivieren und die Profile von Wiederholungstätern zu sperren.

b)

Preise und Gebühren

(1)

Die Registrierung und Erstellung eines Profils auf www.platincoin.com ist kostenfrei.

(2)

Die Bezahlung der Preise und Gebühren erfolgt per Online Zahlungsanbieter oder
durch Überweisung aus dem eigenem eWallet des Nutzers. Die Gebühren der
Zahlungsabwicklung oder allfällige Kosten aufgrund von Währungsumrechnungen
tragen Sie selbst. Die Zahlungsanbieter sind von Platin Genesis unabhängige
Unternehmen. Platin Genesis übernimmt keinerlei Verantwortung für deren Leistungen
und allenfalls daraus entstehende Schäden oder Forderungen.

(3)

Soweit Sie Zahlungen an Platin Genesis (z.B. im Zuge des Erwerbs von Produkten)
leisten, wird Platin Genesis diese nur akzeptieren, wenn sie von Ihnen selbst für eigene
Rechnung geleistet werden. Zahlungen für Sie an Platin Genesis durch Dritte sind nicht
möglich (Verbot von Fremdzahlungen). Platin Genesis kann in Einzelfällen
Fremdzahlungen gewähren; Sie haben hierzu vor Veranlassung der Zahlung durch den
Dritten eine Ausnahmegenehmigung bei Platin Genesis einzuholen.

c)

Mitteilungen und Nachrichten
Mitteilungen von Platin Genesis erfolgen über die offiziellen Mitteilungskanäle der
Firma oder auf die von Ihnen bei der Registrierung angegebenen E-Mailadresse. Sie
sind dafür verantwortlich, dass Ihre Kontaktdaten jeweils auf dem neuesten Stand sind.

d)

Keine Gewähr/Änderung, Beschränkung der Dienste von Platin Genesis/
Übertragung auf Dritte

(1)

Ihr Zugriff auf die Website und die Services von Platin Genesis erfolgt auf eigene
Gefahr.

(2)

Platin Genesis hat das Recht, ohne vorherige Ankündigung oder Haftbarkeit
Änderungen an der Website und an den von Platin Genesis angebotenen kostenlosen
Services vorzunehmen.

(3)

Platin Genesis behält sich das Recht vor, die Nutzung der Dienste, einschließlich der
Fähigkeit, über die Website mit anderen Mitgliedern Kontakt aufzunehmen,
einzuschränken, wenn Platin Genesis der Auffassung ist, dass sie gegen vertragliche
Pflichten oder das Gesetz verstoßen oder die Dienste anderweitig missbrauchen.

(4)

Platin Genesis gewährleistet nicht

dass es im Rahmen, der für Sie nach ihrem nationalen Recht zuständigen
Gerichtsbarkeit legal ist, dass Sie die Leistungen von Platin Genesis nutzen
oder dafür werben oder an irgendwelchen Aktivitäten von Platin Genesis
teilnehmen;
dass der Zugriff auf die Platin Genesis-Website jederzeit fehler- und
störungsfrei, zeitgerecht oder sicher funktioniert sowie, dass Störungen
behoben werden (siehe dazu auch Ziffer 5 der Nutzungsbedingungen);
dass Schulungsmaterial oder sonstige Informationen vollständig, korrekt oder
verlässlich sind;
(5)

Platin Genesis behält sich das Recht vor, seinen Geschäftsbetrieb, einzelne Aktiva
hieraus oder einzelne Rechte und Pflichten aus diesem Nutzungsvertrag ohne
vorherige Ankündigung ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen, abzutreten, zu
unterlizenzieren oder zu verpfänden, sofern sich der Dritte ebenfalls an das geltende
Vertragsrecht und sonstige Recht hält.

e)

Vereinbarungen mit Dritten
Platin Genesis trifft von Zeit zu Zeit Vereinbarungen mit Dritten, die externe Dienstleister
darstellen und Platin Genesis und Ihnen die Software/Technik/IT für Produkte oder
Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Sie verpflichten sich zur Einhaltung der
Bedingungen und Richtlinien dieser Dritten, sofern sie auf der Platin Genesis-Website
aufgeschaltet oder mit der jeweiligen Website des Dritten verlinkt sind. Diese
Bedingungen und Richtlinien können sich jederzeit ändern. Jede Änderung wird Ihnen
vorgängig zur Kenntnis gebracht.

f)

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(1)

Ihre Rechtsbeziehung zu Platin Genesis unterliegt Recht des Sitzes von Platin
Genesis. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

(2)

Sämtliche Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit den Services von Platin
Genesis ergeben, unterliegen der Gerichtsbarkeit des Sitzes von Platin Genesis.
Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben.

g)

Schlussbestimmungen

(1)

Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für
die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

(2)

Bei Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einer Klausel dieser Nutzungsbedingungen
soll nicht der gesamte Vertrag unwirksam sein. Vielmehr soll die unwirksame Klausel
durch eine solche ersetzt werden, die wirksam ist und dem Sinn der unwirksamen
Klausel wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Gleiche soll bei der Schließung einer
regelungsbedürftigen Lücke gelten.

(3)

Platin Genesis kann diese Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzrichtlinie
jederzeit ändern. Jede wichtige Änderung wird Ihnen vor Inkrafttreten in einer der für
Nachrichten und Mitteilungen vorgesehenen Form zur Kenntnis gebracht.

(4)

Sie können die aktuellen Nutzungsbedingungen jederzeit als PDF-Datei kostenlos
herunterladen.

Stand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen: 01.07.2020

