Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
XIS7 ist ein virtueller Planet (virtuelle Umgebung), der grundsätzlich von jeder Person
(natürliche und juristische Personen) über die Websites www.xis7.com, xis7.world, xpansionacademy.com und xpansion.academy besucht werden kann. Nach erfolgter Registrierung besteht für die User und/oder A liate User die Möglichkeit, virtuelle Grundstücke zu erwerben und zu nutzen. Dies unter Anwendung der nachstehenden Bedingungen:
1.1. "MITGLIEDSCHAFTSANTRAG" bezeichnet den XIS7 Mitgliedschaftsantrag auf www.xis7.com
1.2. "XIS7" bezeichnet das Unternehmen Marco Wiebelt’s “My Best Friend” Marketing &
Vertriebsgesellschaft mbH (kurz: XIS7), eingetragen im Handelsregister Kaiserslautern,
seine Bevollmächtigten oder Nachfolger.
1.3. " XIS7 Website" bezeichnet die Internet Webseiten, die auf Computern auf den Internet Domains www.xis7.com, xis7.world, xpansionacademy.com und xpansion.academy
gehostet sind.
1.4. " XIS7 Nutzungsbedingungen" bezeichnen und inkludieren:
1.4.1. diese Vereinbarung;
1.4.2. Ihren Mitgliedschaftsantrag;
1.4.3. sämtliche Richtlinien auf der XIS7 Website, die ebenso für Mitglieder als rechtsverbindlich betrachtet werden;
1.4.4. Geschäftsbedingungen, Richtlinien und Bestimmungen und/oder Nutzungsbedingungen der XIS7 Service Partner;
1.4.5. sämtliche Dokumente, die auf der XIS7 Website verö entlicht oder mit ihr verlinkt
sind, und die die Berechnung der Ansprüche der User beschreiben oder Produkte und
Dienstleistungen betre en, die den Mitgliedern von Zeit zu Zeit auf der XIS7 Website zur
Verfügung gestellt werden.
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1.5. Mitglieder werden als „USER" bzw. „A liate User“ bezeichnet. „USER“ bezeichnet
natürliche Personen, die grundsätzlich sämtliche Funktionen auf www.xis7.com,
xis7.world, xpansionacademy.com und xpansion.academy nutzen können. „A liate User“
bezeichnet natürliche Personen, die grundsätzlich sämtliche Funktionen auf
www.xis7.com, xis7.world, xpansionacademy.com und xpansion.academy nutzen und
am Provisionssystem teilnehmen können.
1.6. Im Zusammenhang mit den virtuellen Grundstücken bestehen die nachfolgenden
Nutzungsmöglichkeiten:
1.6.1. Der User und/oder A liate User kann virtuellen Grundstücke weiterentwickeln
(Häuser bauen, Shop erö nen, Werbe ächen einbauen u.dgl.)
1.6.2. Der User und/oder A liate User kann die virtuellen Grundstücke als Tre punkt für
Meetings, Konferenzen oder Präsentationen nutzen
1.6.3. Der User und/oder A liate User kann die virtuellen Grundstücke vermieten.
1.6.4. Der User und/oder A liate User kann die virtuellen Grundstücke verkaufen.
1.7. Unternehmen ist es ausschließlich gestattet virtuelle Grundstücke zu mieten. Ein Ankauf von virtuellen Grundstücken von Unternehmen ist ausgeschlossen.

2. Mitgliedschaftsantrag- und –Vereinbarung
2.1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von XIS7 bilden die Grundlage für einen
schriftlichen Vertrag zwischen XIS7 und Ihnen. Indem Sie sich auf der XIS7 Website registrieren, erklären Sie ausdrücklich, dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
sämtliche Richtlinien auf der XIS7 Website verstanden haben und anerkennen.
2.2. XIS7 behält sich das Recht vor, Mitgliedschaftsanträge nach eigenem Ermessen und
ohne Angabe von Gründen abzulehnen. XIS7 behält sich das Recht vor,
Nutzungsmöglichkeiten und/oder Veranstaltungen nach eigenem Ermessen abzusetzen.
2.3. Sie sind Mitglied, sobald XIS7 durch schriftliche Zusendung Ihrer User-ID Ihren Antrag annimmt.
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2.4. Es werden so lange keine Geldmittel akzeptiert, bis Sie diese Vereinbarung durch Anklicken des Bestätigungsbuttons auf dem Bildschirm elektronisch unterschreiben und
damit Ihre Verbindlichkeit bestätigen. Falls XIS7 Ihnen schriftlich mitteilt, dass Ihr Antrag
abgelehnt wurde, erhalten Sie sämtliche, von Ihnen übermittelten Geldbeträge innerhalb
von vierzehn (14) Tagen retour.
2.5. XIS7 tri t von Zeit zu Zeit Vereinbarungen mit Rechtsträgern, die Drittdienstleister
darstellen (oder verbundene Rechtsträger, die den Mitgliedern externe Dienstleistungen
anbieten) ("Service Partner") um XIS7 und Ihnen Produkte und/oder Dienstleistungen zur
Verfügung zu stellen. Diese Service Partner stellen die Software und/oder technische
Dienstleistungen zur Verfügung, um XIS7 bei der Bereitstellung von Produkten und/oder
Dienstleistungen auf der XIS7 Website zu unterstützen.
2.6. Sie verp ichten sich zur Einhaltung der Bedingungen, Konditionen, Grundsätze und
Vorgehensweisen sowie Richtlinien der Service Partner, die auf der XIS7 Website veröffentlicht werden oder mit der jeweiligen Website des Service Partners verlinkt sind und für
das jeweilige Produkt und/oder die Dienstleistung maßgeblich sind, und sich jederzeit und
von Zeit zu Zeit ändern können. Diese Geschäftsbedingungen werden zur Information
und zur Erleichterung des Zugangs in mehreren Sprachen verö entlicht. Nur die
deutschsprachige Version stellt die rechtliche Grundlage zwischen Ihnen und der XIS7
dar. Bei jeglichen Abweichungen zwischen Nicht-Deutschen Versionen und der deutschen
Version dieser Geschäftsbedingungen gilt die deutsche Version.
2.7. Eine Registrierung für Personen nachstehender Länder/Gerichtsbarkeiten ist zurzeit
nicht möglich: Afghanistan, Amerikanisch-Samoa, Bhutan, Bouvetinsel, China Cookinseln, Côte d'Ivoire, Eritrea, Guam, Guinea, Heard und McDonald-Inseln, Irak, Iran, Jemen,
Jungferninseln (USA), Kasachstan, Kirgisistan, Kleinere amerikanische Überseeinseln,
Kokosinseln (Keelinginseln), Kongo (Demokratische Republik), Kongo (Republik), Korea
(Nord), Liberia, Libyen, Marshallinseln, Mikronesien, Mongolei, Myanmar, Nauru, Nördliche
Marianen, Osttimor, Pakistan, Palau, Puerto Rico, Simbabwe, St. Barthélemy, Sudan,
Syrien, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Tadschikistan, Turkmenistan,
Uganda, Usbekistan, Ålandinseln.
3. Anwendung der Website
3.1. Jegliche Anwendung der XIS7 Website von Personen unter 18 Jahren ist strengstens
verboten.
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3.2. Sämtliche Geschäftsfälle jeglicher Art, die aufgrund dieser Vereinbarung zu Verbindlichkeiten für Sie oder XIS7 führen, werden ausschließlich in EURO beglichen.
3.3. Anfangs Sie sind zur Übermittlung von nur EINEM Antrag als natürliche Person
berechtigt. In weiterer Folge sind Mehrfachantragstellungen möglich. Jede dieser weiteren Antragstellungen begründen ein eigenes Rechtsverhältnis.
3.4. User bzw. A liate User dürfen an keinen betrügerischen, heimlichen oder anderen
ungesetzlichen Tätigkeiten in Verbindung mit den von XIS7 angebotenen
Nutzungsmöglichkeiten beteiligt sein. XIS7 behält sich ausdrücklich das Recht vor, ein
Konto für ungültig zu erklären, falls ein solches Verhalten vorliegt.
4. Mitgliedschaft / Informationen
4.1. Ihr Antrag muss vollständig eingereicht werden und alle persönlichen Daten, die im
Online-Antrag gefordert werden, müssen enthalten sein. Sie müssen sich persönlich registrieren.
4.2. Sie sind dazu verp ichtet, XIS7 so schnell wie möglich etwaige Änderungen dieser
Daten während Ihrer Mitgliedschaft mitzuteilen.
4.3. XIS7 wird keinerlei Zahlungen an Sie tätigen, bis Sie die geforderten Informationen
vollständig an XIS7 übermittelt haben.
5. Zahlungsmittel
5.1. Von XIS7 werden nachstehende Zahlungsmittel verwendet:
5.1.1 Encores: Hierbei handelt es sich um eine In-App-Währung, die von den Usern und
A liate Usern (beispielsweise durch das Ansehen von Werbung oder für das aktive Nutzen von Produkten auf XIS7) verdient werden und gegen interne Produkte getauscht werden kann.
5.1.2. Xcores Gutscheine: Hierbei handelt es sich um eine In-App-Währung, die von den
Usern und A liate Usern (durch Empfehlung von XIS7 an neue Nutzer) verdient werden
und gegen interne Produkte getauscht werden können. Xcores Gutscheine können weder
durch Fiatgelder noch durch Kryptowährung erworben werden. Ein Umtausch von Xcores
Gutscheinen ist ausgeschlossen.
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5.1.3. Digital Credits: Hierbei handelt es sich um eine In-App-Währung, die den A liate
Usern für die Abwicklung der Provisionen zur Verfügung stehen. Ein Erwerb von Digital
Credits gegen Fiatgeld und/oder Kryptowährung ist ausgeschlossen.
5.2. Alle Kontoeinzahlungen unterliegen einem Abrechnungszeitraum von bis zu 10 Banktagen. Alle Transaktionen werden geprüft, um der Gefahr von Geldwäsche vorzubeugen.
XIS7 erfüllt die Bestimmungen zur Vorbeugung von Geldwäsche. XIS7 wird alle verdächtigen Transaktionen an die zuständigen Behörden in Liechtenstein melden.
5.3. Alle Transaktionen mit Ihrem Konto werden erst getätigt, wenn das Produkt zur Verfügung steht.
5.4. Sämtliche Gebühren, die bei Transaktionen auf einem externen Konto anfallen,
müssen von Ihnen getragen werden. Sie haben bei Auszahlungen Bearbeitungsgebühren
an XIS7 zu entrichten. Modalitäten und Höhe der Gebühren sind in Ihrem Account ausgewiesen.
5.5. Sie sind für die korrekte Eingabe Ihrer externen Kontodaten verantwortlich. XIS7
übernimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden, die daraus entstehen können. Es ist
allein Ihre Verantwortung, sicher zu stellen, dass Ihre Login-Daten sicher verwahrt bleiben.
Sie dürfen Ihre Login-Daten niemandem bekannt geben. XIS7 übernimmt keine Haftung
für den allfälligen Missbrauch Ihres Kontos durch Dritte, die durch eine Weitergabe von
Daten an Dritte durch Sie entstehen, weder vorsätzlich noch zufällig, weder aktiv noch
passiv.
5.6. XIS7 behält sich das Recht vor, sämtliche User und A liate User-Transaktionen auf
ihre Richtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls Geldmittel zurückzuhalten oder Transaktionen von Ihren XIS7 -Konten zu unterbinden.
5.7. Sie garantieren, dass die verwendeten Geldmittel aus legalen Quellen stammen und
dass Sie die Dienstleistungen in keiner Weise als Geldüberweisungssystem verwenden.
Weiters garantieren Sie, dass Sie die Dienstleistungen für keinerlei ungesetzliche oder betrügerische Aktivitäten oder verbotene Transaktionen (inkl. Geldwäsche) im Rahmen der
für Sie gültigen Gerichtsbarkeit benutzen.
5.8. Hinsichtlich sämtlicher Ihrer Zahlungen stimmen Sie zu, keine Rücküberweisungen
durchzuführen und/oder diese Zahlungen zu verweigern oder zu stornieren und XIS7 für
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sämtliche Ihrer Rücküberweisungen, verweigerten oder stornierten Zahlungen sowie die
Verluste, die XIS7 daraus entstehen, zu entschädigen.
5.9. Jede unberechtigte Rücküberweisung und/oder verweigerte oder stornierte Zahlung
eines Users und/oder A liate Users zieht unweigerlich eine Einschränkung des Userkontos nach sich. Weiters besteht die Möglichkeit, dass das Userkonto nach gründlicher
Überprüfung gelöscht wird und daraus resultierend das Konto geschlossen und das
bestehende Guthaben abzüglich etwaiger Nebenkosten an Sie zur Anweisung gebracht
wird.
5.10. Sollte XIS7 irrtümlich Gewinne auf Ihrem Konto gutschreiben, die Ihnen nicht
gehören, und zwar aufgrund technischer oder menschlicher Fehler oder aus anderen
Gründen, so bleibt dieser Betrag Eigentum von XIS7 und wird von Ihrem Konto wieder
abgezogen. Wenn Sie Gelder behoben haben, bevor XIS7 einen allfälligen Fehler bemerkt,
so stellt ein solcher irrtümlich bezahlter Betrag eine Schuld Ihrerseits an XIS7 dar,
ungeachtet weiterer Rechtsmittel und Maßnahmen, die allenfalls gesetzlich verfügbar
sind. Bei einer inkorrekten Gutschrift sind sie verp ichtet, XIS7 sofort per E-Mail darüber
in Kenntnis zu setzen.
6. Beendigung und Rechtsverletzung
6.1. XIS7 ist berechtigt, Ihre Mitgliedschaft einzuschränken oder zu beenden. XIS7 ist zur
Einschränkung und/oder Beendigung berechtigt, falls Sie von XIS7 folgender Vergehen
beschuldigt werden:
6.1.1. Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von XIS7 und/oder den
XIS7 Richtlinien;
6.1.2. ausdrücklicher Verstoß gegen Ihre Mitgliedschaftsvereinbarung;
6.1.3. jegliches betrügerische, unangemessene oder anstößige Benehmen gegenüber
XIS7, deren Partnern oder anderen Usern bzw. A liate Usern;
6.1.4. Verstoß gegen die allgemein anerkannten Fairnessregeln;
6.1.5. Verstoß gegen die für Sie gültige Gerichtsbarkeit;
6.1.6. Übermittlung von falschen oder irreführenden Informationen an XIS7.
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6.2. XIS7 wird absolute Diskretion über Vergütungen an User und/oder A liate User
wahren, sofern die Einhaltung zwingender gesetzlicher Bestimmungen nichts anderes gebietet.
6.3. Sollte es zwischen Ihnen und XIS7 zu Streitigkeiten kommen, wird XIS7 bemüht sein,
diese, in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung, so rasch wie möglich zu schlichten.
XIS7 ist in keinster Weise für jedwede Streitigkeiten zwischen einzelnen User und/oder
A liate User bzw. zwischen Usern und/oder A liate Usern und Drittparteien verantwortlich.
6.4. Sollte Ihre Mitgliedschaft beendet werden, haben Sie das Recht, innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Benachrichtigung über die Beendigung bei XIS7 Einspruch zu erheben.
Wenn der Einspruch nach Ablauf der 30-Tage-Frist ab dem Tag der Beendigung nicht eingebracht wurde, wird die Beendigung automatisch als rechtskräftig erachtet.
6.5. Sollte XIS7 der Meinung sein, dass Sie eine Vergütungen oder dgl. missbräuchlich
verwenden oder dies versuchen, oder dass Sie möglicherweise durch diesen vorsätzlichen Missbrauch von einem von XIS7 verwendeten Verfahren pro tieren, dann kann
XIS7 nach eigenem Ermessen dem User und/oder A liate User sämtliche Vergütungen
oder dgl. verweigern, vorenthalten, stornieren, sie zurückbehalten oder rückgängig
machen, Kaufaufträge durchführen oder sämtliche Verfahren widerrufen oder gegebenenfalls die Mitgliedschaft des betre enden Members vorübergehend oder dauerhaft ohne
Vorankündigung beenden. Eine Auszahlung kann nicht gefordert werden, wenn die oben
näher beschriebenen Umstände vorliegen. Das Unternehmen hält sich das Recht vor,
solche Auszahlungen im eigenen Ermessen und zur Verhinderung von Geldwäsche
abzulehnen.
6.6. Sollten Geldmittel irrtümlich Ihrem Konto gutgeschrieben werden, dann liegt es in Ihrer Verantwortung XIS7 umgehend darüber zu informieren und diese Geldmittel keinesfalls von Ihrem Konto abzuheben und sie in keinster Weise zu verwenden.
6.7. Ein User und/oder A liate User kann sein Konto jederzeit löschen. Die XIS7 wird den
Restbetrag des Kontos abzüglich Verwaltungskosten refundieren.
7. Werbung

ffi

fi

ffi

ffi

ff

ffi

ffi

Seite 7 von 16

7.1. XIS7 behält sich das Recht vor, Ihnen per E-Mail-Ankündigungen oder Angebote, die
für Sie von Interesse sein könnten, zukommen zu lassen, so ferne und solange Sie sich
nicht auf der XIS7 Website aus dieser Mailingliste abmelden.
7.2. Die Bezeichnungen "XIS7 " und sonstige gleichartige Bezeichnungen, die von Zeit zu
Zeit von XIS7 verwendet werden sowie alle Handelsbezeichnungen, Handelsmarken, Logos, Slogans, Domain-Namen (inklusive, aber nicht ausschließlich, die Verwendung von
"XIS7" im Domain-Namen irgendeiner artverwandten Internet Website), Copyrights, Anwendungen, Einträge, registrierfähige Rechte jeder Art, Urheberpersönlichkeitsrechte,
Er ndungen und Weiterentwicklungen von Er ndungen, Kundenlisten, Handelsgeheimnisse, Know-how, vertrauliche Informationen und sonstiges geistiges Eigentum, das
von XIS7 verwendet oder entwickelt wurde sind Eigentum von XIS7 und falls Sie diese
ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung verwenden (ausgenommen wir haben Ihnen
speziell Unterlagen dafür zur Verfügung gestellt), dann verstoßen Sie gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und riskieren die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft. XIS7
behält sich auch die Geltendmachung rechtlicher Schritte vor.
7.3. Die Handelsmarken, Logos, Slogans, Copyrights, gra schen Darstellungen, DomainNamen, Inhalte und sonstiges geistiges Eigentum aller Partner stellt deren gewerbliches
Eigentum dar und kann ausschließlich in Übereinstimmung mit den entsprechenden
Richtlinien der Partner und auch mit dieser Vereinbarung verwendet werden. Alle weiteren
Unterlagen Dritter, die auf der XIS7 Website oder der Website der Partner verwendet und
in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von XIS7 nicht ausdrücklich erwähnt werden, sind von der Verwendung für Mitglieder gleichfalls ausgeschlossen.
7.4. Kein Member hat das Recht oder die Befugnis die Herstellung, Verö entlichung oder
Adaption von Unterlagen von XIS7 und/oder den Partnern zu genehmigen; einschließlich,
aber nicht beschränkt auf sämtliche Teile der XIS7 Website, der Websites der Partner oder
gegenüber irgendeiner anderen Partei jedwede Erklärungen bezüglich Geschäftsbereiche,
Aktivitäten oder Dienstleistungen von XIS7, sämtlichen Partnern oder den Produkten und
Dienstleistungen von XIS7 abzugeben, sofern zwingenden gesetzliche Bestimmungen
nicht gegenteiliges verlangen.
8. Datenschutz
8.1. XIS7 nimmt den Datenschutz sehr ernst. Aus diesem Grund wird nunmehr dargestellt,
wie wir sämtliche Daten, die Sie mit uns teilen, verwenden werden. Sofern nicht anders
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angegeben als nachfolgend, verwenden wir Ihre persönlichen Daten zu keinem anderen
Zweck; wir werden sie niemals an irgendwelche Dritte verkaufen oder mit Dritten teilen.
8.2. Die Erfassung von Details bezüglich Ihrer Online-Aktivitäten innerhalb der XIS7 Website wird nur für interne Erhebungen verwendet. Das unterstützt unsere Bemühungen, die
Website so zweckdienlich und interessant wie möglich zu gestalten und hilft uns, auf Ihr
Feedback und Ihre Kommentare so gut wie möglich zu reagieren.
8.3. XIS7 erfasst persönliche Daten nur, wenn Sie diese freiwillig bereitgestellt haben. Dies
ist üblicherweise dann der Fall, wenn Sie die Website nutzen oder sich registrieren. Diese
"persönlichen Daten" umfassen Daten, die Sie als Individuum auszeichnen, wie Ihr Name
oder Ihre E-Mail-Adresse. Bitte beachten Sie, wann immer Sie im Zuge von
geschäftlichen Transaktionen oder bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Daten
an uns übermitteln, Sie zustimmen, dass diese Daten bei Bedarf von XIS7 oder unseren
vertraglichen Geschäftspartnern für die Bereitstellung von Dienstleistungen, die Sie in
Anspruch nehmen, verarbeitet werden.
Ihre persönlichen Daten werden an keine Drittparteien weitergegeben, es sei denn sie
werden zur Bearbeitung Ihrer Anliegen benötigt, wie zum Beispiel Transaktionen auf Ihrem
Konto, um Veri kationsvorgänge durchzuführen oder wenn es das Gesetz vorschreibt. Da
die Geschäftspartner oder Lieferanten oder Dienstleistungsanbieter von XIS7 für bestimmte Teile, die zum Betreiben der Webseite notwendig sind, verantwortlich sind, können
Ihre Daten diesen zur Verfügung gestellt werden. Hiermit stimmen Sie solch einer Datenweitergabe zu.
8.4. Wenn Sie eine E-Mail an uns schicken, dann wird Ihre E-Mail-Adresse dazu verwendet, Ihnen für Ihre Stellungnahme zu danken und/oder auf Ihre Fragen zu antworten.
Gewöhnlich wird dieser E-Mail-Schriftverkehr für eine zukünftige Bezugnahme gespeichert. Abgesehen von unserer ersten Antwort-Mail, werden wir stets bemüht sein, Ihre EMail-Adresse niemals dafür zu verwenden, um Ihnen irgendwelche unerwünschten Nachrichten (wenn möglich) oder Informationen zu schicken; noch werden wir Ihre E-MailAdresse an jemanden für diese
Zwecke weitergeben oder verkaufen. Wir werden Ihre E-Mail-Adresse oder andere Daten
nicht dazu verwenden, Ihnen unerwünschte Nachrichten oder Informationen zukommen
zu lassen (außer es ist notwendig, um Sie als XIS7 User und/oder A liate User über Ihre
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Vergünstigungen informiert zu halten), noch werden wir diese Daten an Drittparteien zu
diesem Zwecke weitergeben, verkaufen, vermieten oder leasen.
8.5. Bitte denken Sie daran, falls Sie auf der XIS7 Website einem Link zu einer anderen
Website folgen, gelten die Datenschutzbestimmungen von XIS7 nicht mehr. Für sämtliche
anderen Websites, einschließlich der, die über einen Link zu XIS7 verfügen, gelten die
jeweiligen Richtlinien und Bestimmungen dieser Websites. Wir empfehlen Ihnen, die
Richtlinien und Bestimmungen der Websites, die Sie besuchen, zu lesen, um deren
Prozedere bezüglich der Erfassung, Nutzung und Verö entlichung von persönlichen Daten zu verstehen.
8.6. Um Ihre persönlichen Daten zu ändern, klicken Sie nach dem Einloggen im Account
einfach auf "Mein Pro l" und führen die gewünschten Änderungen durch.
8.7. Sie haben das Recht, auf die persönlichen Daten, die XIS7 von Ihnen erhalten hat,
zuzugreifen.
8.8. Sie müssen XIS7 umgehend über jegliche Änderungen Ihrer Daten, die Sie bei Registrierung und der Erö nung Ihres Kontos bekanntgegeben haben, informieren, entweder
indem Sie Ihr Pro l entsprechend ändern oder auf eine andere Art.
8.9. Um Ihnen ein e zientes Service bieten zu können, kann es vorkommen, dass XIS7
oder ihre Service Partner Ihre Daten weltweit von einem Land in ein anderes Land transferieren muss. Hiermit stimmen Sie diesem Datentransfer zu.
8.10. Bei der Verarbeitung Ihres Kontos und damit verbundenen Transaktionen kann XIS7
auf Ratingagenturen, Betrugsbekämpfungsagenturen, Anti-Geldwäsche-Agenturen
zurückgreifen, die Aufzeichnungen Ihre Daten erhalten können. Hiermit stimmen Sie
dieser Datenweitergabe zu.
8.11. XIS7 behält sich das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen jederzeit abzuändern
oder zu ergänzen. XIS7 wird seine Datenschutzbestimmungen gelegentlich aktualisieren
und diese Aktualisierungen auf dieser Seite bekanntgeben. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regelmäßig auf aktualisierte Datenschutzbestimmungen zu kontrollieren.
9. Anti-Geldwäsche Bestimmungen
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9.1. XIS7 hält sich an die Bestimmungen zur Vorbeugung von Geldwäsche. XIS7 wird jede
verdächtige Transaktion den zuständigen Behörden melden.
9.2. Wenn Sie von irgendwelchen verdächtigen Transaktionen in Zusammenhang mit unserer Website Kenntnis erlangen, dann müssen Sie dies unverzüglich an XIS7 melden.
9.3. XIS7 kann in Übereinstimmung mit den Bestimmungen zur Vorbeugung von Geldwäsche Ihr Konto sperren, blockieren oder schließen und wenn gefordert Geldmittel zurückhalten.
10. USER/A liate USER
10.1. USER: Der User ist berechtigt sämtliche Funktionen unter Verwendung von Encores
und Xcores Gutscheinen zu nutzen.
10.2. A liate USER: Der A liate USER ist berechtigt, sämtliche Funktionen Verwendung
von Encores und Xcores Gutscheinen zu nutzen. Zusätzlich können A liate User auch
Provisionen in Digital Credits erlangen.
10.2.1. Der A liate User hat eigenständig ein etwaig notwendiges Gewerbe bei den
zuständigen Behörden und Institutionen – auch bei seinem örtlich zuständigen Finanzamt
– anzumelden sowie XIS7 sämtliche Genehmigungen nach Au orderung seitens XIS7 unverzüglich nachzuweisen und aufrechtzuerhalten. Solange der A liate User die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt hat, darf er mit seiner Tätigkeit nicht beginnen. Er ist
für die Erfüllung sämtlicher rechtlicher, u.a. gewerberechtlicher, steuerrechtlicher, arbeitsrechtlicher, wettbewerbsrechtlicher und anderer gesetzlicher Verp ichtungen ausnahmslos selbst verantwortlich. Provisionen hat er ordnungsgemäß den Finanzbehörden
anzuzeigen und zu versteuern
10.2.2. Der A liate User steht nicht in einem arbeitsrechtlichen Angestelltenverhältnis mit
XIS7. Der A liate User bestimmt insbesondere Ort, Zeitpunkt, Beginn und Ende sowie die
Art seiner Tätigkeit selbst; er trägt selbst das unternehmerische Provisionsrisiko und hat
auch keinen Anspruch auf Vergütung im Urlaubs- oder Krankheitsfall.
10.2.3. Der A liate User ist selbständiger Gewerbetreibender und hat in seinem Betrieb
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anzuwenden. Der A liate User hat die Gesetze
seines Sitzstaates sowie das einschlägige Recht der Europäischen Union hinsichtlich des
lauteren Wettbewerb zu beachten. Er hat stets selbst dafür Sorge zu tragen, dass er
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durch sein Handeln nicht gegen Gesetze, Verordnungen oder behördliche Au agen verstößt.
10.2.4. Der A liate User ist nicht befugt, XIS7 rechtsgeschäftlich zu vertreten, insbesondere irgendwelche Erklärungen für XIS7 abzugeben. Derartige Erklärungen binden XIS7
nicht, allenfalls den hierfür allein verantwortlichen A liate User selbst. Der A liate User
hat keine Vertretungsbefugnis für XIS7. Er haftet für seine Erklärungen selbst und hat XIS7
diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. Weitere Ansprüche und Rechte von XIS7
bleiben unberührt. Der A liate User ist nicht befugt, Geld für XIS7 entgegenzunehmen.
Kunden können an den A liate User nicht befreiend leisten.
10.2.5. Mit dem A liate User wird ein gesonderter Vertrag abgeschlossen, in welchem
sämtliche Angelegenheiten zwischen dem A liate User und XIS7 geregelt werden.
11. Beschwerden
11.1. Wenn Sie eine Beschwerde haben, dann können Sie eine E-Mail an den Kundensupport info@xis7.com schicken.
11.2. Die XIS7 wird alle Anstrengungen unternehmen, um eine eingebrachte Angelegenheit so schnell wie möglich zu klären.
2. Sonstiges
12.1. Alle weiteren Gewährleistungen, Erklärungen oder Vorschläge sind hiermit ausdrücklich im Rahmen der Gesetzgebung von der Haftung ausgeschlossen. Sie stimmen
zu, diese Vereinbarung und alle geltenden Rechte und Vorschriften, die für die Nutzung
und den Betrieb Ihrer Mitgliedschaft maßgeblich sind, im Rahmen Ihrer Gerichtsbarkeit
einzuhalten.
12.2. XIS7 verfügt gegenwärtig über verschiedenste Methoden, um jeden User der XIS7
Website, der sich unrechtmäßig Zugang zur XIS7 Website verscha t hat oder dies versucht, den Zugang zur Website zu beschränken. Durch die Zugri serlaubnis auf die XIS7
Website gewährleistet XIS7 jedoch in keinster Weise die Berechtigung für den Gebrauch
der Produkte und dgl. XIS7 emp ehlt Ihnen, falls Sie Bedenken bezüglich der Rechtmäßigkeit von XIS7 innerhalb Ihrer Gesetzgebung haben, sich einen unabhängigen juristischen Rat zu suchen, bevor Sie eine Mitgliedschaft beantragen. XIS7 hat keinesfalls die
Absicht, Ihnen einen Verstoß gegen das geltende Recht zu ermöglichen.
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12.3. Der Zugri auf die XIS7 Website geschieht auf eigene Gefahr und Risiko.
12.4. XIS7 übernimmt keine Gewähr dafür bzw. erklärt, dass:
12.4.1. es sich bei sämtlichen dargestellten Verdienst,- bzw. Einkommensmöglichkeiten
um reine Schätzungen handelt. Der tatsächliche Verdienst bzw. das tatsächliche Einkommen ist ausschließlich abhängig vom persönlichen Einsatz jeden Users und/oder A liate
Users. XIS7 übernimmt zu keinem Zeitpunkt wie auch immer geartete Haftung für einen
tatsächlichen Verdienst bzw. ein tatsächliches Einkommen.
12.4.2. der Zugri auf die XIS7Website oder auf Websites von irgendwelchen Drittparteien
ohne Störungen, zeitgerecht, sicher oder fehlerfrei funktioniert.
12.4.3. Störungen der XIS7 Website oder der Website von Drittparteien, die mit der XIS7
Websites verlinkt sind sowie beim Inhalt unserer Service Partner, behoben werden.
12.4.4. die Software und/oder der Server der XIS7 Website, der Inhalt der Service Partner
oder die Website von Drittparteien, die mit der XIS7 Website verlinkt sind, frei von
Verzögerungen, Viren oder Fehlern sind.
12.4.5. Unterlagen oder Informationen auf der XIS7 Website oder der Website von Drittparteien, die mit der XIS7 Website verlinkt sind sowie der Inhalt der Servicepartner vollständig, korrekt oder zuverlässig sind.
12.4.6. es keinen unerlaubten Zugri auf Unterlagen, vertrauliche Informationen oder auf
Informationen auf der XIS7 Website, auf den Inhalt der Servicepartner oder auf Websites
von Drittparteien, die mit der XIS7Website verlinkt sind, geben wird.
12.5. Sie versichern, XIS7 und die Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Direktoren, Gesellschafter, Angestellten, Berater, Lizenznehmer, Mitglieder, Partner, Tochtergesellschaften,
Werbeagenturen, Medienpartner und deren Bevollmächtigte, von jeglichen Ansprüchen,
Unkosten, Schäden, Ausgaben, Verbindlichkeiten, Verlusten und Anwaltskosten (aufgrund
eines Schadenersatzes), die sich aus folgenden Sachverhalten ergeben oder davon herrühren, klag- und schadlos zu halten:
12.5.1. sämtliche Aussagen, die von Angestellten, Subunternehmern, Geschäftsführern,
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Vertretern von XIS7 getätigt werden;
12.5.2. Unterlagen von der XIS7 Website, oder dort zur Verfügung gestellte Unterlagen;
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12.5.3. sämtliche Kontoschließungen, Verluste, die durch Produkte auf der XIS7 Website
entstanden sind;
12.5.4. die Anwendung von XIS7 Produkten und/oder der Zugang zum Inhalt, zu Produkten und/oder Dienstleistungen von Service Partnern;
12.5.5. sämtliche Rechtsangelegenheiten, die zwischen Ihnen und der Finanzbehörde
oder jeglicher anderen staatlichen Instanz entstehen;
12.5.6. sämtliche, durch einen User und/oder A liate User online gestellte Unterlagen, die
verleumderisch, obszön, in Missachtung des Gerichts, falsch, unbegründet oder in irgendeiner anderen Weise anstößig sind, ob vertragsmäßig, unerlaubt (oder auch fahrlässig),
gesetzlich oder anders geartet.
12.6. Die Haftung durch XIS7 bei Nichteinhaltung von gesetzlichen oder anderen Konditionen oder Garantien, und Haftungen, die nicht ausgeschlossen werden können,
beschränken sich maximal auf die Bereitstellung des Produktpaketes oder dessen Geldwert.
12.7. XIS7 behält sich auch das Recht vor, o ene Verbindlichkeiten gegenüber Usern
und/oder A liate Usern gegen sämtliche Verluste, die XIS7 durch in jeglicher Form veröffentlichte Unterlagen eines Users und/oder A liate Users entstanden sind, aufzurechnen.
12.8. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von XIS7 sollen gemäß dem Recht von
Liechtenstein gelesen, ausgelegt und durchgeführt werden und in jeder Hinsicht danach
gehandhabt werden. Alle User und/oder A liate User unterliegen den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von XIS7. Als solche stimmen Sie unwiderru ich zu, sich bezüglich Angelegenheiten, die sich aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von XIS7 und/
oder Ihrer Mitgliedschaft bei XIS7 ergeben, der ausschließlichen Gerichtsbarkeit von
Liechtenstein zu unterwerfen.
12.9. XIS7 behält sich das Recht vor, jedes seiner Rechte oder Verp ichtungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von XIS7 und dieser Vereinbarung gesamt oder teilweise
an jegliche Drittpartei ohne vorherige Ankündigung zu übertragen, abzutreten, unterzulizenzieren oder zu verpfänden, und es wird vorausgesetzt, dass Sie solch einer Abtretung
zustimmen.
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12.10. Sämtliche Verzichtserklärungen betre end der Erfüllung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von XIS7 gelten nur in schriftlicher Form und für die angegebene Instanz oder Angelegenheit und schließen nicht zwingend das Bestehen und die weitere
Anwendbarkeit der restlichen Bedingungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
XIS7 aus.
12.11. Sollte irgendein Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von XIS7 als gesetzwidrig, rechtsunwirksam oder aus welchem Grund auch immer als nicht vollstreckbar erachtet werden, dann wird diese Verordnung als getrennt von den restlichen Bedingungen
angesehen und beein usst nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit von irgendwelchen
anderen Verordnungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von XIS7.
12.12. Sie sind, gemäß Ihrer zuständigen Gerichtsbarkeit, für die Abführung der örtlichen
und einzelstaatlichen Einkommenssteuer sowie der Körperschaftssteuer und sämtlicher
weiteren maßgeblichen Steuern für jegliche Einkünfte, die sich aus Ihrer Mitgliedschaft
ergeben, verantwortlich. Einkünfte, die Sie von XIS7 beziehen, werden als steuerp ichtige
Einkünfte angesehen. Wir empfehlen Ihnen, sich bei dieser Art von Einkünften und
sämtlichen damit verbundenen Steuerabzügen, unabhängigen

nanziellen (und wenn

nötig auch rechtlichen) Rat zu suchen.
Um jeden Zweifel auszuschließen, weisen wir darauf hin, dass jeder Verstoß gegen das
geltende Recht (inklusive dem Steuerrecht) Ihrerseits, einen Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von XIS7 darstellt, und XIS7 nicht verp ichtet ist, Sie oder einen anderen User und/oder A liate User in direkter Weise durch die Bereitstellung von
Informationen oder durch Hilfestellung bei jeglichen Steuerangelegenheiten zu unterstützen.
12.13. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von XIS7 stellen die Gesamtvereinbarung
zwischen Ihnen und XIS7 dar und Sie stimmen zu, dass alle vorherigen Vereinbarungen
zwischen Ihnen und sämtlichen Gesellschaften von XIS7 durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und allen anderen Geschäftsbedingungen von XIS7 ersetzt werden.
12.14. Solange nicht ausdrücklich anderslautend angegeben, werden in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen Drittparteien keine Rechte oder andere Vergünstigungen verscha t oder gewährt.
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12.15. XIS7 behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, abzuändern. Solche Abänderungen erhalten sofort
Gültigkeit, sobald sie in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der XIS7 Website
verö entlicht werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Geschäftsbedingungen
regelmäßig zu überprüfen.
12.16. Nichts in dieser Vereinbarung soll als Gründung einer Agentur, einer Partnerschaft
oder irgendeiner anderen Form von Gemeinschaftsunternehmen ausgelegt werden.
12.17. Durch die Mitgliedschaft wird kein wie auch immer geartetes Beschäftigungsverhältnis mit XIS7 begründet. Jeder Member handelt auf eigenen Namen und auf eigene
Rechnung. 12.18. Die Mitgliedschaft ist vererbbar.
13. Geltendes Recht und gerichtliche Zuständigkeit
13.1. Diese Geschäftsbedingungen unterliegen der Gerichtsbarkeit von und die Parteien
unterwerfen sich der Rechtsprechung der Gerichte von Deutschland
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