
NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

Bitte lesen Sie sich diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch – da sie die Regeln für den 
Besuch der Website festlegen. Sie sollten die Website nicht nutzen, wenn Sie mit diesen 
Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind. Durch Nutzung unserer Website bestätigen 
Sie, dass Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren und verpflichten sich zu ihrer Einhaltung. 
Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte vor Nutzung der Website unter 
info@markanthonyintl.com an den Kundendienst. 

Unsere Website richtet sich an Personen von oder über achtzehn (18) Jahren, die in Österreich 
leben. Wir können nicht zusichern, dass diese Bedingungen oder Inhalte, die auf unserer oder 
über unsere Website verfügbar sind, für andere Standorte geeignet oder an anderen Standorten 
verfügbar sind. Sie verpflichten sich, die Website nicht zu nutzen und auch keine Nutzung der 
Website zu veranlassen oder zuzulassen, wenn Material auf der Website, Ihre Nutzung 
derselben oder auf dieser Website beworbene Produkte gegen die Rechtsprechung des 
Landes, in dem Sie sich aufhalten, verstoßen. In diesem Fall ist diese Website nicht für Sie 
bestimmt und wir ersuchen Sie, von einer Nutzung derselben abzusehen. 

Wir behalten uns vor, diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit zu verändern oder zu aktualisieren. 
Bitte überprüfen Sie diese Nutzungsbedingungen bei jedem Besuch unserer Website, um 
sicherzugehen, dass Sie die Bestimmungen kennen, die Ihre Nutzung der Website regeln. 

Über uns 

Diese Nutzungsbedingungen gelten für unsere Website at.whiteclaw.com. Wir sind die Mark 
Anthony Brands International Unlimited Company, ein Unternehmen, das im Companies 
Registration Office (Unternehmensregisteramt), Irland, registriert ist. Unser Firmensitz: 4th 
Floor, Donnybrook House, 36–42, Donnybrook Road, Dublin D04 WN49, unsere 
Firmenregistrierungsnummer lautet 625558. Unsere UID-Nummer: 3542926LH. 

Sie können uns per E-Mail unter info@markanthonyintl.com kontaktieren. 

Nutzung unserer Website 

Sie dürfen diese Website nicht nutzen, wenn Sie nicht mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind. 
Verlassen Sie die Website bitte umgehend, wenn Sie unter achtzehn (18) Jahren sind. Sie 
erklären sich einverstanden, die technischen Maßnahmen, die wir zur Gewährleistung ergreifen, 
dass die Website den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht, nicht zu umgehen. 

Sie können diese Website zu Ihrem persönlichen, nicht gewerblichen Gebrauch nutzen. Wir 
behalten uns gelegentliche Änderungen an der Website vor. Wir können nicht garantieren, dass 
die Website oder Inhalte auf derselben immer, ununterbrochen oder unverändert verfügbar 
ist/sind – wir können Veränderungen vornehmen, um sie zu verbessern oder um Produkt-
veränderungen oder geschäftlichen Prioritäten Rechnung zu tragen. Wir behalten uns vor, die 
Verwendung der Website generell auszusetzen oder Ihren Zugang zu sämtlichen Bereichen der 
Website zu blockieren, wenn wir einen Missbrauch vermuten. Weiters behalten wir uns vor, 
sämtliche verfügbaren Informationen zu Ihrer Identität und jeden uns vorliegenden Hinweis, der 
sich direkt oder indirekt auf einen Missbrauch dieser Website bezieht, offenzulegen. Im Falle, 
dass ein solcher Missbrauch einen Straftatbestand erfüllt, werden wir jeden Verstoß den 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden mitteilen und mit diesen Behörden zusammenarbeiten, 
indem wir ihnen sämtliche uns vorliegenden Daten zu Ihrer Identität bekannt geben. 
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Wir können nicht garantieren, dass diese Website oder die auf ihr oder über sie verfügbaren 
Inhalte 

• kompatibel mit der von Ihnen benutzten Hard -oder Software sind, 

• jederzeit oder zu einer bestimmten Zeit zugänglich sind, 

• genau, vollständig und aktuell sind oder 

• sicher, fehler- und virenfrei sind. 

Unsere Website wird Ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Angaben auf dieser 
Website dienen lediglich der allgemeinen Information und Zwecken allgemeinen Interesses. Sie 
sollten sich nicht darauf verlassen. Wir empfehlen Ihnen, weitere Informationen einzuholen, 
bevor sie Handlungen setzen, die auf den auf dieser Website verfügbaren Informationen 
basieren. 

Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt oder Meinungen, die in über unsere 
Website zugänglichen sozialen Medien oder anderen Forum gepostet werden, sofern wir diese 
nicht selbst veröffentlicht haben. Wir behalten uns das Recht vor (sind aber nicht verpflichtet), 
jeden Inhalt oder Meinungen, die in unseren sozialen Medien oder einem anderen Forum aus 
welchem Grund auch immer gepostet wurden, zu entfernen. 

Diese Website und ihre Inhalte (einschließlich unserer Handelsmarken) sind urheberrechtlich 
geschützt und befinden sich entweder in unserem Besitz oder wurden uns per Lizenz zur 
Verwendung übertragen. Sie dürfen sie ohne unsere schriftliche Zustimmung weder kopieren 
noch verwenden. 

Unsere Datenschutz- und Cookie-Richtlinien 

Weitere Informationen darüber, wie wir personenbezogene Daten erheben und verwenden 
(einschließlich der über diese Website gesammelten Daten), finden Sie in unserer 
Datenschutzrichtliniej. 

Weitere Informationen über die von uns auf unserer Website verwendeten Cookies und über 
Ihre Cookie-Einstellungen finden Sie in der Cookie-Richtlinie. 

Ihr Verhalten 

Es ist Ihnen untersagt: 

• Material hochzuladen, zu mailen oder auf andere Weise zu übermitteln, das Viren oder 
andere Computercodes, Dateien oder Programme enthält, die die Funktionalität von 
ComputerSoft- oder Hardware oder die mit dieser Website verbundene 
Telekommunikationseinrichtungen unterbrechen, stören oder einschränken könnten; 

• die mit der Website verbundenen Server oder Netzwerke zu beeinträchtigen oder gegen 
Verfahren, Richtlinien oder sonstige Regelungen von mit dieser Website verbundenen 
Netzwerken zu verstoßen; 

• sich während der Nutzung dieser Website als eine andere Person auszugeben; 

• sich während der Nutzung der Website auf eine vulgäre, beleidigende, belästigende 
oder anstößige Art und Weise zu benehmen; 

https://at.whiteclaw.com/privacy/
https://at.whiteclaw.com/cookie-policy


• über die Website oder soziale Medien oder andere Foren Material oder Inhalte zu über-
mitteln oder anderweitig zu publizieren, das verleumderisch, beleidigend, pornografisch, 
ausfällig oder bedrohlich ist oder illegale Aktivitäten beschreibt oder Produkte oder 
Dienstleistungen bewirbt;  

• über die Website oder andere über diese zugängliche soziale Medien oder Foren 
Materialien oder Inhalte zu posten oder zu publizieren, welche die geistigen Eigen-
tumsrechte eines Dritten verletzen; 

• diese Websites zu rechtswidrigen Zwecken zu verwenden oder 

• die mit der Website verbundene Software weiterzuverkaufen, in Unterlizenz zu vergeben 
oder zu exportieren. 

 

Einsendungen 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass sämtliche Kommentare, Vorschläge oder 
Feedbacks zu unserer Website oder zu unseren Produkten, die Sie uns über diese Website 
zukommen lassen (oder über ein anderes Ihnen über diese Website zugängliches Forum 
einschließlich unserer sozialen Medien, E-Mail-Adressen oder Postanschriften), von uns ohne 
Ihre Einwilligung in Ihrem Land und anderen Ländern verwendet oder veröffentlicht werden 
können, um unsere Website oder Produkte weiterzuentwickeln, zu optimieren oder zu 
vermarkten, unter der Voraussetzung, dass wir in einem Marketingkontext ausschließlich solche 
Kommentare, Vorschläge oder Feedbacks auf anonymer Basis verwenden. 

Unsere Haftung Ihnen gegenüber 

Diese Nutzungsbedingungen schließen eine (etwaige) Haftung Ihnen gegenüber nicht aus für: 

• Personenschaden oder Tod, verschuldet durch eine Fahrlässigkeit unsererseits; 

• Betrug oder 

• jegliche Angelegenheit, in der der Ausschluss unserer Haftung oder der Versuch eines 
solchen Ausschlusses durch uns rechtswidrig wäre. 

 

Wir haften Ihnen gegenüber ausschließlich für Verluste, die Sie als unmittelbare Folge unseres 
Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen erleiden und die absehbar sind. Wir sind Ihnen 
gegenüber nicht haftbar für geschäftliche Einbußen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
entgangene Gewinne, entgangene Einnahmen, Geschäftsausfälle oder verlorene Daten) oder 
etwaige unmittelbare oder daraus folgende Verluste oder Schäden, die aufgrund oder in 
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung oder Ihrem Unvermögen der Nutzung unserer Website, 
etwaiger Materialien, die auf dieser Website gepostet werden und über sie oder andere damit 
verlinkte Websites zugänglich sind, entstehen. 

Sie haben möglicherweise andere gesetzlich garantierte Rechte, die von diesen 
Nutzungsbedingungen nicht beeinträchtigt werden, sofern sie nicht im Widerspruch zueinander 
stehen. Sollte dies der Fall sein, setzen die Nutzungsbedingungen – sofern gesetzlich zulässig 
– alle anderen Rechte außer Kraft, die Sie möglicherweise haben. 



Verlinkung 

Wir dürfen Links zu anderen Websites setzen. Dabei werden wir versuchen, so deutlich wie 
möglich darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Website verlassen. Wir übernehmen keine 
Verantwortung für diese Websites und unterstützen sie auch nicht. Ihre Nutzung dieser 
Websites wird durch deren Nutzungsbedingungen geregelt. Sie sollten die Nutzungs-
bedingungen und die Datenschutzrichtlinien jeder von Ihnen besuchten Website überprüfen. 

Ohne unsere schriftliche Zustimmung dürfen Sie sich von keiner anderen Website zu dieser 
Website verlinken. 

Unser Vertrag 

Diese Nutzungsbedingungen beziehen sich lediglich auf Ihren Zugriff auf diese Website. 

Bitte beachten Sie, dass wir nicht verpflichtet sind, eine Kopie dieser Nutzungsbedingungen 
aufzubewahren. Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie derselben zu Ihrer künftigen Information 
auszudrucken.  

Unser Vertrag ist in englischer Sprache verfasst und auch die gesamte Kommunikation erfolgt 
in Englisch. 

Streitigkeiten 

Im Falle eine Beschwerde über diese Website oder Produkte oder Dienstleistungen, die wir 
anbieten, kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter info@markanthonyintl.com und wir 
werden versuchen, so rasch wie möglich eine Lösung zu finden. Sollte es jedoch zu einer 
Streitigkeit bezüglich Ihrer Nutzung der Website oder dieser Nutzungsbedingungen kommen, 
unterliegt die Entscheidung über diese Streitigkeit der Gerichtsbarkeit Irlands. Wenn Sie 
rechtliche Schritte gegen uns einzuleiten wünschen, einigen Sie und wir uns darauf, dass die 
ausschließliche Zuständigkeit bei den irischen Gerichten liegt. 
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