Allgemeine Nutzungsbedingungen

1.

Gegenstand dieses Dokuments
Die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den Zugang und die Nutzung
der Website, die unter der Domain https://www.yeeply.com (nachfolgend genannt, die
„Website“)
registriert
ist,
der
Subdomains
des
Unternehmens
Yeeply
https://en.yeeply.com, https://fr.yeeply.com, https://pt.yeeply.com, https://it.yeeply.com
und https://de.yeeply.com, sowie die Nutzung der Software und deren jeweilige
Leistungen (nachfolgend zusammen mit der Website „Plattform Yeeply“ genannt).
Die Plattform Yeeply ist Eigentum der Yeeply Mobile S.L., eine gemäβ der spanischen
Gesetzgebung gegründete Gesellschaft (nachfolgend „Yeeply“ genannt), mit Firmensitz
in 46980 - Paterna, Valencia (Spanien), calle Melissa 45, bloque 5, 36ª.
Der Zugang zur Plattform Yeeply und deren Nutzung richten sich ebenso nach den auf
der Website aufgeführten Informationen, Anweisungen und Richtlinien, unter denen sich
beispielsweise die Datenschutzerklärung von Yeeply, die rechtlichen Hinweise und/oder
die Cookie-Richtlinien befinden, welche unter dem Absatz Datenschutzerklärung der
Website eingesehen werden können. Sollte es zwischen den vorliegenden
Nutzungsbedingungen und der Website irgendwelche Konflikte geben, haben die
Nutzungsbedingungen stets Vorrang gegenüber der Website.

2.

Nutzer, Kunden und Dienstleistungserbringer
Jede Person, die Zugriff auf die Plattform Yeeply nimmt (nachfolgend Nutzer genannt),
genehmigt und ist damit einverstanden, dass er durch die Nutzung derselben zur
Einhaltung der allgemeinen Nutzungsbedingungen verpflichtet ist. Sollte der Nutzer diese
Nutzungsbedingungen nicht in ihrer Gänze akzeptieren, kann er die Plattform Yeeply
weder besuchen, noch kann er sie nutzen. Die bloβe Nutzung der Website verleiht dem
Besucher die Eigenschaft eines Nutzers und stellt die uneingeschränkte Annahme dieser
Bestimmungen dar. Sollten diese allgemeinen Nutzungsbedingungen im Namen einer
juristischen Person unterzeichnet worden sein, erklärt und versichert der Nutzer
ausreichende Befugnisse zu besitzen, um diese juristische Person durch seine
Unterschrift oder Annahme zu verpflichten. In diesem Fall bezieht sich der Begriff
„Nutzer“ auf die besagte juristische Person.
Unter den Nutzern könnte es Personen geben (natürliche oder juristische Personen), die
daran interessiert sind die Entwicklung mobiler Anwendungen, Software, InternetPlattformen oder sonstiger Projekte fördern zu wollen, die mit der Informationstechnologie
und im weiteren Sinne mit der digitalen Welt in Verbindung stehen (nachfolgend genannt
das „Digitalprojekt“), welche, sobald sie den entsprechenden Dienstleistungsvertrag mit
Yeeply unterzeichnet haben, als „Kunden“ angesehen werden, die sich nach den
vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen zu richten haben. In einer solchen
Eigenschaft kommen auf die Kunden auβer die allgemeinen Nutzungsbedingungen
zudem alle Rechte und Pflichten zur Anwendung, die in dem zusammen mit Yeeply
unterzeichneten Dienstleistungsvertrag vorgesehen sind.
Es könnte ebenso Fachleute geben, die daran interessiert sind, die erforderlichen
Leistungen zur Ausführung der Digitalprojekte auf Rechnung der Kunden anzubieten, die
nach Bestehen der Validierungs- und Zertifizierungsverfahren der Yeeply und nach
Unterzeichnung des entsprechenden Dienstleistungsvertrags mit dieser Firma, als
„Dienstleistungserbringer“ angesehen werden. In dieser Eigenschaft kommen auf die
Dienstleistungserbringer auβer den allgemeinen Nutzungsbedingungen zudem alle
Rechte und Pflichten zur Anwendung, die in den allgemeinen Vertragsbedingungen sowie
den entsprechenden Sondervereinbarungen enthalten sind und im entsprechenden
Bereich auf der Plattform Yeeply, der speziell zu diesem Zweck unter dem Abschnitt
„Fachleute“ eingerichtet wurde, bereitgestellt werden.
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3.

Die Plattform Yeeply
Yeeply hat einen virtuellen Markt geschaffen, um sich mit den potenziellen Kunden und
potenziellen Dienstleistungserbringern in Verbindung zu setzen. Dabei werden die
Bedürfnisse der Fachleute und Projekte der einen oder anderen, je nachdem, im Laufe
des gesamten Verfahrens durch Zertifizierungs-, Vermittlungs-, Unterredungs-,
Koordinierungs- und Überwachungsleistungen der Firma Yeeply über die Plattform
Yeeply kanalisiert.
Nachdem der Dienstleistungserbringer einmal bestimmt wurde, der das Digitalprojekt auf
Rechnung eines bestimmten Kunden ausführt, richtet sich die Handelsbeziehung der
Kunden und Dienstleistungserbringer mit Yeeply in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen des vorstehenden Absatzes 2 nach den Bestimmungen der jeweiligen
Dienstleistungsverträge, welche die Kunden und Dienstleistungserbringer mit Yeeply
unterzeichnet haben (in denen insbesondere Aspekte wie Umfang der erbrachten
Leistungen, Pflichten der Parteien, Zahlungen, die Annahme des Digitalprojekts, die
eventuelle Haftung, die zu übergebende Dokumentation, geistige Eigentumsrechte,
Gerichtsstand, etc. geregelt werden), unbeschadet der vorliegenden allgemeinen
Nutzungsbedingungen, die zur Anwendung kommen könnten.

4.

4.1

Grundlegende Nutzungsregelungen der Plattform Yeeply
Missbrauch
Yeeply erwartet, dass alle Nutzer untereinander ein hohes und konstantes Maβ an
Höflichkeit, Respekt und Professionalität an den Tag legen und bei der Veröffentlichung
von Informationen, Kommentaren oder sonstiger Inhalte in Bezug auf andere Nutzer,
Yeeply selbst oder Dritte in jeglichem Bereich der Plattform ihren gesunden
Menschenverstand walten lassen.
Die Nutzer können für die infolge ihrer als Beleidigungen angesehenen Kommentare,
Erklärungen und sonstigen Informationen oder auf der Plattform von Yeeply
veröffentlichten Inhalte, durch die andere Nutzer, Yeeply selbst oder Dritte Schäden
erleiden, zur Verantwortung gezogen werden oder gerichtlich verklagt werden.
Jeder Nutzer hat die auf seine spezifischen Tätigkeiten zur Anwendung kommenden
Vorschriften einzuhalten, sowie alle Richtlinien und Erklärungen von Yeeply, die in diesen
allgemeinen Nutzungsbedingungen veröffentlicht oder durch Verweisung enthalten sind,
unbeschadet der eventuellen Änderungen, die diese je nach Ermessen der Yeeply
erfahren könnten.
Eine Nutzung der Plattform Yeeply zur Veröffentlichung folgender Inhalte ist verboten:
1. jegliches Material, das illegal, irreführend, subversiv-bedrohlich, diffamierend, die
Privatsphäre verletzend, missbräuchlich, schimpflich, obszön, pornografisch, zum Hass
aufstachelnd, aus ethnischer Sicht beleidigend oder rassistisch, etc. ist, oder das in
irgendeiner Weise ein Verhalten darstellen oder dazu ermuntern könnte, das als
kriminell eingestuft werden kann, gegen die Rechte einer der Parteien verstöβt oder zu
Haftungsansprüchen führen könnte;
2. jegliches Material oder Inhalte, die gegen die Rechte Dritter verstoβen oder sich
unrechtmäβig angeeignet werden, darunter beispielsweise Urheberrechte, registrierte
Marken, Patentrechte und sonstige Eigentumsrechte Dritter;
3. jegliche Inhalte, die dazu dienen sollen irgendeine Art von Geschäftstätigkeit zu fördern,
dafür zu werben oder zu veröffentlichen (selbstverständlich Tätigkeiten, die nicht zu den
von Yeeply über die Plattform Yeeply durchgeführten Tätigkeiten zählen);
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4. alle Verfälschungen oder Falschaussagen, die Yeeply, den Nutzern oder Dritten
Schaden zufügen könnten;
5. alle privaten Informationen, die eine andere natürliche oder juristische Person betreffen
und ohne Erlaubnis der besagten natürlichen oder juristischen Person abgegeben
wurden;
6. jegliche Art des Identitätsdiebstahls (Phishing) einer anderen natürlichen oder
juristischen Person, oder unbefugte Vorstellung von sich selbst als eine natürliche oder
juristische Person, die im Auftrag der Firma Yeeply, des Personals von Yeeply oder von
anderen Fachleuten der Branche tätig ist;
7. jegliche Beantragung eines Nutzerpassworts oder sonstiger Konteninformationen;
8. jegliche Art der Sammlung von Benutzernamen, physischer Adressen oder E-MailAdressen, egal aus welchem Grund und zu welchen Zwecken; oder
9. jegliches Virus, Computerprogramm oder technisches Mittel, dessen Zweck darin
besteht eine Nutzung von Computern oder ähnlichen Systemen zu verhindern, zu
beschädigen oder zu stören.
Der Nutzer verpflichtet sich somit die Plattform Yeeply ausschlieβlich zu den gesetzlich
vorgesehenen Zwecken zu verwenden und nicht für unmoralische oder schädliche
Tätigkeiten.
In diesem Sinne verpflichtet sich der Nutzer zu Folgendem:
1. auβer die dafür vorgesehene Benutzeroberfläche keine anderen Mittel und Wege zu
suchen und zu verwenden, um Zugang zur Plattform Yeeply zu nehmen;
2. die Informationen auf der Plattform Yeeply nicht für Zwecke zu verwenden, für die diese
Angaben nicht zur Verfügung gestellt wurden;
3. an keiner Tätigkeit teilzunehmen, die den Betrieb der Plattform Yeeply stören oder
unterbrechen könnte;
4. keine Datei hochzuladen oder beizufügen, die ungültig, schädlich oder unbekannt ist;
5. keinen externen Link einzufügen, der nach Ermessen des Nutzers schädlich oder
unbekannt ist oder dessen Zweck darin besteht Güter oder Leistungen anzubieten, die
nicht mit den von Yeeply gebotenen Leistungen übereinstimmen;
6. keinen Versuch zu unternehmen über die Plattform Yeeply Inhalte durch die Nutzung
einer jeglichen Suchmaschine, einer Software, eines Tools, Agents, einer Vorrichtung
oder Mechanismus’ (wie z.B. u.a.: spiders, bots, Tracker, Data-Mining-Tools oder
ähnliche) herunterzuladen oder zu lokalisieren, die nicht mit der von Yeeply zur
Verfügung gestellten Software und/oder Agents oder einem anderen allgemein
genutzten Web-Browser von Dritten übereinstimmen;

3

7. die nicht öffentlichen Teile der Plattform Yeeply nicht zu nutzen, zu manipulieren oder
Zugriff darauf zu nehmen, das gleiche gilt für die Computersysteme der Yeeply oder die
technischen Übergabesysteme der Dienstleistungserbringer von Yeeply;
8. Informationen wie z.B. Benutzernamen und reelle Namen anderer Nutzer oder die
Anschriften und E-Mail-Adressen, die auf der Plattform zur Verfügung gestellt werden,
nicht zu sammeln oder zu nutzen, um nicht beantragte Werbung, Junk-Mails oder nicht
erwünschte E-Mails zu versenden oder andere Werbemaβnahmen in Angriff zu
nehmen;
9. die Plattform nicht zu kommerziellen Zwecken, zugunsten Dritter oder in irgendeiner
Weise zu verwenden, die gemäβ den allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht
vorgesehen ist;
10. keine Gesetze oder anwendbaren Regelungen zu verletzen; oder
11. eine jedwede andere Person dazu anzustiften, zu ermutigen oder dabei zu helfen eine
der vorher genannten Tätigkeiten auszuführen. Yeeply hält sich das Recht vor bei einer
Verletzung der vorher genannten Verpflichtungen Untersuchungen vorzunehmen,
gerichtliche Klagen zu erheben und/oder die zur Erfüllung der Gesetze zuständigen
Behörden einzuschalten bzw. mit diesen zusammenzuarbeiten, um alle Benutzer, die
gegen diese Nutzungsbedingungen verstoβen, zu verklagen.
4.2

Haftungsbefreiung bei missbräuchlicher Nutzung der Plattform Yeeply
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des vorstehenden Absatzes 4.2 übernimmt
Yeeply keine Haftung für Kommentare, Informationen oder sonstige Inhalte, die von
jeglichem Nutzer oder Dritten auf der Plattform Yeeply veröffentlicht bzw. bereitgestellt
werden.
Auf dieselbe Weise übernimmt Yeeply keine Haftung im Hinblick auf die Genauigkeit oder
Zuverlässigkeit dieser Inhalte, noch werden diese zu ihrer Gewährleistung von Yeeply
geprüft oder zensiert.
Yeeply hält sich jedoch das Recht vor den Zugang zu Informationen oder Inhalten
einzustellen bzw. einzuschränken, die auf der Yeeply Plattform veröffentlicht oder
bereitgestellt wurden, wenn die zuständige öffentliche Verwaltung dies von ihr fordert
oder Yeeply der Ansicht ist, dass die besagten Informationen oder Inhalte gegen die
vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen verstoβen.

5.
5.1

Erste Schritte
Wählbarkeit
Die Plattform Yeeply steht nur juristischen und volljährigen natürlichen Personen zur
Verfügung, die in beiden Fällen geschäftsfähig sein müssen, um im Rahmen des jeweils
zur Anwendung kommenden Gesetzes rechtlich verbindliche Verträge zu schlieβen.
Die Nutzer versichern keine (a) Staatsbürger oder Bewohner von Ländern zu sein, in
denen die Nutzung einer Plattform wie die von Yeeply oder die Teilnahme an einer
solchen per Gesetz, Dekret, gesetzlicher Regelung, Abkommen oder Verwaltungsakt
verboten ist; noch (b) eines Landes oder eines Staatsgebiets, gegen das die EU
Sanktionen oder Embargos verhängt hat, noch dass sie sich in einem solchen Land oder
auf einem solchen Staatsgebiet befinden.
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Ungeachtet dessen und um Zweifel auszuräumen weist Yeeply darauf hin, dass alle
Nutzer, die beabsichtigen Dienstleistungserbringer für ein gewisses Digitalprojekt zu
werden, ein Prüfungs- oder Zertifizierungsverfahren bestehen müssen, das von Yeeply
selbst organisiert wird.
5.2

Konten- und Identitätssicherheit
Alle Identitätsdaten in Bezug auf die Benutzerkonten von Yeeply müssen der Wahrheit
entsprechen und nachweisbar sein. Jedes einzelne Konto darf nur von einer einzigen
natürlichen oder juristischen Person genutzt werden und jede natürliche oder juristische
Person darf nur ein Kunden- und/oder Dienstleistungserbringerkonto verwenden.
Yeeply hält sich das Recht vor die von den Nutzern zur Verfügung gestellten
Informationen, sowohl von Kunden, als auch von Dienstleistungserbringern, jederzeit zu
prüfen. Dieses Prüfungsverfahren umfasst, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, eine
Kontrastierung der Informationen mit den Datenbanken Dritter oder die Prüfung eines
oder mehrerer offizieller oder rechtlicher Dokumente der öffentlichen Verwaltung, welche
die Identität des potenziellen Kunden oder Dienstleistungserbringers bestätigen.
Durch die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen berechtigt der Nutzer Yeeply
die erforderlichen Abfragen vorzunehmen, entweder selbst oder durch Dritte, um dessen
Identität zu prüfen und die Inhaberschaft des Nutzers bzgl. seiner E-Mail-Adresse oder
Finanzinstrumente zu bestätigen. Sollte der Nutzer die Informationen über sich und seine
Tätigkeiten bei Anforderung nicht zur Verfügung stellen, werden die vorliegenden
allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht als erfüllt angesehen.
Die Nutzer sind allein dafür verantwortlich das Geheimnis und die Sicherheit des
Passwortes ihrer jeweiligen bei Yeeply eröffneten Konten sicherzustellen und
beizubehalten. Die Nutzer versichern dieses Passwort nicht an Dritte abzutreten und sind
allein für jegliche Nutzung oder Handlung verantwortlich, die durch Verwendung des
besagten Passwortes entsteht. Wenn ein Nutzer befürchtet, dass sein Passwort verloren
gegangen oder gestohlen wurde, muss er dies sofort dem Support-Center von Yeeply
(support@yeeply.com) mitteilen.
Bei einer Nutzung des Yeeply Nutzerkontos kennt der Nutzer an, dass die
Sicherheitsverfahren des bei Yeeply eröffneten Kontos der für diesen Sektor üblichen
Standards entsprechen. Der Nutzer verpflichtet sich zudem keinesfalls zuzulassen, dass
sein Passwort für irgendeine Aktion in Bezug auf die Plattform Yeeply von Dritten genutzt
wird.

6.

Arbeiten bei Yeeply
Die Veröffentlichung eines jeglichen Projekts auf der Plattform Yeeply erfolgt auf
Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Portugiesisch und darf keine
Informationen enthalten, die eine Kontaktaufnahme oder die Durchführung einer Zahlung
auβerhalb der Plattform Yeeply ermöglicht oder beantragt.
Die Projektveröffentlichungen müssen stets professioneller Art sein und haben die
beantragten Leistungen genau zu beschreiben. Diese Veröffentlichungen dürfen keine
anstöβigen Inhalte oder die Werbung anderer Produkte oder Leistungen enthalten. Die
Veröffentlichungen der Projekte dürfen keine Leistungen beantragen, die illegal sind oder
die geistigen Eigentumsrechte, Urheberrechte oder die Nutzungsbedingungen anderer
Leistungen, Produkte oder Websites verletzen.

7.

Disintermediation
Alle Zahlungen, die die Kunden in Bezug auf die Ausführung des Digitalprojekts
vornehmen, erfolgen zugunsten der Yeeply, entweder auf direkte Weise in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des jeweiligen Dienstleistungsvertrags, der
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zwischen dem Kunden und Yeeply unterzeichnet wird, oder aber über die Plattform
Yeeply. Jegliche Handlung, die zu einer vollständigen oder einer Teilzahlung an Dritte
ermutigt, auffordert oder anstiftet, also eine Zahlung die nicht an Yeeply oder über die
Yeeply Plattform erfolgt, stellt eine Verletzung dieser Nutzungsbedingungen dar.
Ein Verstoβ gegen die im vorliegenden Absatz aufgenommenen Bestimmungen könnte
zur
Kündigung
ihres
Kontos
bei
Yeeply
sowie
zur
Forderung
von
Entschädigungszahlungen infolge dieses Verstoβes führen.
Für den Fall, dass ein Dienstleistungserbringer von einem Kunden fordert, die Zahlung
direkt oder über einen anderen Zahlungskanal an ihn vorzunehmen, also einem Kanal,
der nicht von Yeeply dazu vorgesehen ist, hat der Kunde dies unverzüglich Yeeply
mitzuteilen.
Im Gegenzug dürfen die Dienstleistungserbringer keine Zahlung in Bezug auf das
Digitalprojekt annehmen, die direkt vom Kunden oder über einen sonstigen nicht
vorgesehenen Zahlungskanal vorgenommen wird. Für den Fall, dass ein Kunde eine
Zahlung direkt oder über einen anderen Zahlungskanal an einen Fachmann vornehmen
will, also einem nicht von Yeeply vorgeschlagenen oder vorgesehenen Kanal, hat der
Dienstleistungserbringer dies unverzüglich Yeeply mitzuteilen.

8.

Maβnahmen zur Erfüllung der Yeeply-Richtlinien
Yeeply hat das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, den Zugang eines jeglichen Nutzers
zur Plattform Yeeply aufzulösen oder zu sperren, wenn die Firma der Auffassung ist,
dass der besagte Nutzer diese allgemeinen Nutzungsbedingungen, die Rechte von
Yeeply oder die einer sonstigen Partei verletzt hat. Unbeschadet sonstiger
Entschädigungsmaβnahmen, die ihr zustehen könnten, kann Yeeply das bei ihr eröffnete
Nutzerkonto auflösen oder sperren (in einem solchen Fall wäre es möglich, dass der
besagte Nutzer keinen Zugang mehr zu gewissen Daten, Nachrichten, Dateien und
sonstigen Elementen erhält, die er bei Yeeply hinterlegt hat), oder könnte den Zugang
des erwähnten Nutzers zur Plattform Yeeply in folgenden Fällen verweigern:
1. wenn der Nutzer gegen eine Klausel der allgemeinen Nutzungsbedingungen oder
gegen eine sonstige Richtlinie oder ein Verfahren verstöβt, das schriftlich auf der
Website veröffentlicht wurde;
2. wenn Yeeply eine jegliche vom Nutzer zur Verfügung gestellte Information nicht
überprüfen oder bestätigen kann; oder
3. wenn Yeeply der Auffassung ist, dass die Handlungen des Nutzers einen
Haftungsgrund für den besagten Nutzer, die Kunden, Dienstleistungserbringer oder
Yeeply selbst darstellen könnte.
Nachdem sein Konto bei Yeeply einmal aufgelöst oder gesperrt worden ist, kann der
Nutzer die Plattform Yeeply nicht weiter über ein anderes Konto benutzen, noch darf er
sich erneut über ein anderes Konto bei Yeeply anmelden. Sollte der Nutzer versuchen die
Plattform Yeeply über ein anderes Konto zu benutzen, hält sich Yeeply das Recht vor
Schadenersatzansprüche sowie sonstige ergänzende und ggf. angebrachte
Strafmaβnahmen gegen diesen zu erheben bzw. zu ergreifen.

9.

Haftung
Ungeachtet einer jeglichen sonstigen Erklärung, die von einem Vertreter der Yeeply
abgegeben wurde oder auf der Plattform Yeeply enthalten ist (wie z.B. die auf der
Website erscheinenden Informationen), übernimmt Yeeply keine Haftung, noch gibt sie
irgendeine verbindliche Erklärung oder Aussage ab, noch gewährleistet das
Unternehmen die Zuverlässigkeit, Tauglichkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit, Genauigkeit
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oder Vollständigkeit der Plattform Yeeply, weder in Bezug auf die Befähigung, Solvenz
oder Fähigkeit des Kunden und/oder Dienstleistungserbringers, noch auf die Eignung der
Plattform Yeeply für einen spezifischen Zweck oder die Nicht-Verletzung der Rechte
Dritter.
Insbesondere und einschlieβlich, aber nicht darauf beschränkt, übernimmt Yeeply keine
Haftung oder Garantie in Bezug auf Folgendes:
1. dass die Nutzung der Plattform Yeeply sicher, angebracht, störungs- und fehlerfrei ist,
oder in Verbindung mit jeglicher anderen Hardware, Anwendung, einem anderen
System oder anderen Daten funktioniert;
2. dass die ausgeschlossenen Elemente den Anforderungen oder Erwartungen des
Nutzers entsprechen;
3. dass die gespeicherten Daten genau und verlässlich sind;
4. dass die Informationen und sonstigen vom Nutzer über die Plattform Yeeply erhaltenen
Materialien den Anforderungen oder Erwartungen des Nutzers entsprechen;
5. dass die Fehler oder Mängel, welche die ausgeschlossenen Elemente aufweisen
könnten, berichtigt werden;
6. dass die Plattform Yeeply frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten ist;
oder
7. für Verluste und/oder die eventuell vom Nutzer erlittenen Schäden, die durch das
Vertrauen entstehen, das der Nutzer auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder das
Bestehen einer jeglichen Werbung auf der Plattform gelegt hat, oder die infolge einer
jeglichen Beziehung zwischen dem Kunden und einem dritten Dienstleistungserbringer,
Inserenten oder Sponsor entsteht, dessen Werbung auf der Plattform Yeeply erscheint
oder auf die auf der besagten Plattform verwiesen wird;
Die Plattform Yeeply könnte gewissen Einschränkungen, Verzögerungen oder sonstigen
Problemen unterliegen, die mit der Nutzung des Internet und den elektronischen
Mitteilungen verbundenen sind. Yeeply übernimmt keine Haftung für Verzögerungen und
Fehler bei der Übergabe, noch für sonstige Schäden jedweder Art, die sich aus solchen
Problemen ergeben könnten.

10. Haftungsfreistellung
Die Kunden und Dienstleistungserbringer stellen Yeeply, deren Tochtergesellschaften,
Gesellschafter, Geschäftsführer, Handelsvertreter, Angestellte oder Bevollmächtigte von
jeglicher Klage und Reklamation, Schadenersatz- und Kostenzahlung frei, die infolge
eines Verstoβes, durch Handlungen oder unterlassene Handlungen entstanden sind,
welche den Kunden und/oder Dienstleistungserbringern, je nachdem, (keinesfalls Yeeply)
zuzuschreiben sind.
Jegliche Ausgleichzahlung und/oder Haftungsfreistellung zugunsten der Yeeply in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Absatzes, wird ebenso als ein Ausgleich
und/oder eine Haftungsbefreiung, je nachdem, zugunsten jeder der sonstigen Parteien
angesehen, die von den Haftungen befreit sind, auf die hier verwiesen wurde.

11. Gültigkeit und Ablauf
11.1 Gültigkeitszeitraum
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Der Gültigkeitszeitraum dieser Nutzungsbedingungen umfasst den Zeitraum vom
Wirksamkeitsdatum bis zum Ablaufdatum gemäβ den Bestimmungen des nachfolgenden
Absatzes 11.2.
11.2 Beendigung des Vertrags
Beide Parteien können die Rechtsbeziehung, die aus den vorliegenden
Nutzungsbedingungen hervorgeht, jederzeit mit oder ohne Grund unverzüglich
beendigen, und zwar durch vorherige schriftliche Mitteilung an die andere Partei oder bei
Löschung oder Sperrung des Nutzerkontos, ohne dass diese Beendigung die Gültigkeit
eines jedweden Dienstleistungsvertrags beeinträchtigt, der zuvor zwischen Yeeply und
dem Kunden oder Yeeply und dem Dienstleistungserbringer geschlossen worden sein
könnte, sodass diese allgemeinen Nutzungsbedingungen weiterhin und bis zu deren
Beendigung auf die erwähnten Dienstleistungsverträge zur Anwendung kommen.
11.3 Folgen der Beendigung des Vertrags
Die Beendigung dieser Nutzungsbedingungen hat keinen Einfluss auf die Bestimmungen,
deren Gültigkeit aufgrund ihrer Art über die Vertragsbeendigung hinausgeht, sodass
diese allgemeinen Nutzungsbedingungen nach Vertragsablauf weiterhin Gültigkeit
besitzen (insbesondere, aber nicht darauf beschränkt, gewisse Bestimmungen in Bezug
auf die Haftungsbefreiung oder -freistellung von Yeeply).

12. Sonstiges
12.1 Einhaltung der gesetzlichen Regelungen
Die Kunden und Dienstleistungserbringer dürfen weder gegen irgendein Gesetz
verstoβen, noch irgendwelche Rechte Dritter auf der Plattform Yeeply oder in Bezug auf
dieselbe verletzen. Insbesondere versichern diese Nutzer alle geltenden Gesetze im
Hinblick auf die Kontrolle des Imports und Exports zu erfüllen und die zur Anwendung
kommenden Eigentumsrechte Dritter nicht zu verletzen.
12.2 Mitteilungen zwischen den Parteien und Zustimmung zu elektronischen
Benachrichtigungen
Der Nutzer stimmt einer Nutzung folgender Elemente zu:
1. elektronische Mittel zur Unterzeichnung der vorliegenden allgemeinen
Nutzungsbedingungen und zur Übergabe einer jeglichen Benachrichtigung, die in
Übereinstimmung mit denselben erfolgt ist; und
2. elektronische Register zur Speicherung sachdienlicher Informationen bzgl. dieser
allgemeinen Nutzungsbedingungen oder zur Nutzung der Plattform Yeeply durch den
Nutzer.
Die Benachrichtigungen sind nur dann gültig, wenn sie schriftlich verfasst und übergeben
wurden:
1. durch Yeeply per E-Mail (in jedem Falle an die vom Nutzer zur Verfügung gestellten EMail-Adresse);
2. durch Veröffentlichung auf der Website von Yeeply; oder
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3. durch den Nutzer an die E-Mail-Adresse support@yeeply.com oder andere Adressen,
die Yeeply schriftlich angeben könnte. Als Erhaltsdatum wird der Tag angesehen, an
dem die besagte Nachricht übermittelt wird.
12.3 Änderungen
Yeeply hält sich das Recht vor diese Bestimmungen jederzeit zu prüfen und ggf. zu
ändern. Die Änderungen treten am ersten der nachfolgenden Tage in Kraft: (i) nachdem
dreiβig (30) Kalendertage ab Benachrichtigung seitens der Yeeply verstrichen sind, die
über die Benutzeroberfläche der Website oder durch Sendung der Benachrichtigung an
die mit dem Konto verbundenen E-Mail-Adresse oder ein sonstiges Verfahren erfolgt ist;
oder (ii) wenn der Nutzer diesen Änderungen zustimmt, die ausdrückliche Annahme
derselben über irgendein sonstiges Verfahren zum Ausdruck bringt, oder aber eine
Version dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen, die die besagten Änderungen enthält,
auf irgendeine andere Weise anerkennt.
12.4 Unverzichtbarkeit von Rechten
Die Tatsache, dass eine der Parteien ein aus diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen
hervorgehendes Recht oder eine Reklamation nicht ausübt, oder die Ausübung eines
Rechts hinauszögert, stellt keinen Verzicht auf solche Rechte oder Reklamationen dar
und beeinträchtigt in keiner Weise die Fähigkeit der besagten Partei dieses später
auszuüben oder durchzusetzen, es sei denn, diese Partei gibt eine ausdrückliche und
schriftliche Verzichtserklärung ab, die von einem ordnungsgemäβ bevollmächtigten
Vertreter unterzeichnet ist.
12.5 Ungültigkeit
Sollte ein Teil dieser Bestimmungen als illegal oder ungültig und daher für nicht
einforderbar angesehen werden, wird die Gültigkeit und Erfüllung der restlichen
allgemeinen Bestimmungen davon nicht berührt und alle Bestimmungen von Yeeply so
geändert, dass sie mit den zur Anwendung kommenden gesetzlichen Regelungen
übereinstimmen und es wird versucht, den Willen der Parteien jederzeit soweit wie
möglich zu erfüllen und die erwünschte Wirkung zu erzielen.
Die Illegalität, Ungültigkeit oder fehlende Vollstreckungskraft der besagten Bestimmung in
einer bestimmten Rechtsprechung beeinträchtigt keineswegs die Legalität, Gültigkeit oder
Vollstreckbarkeit der besagten Bestimmung in einer jeglichen anderen Rechtsprechung
oder jedweder anderen Bestimmung in einer sonstigen Rechtsprechung.
12.6 Gesetz und Gerichtsstand
Die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen richten sich nach den allgemeinen
Gesetzen des Königreichs Spanien.
Yeeply und die Nutzer, mit ausdrücklichem Verzicht auf jeglichen persönlichen oder
regionalen Gerichtsstand, der ihnen zustehen könnte, und in dem Maβe, in dem diese
Unterwerfung gesetzlich zulässig ist, vereinbaren alle Angelegenheiten, die aus der
Auslegung, Anwendung oder Erfüllung dieser Nutzungsbedingungen hervorgehen
könnten, den Gerichten und Gerichtshöfen der Stadt Valencia und deren hierarchisch
höher liegenden Gerichtsständen zu unterwerfen.

Das war alles! Sollten Sie irgendwelche Fragen in Bezug auf die vorliegenden Bedingungen
haben oder einen Kommentar dazu abgeben wollen, können Sie sich unter folgender E-MailAdresse mit Yeeply in Verbindung setzen: support@yeeply.com.
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