Allgemeine Geschäftsbedingungen
Check-Fit/ Onlineportal
Überblick
Diese Webseite wird von Check-Fit betrieben. Auf der gesamten Webseite beziehen sich
die Begriffe ,wir“ ,uns“ und ,unser“ Check-Fit bietet diese Webseite, einschließlich aller
Informationen, Tools und Dienste, die Ihnen, dem Benutzer, auf dieser Webseite zur
Verfügung stehen, unter der Bedingung, dass Sie allen hier aufgeführten Bedingungen,
Richtlinien und Hinweisen zustimmen.
Wen Sie unsere Webseite besuchen, nehmen Sie an unserem Service teil und stimmen
zu, an den folgenden Bedingungen gebunden zu sein, einschließlich dieser zusätzlichen
Bedingungen und Richtlinien auf die hier verweisen wird und / oder über einen
Hyperlink verfügbar ist. Diese Bedingungen gelten für alle Benutzer der Webseite,
jedoch nicht beschränkt auf Benutzer, die Browser, Anbieter, oder Mitwirkende von
Inhalten sind.
Abschnitt 1-Online-Speicherbedingungen
Indem Sie diese Geschäftsbedingung zustimmen , versichern Sie ,dass Sie in Ihrem
Bundesstaat das Vollendete 18 Lebensalter erreicht haben.
Sie dürfen unser Produkt weder für Illegale oder nicht genehmigte Zwecke verwenden,
noch dürfen Sie bei der Nutzung des Dienstes gegen Gesetze in Ihrer Gerichtsbarkeit
verstoßen. Sie dürfen Keine Würmer, Viren oder Codes zerstörerischer Art übertragen.
Ein Verstoß gegen einer der Bedingungen führt zur sofortigen Beendigung Ihrer Dienste
und wird Strafrechtlich Angezeigt.
Abschnitt 2-Allgemeine Bedingungen
Wir behalten uns das Recht vor, den Service jederzeit aus irgendeinem Grund zu
verweigern. Sie verstehen, dass Ihr Inhalt (ohne Kreditkarteninformation)
möglicherweise unverschlüsselt übertragen wird und Folgendes beinhaltet.
Übertragung über verschiedene Netzwerke und Änderung zur Anpassung an die
technischen Anforderungen der Verbindung von Netzwerken oder Geräten.
Kreditkarteninformationen werden bei der Übertragung über Netzwerke immer
verschlüsselt. Sie stimmen zu, keinen Teil des Dienstes, die Nutzung des Dienstes oder
den Zugriff auf den Dienst oder einen Kontakt auf der Webseite, über die der Dienst
bereitgestellt wird , ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zu
reproduzieren, zu vervielfältigen, zu kopieren, zu verkaufen oder zu verwerten.
Abschnitt 3- Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen
Wir sind nicht verantwortlich für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf
dieser Webseite bereitgestellten Informationen. Das Service auf dieser Webseite dient
nur der allgemeinen Information und sollte nicht als alleinige Grundlage für
Entscheidungen herangezogen werden, ohne die primären, genaueren, vollständigen-

Oder aktuelleren Informationen zu konsultieren. Wir behalten uns das Recht vor, den
Inhalt dieser Webseite jederzeit zu ändern, sind jedoch nicht verpflichtet, Informationen
auf unserer Webseite zu aktualisieren. Sie stimmen zu, dass es in Ihrer Verantwortung
liegt, ihre Profilseite, die genauen Informationen anzugeben, Änderungen vorzunehmen
und Ihr Profil zu Überwachen.
Abschnitt 4 – Änderung des Dienstes und der Preise
Die Preise für unser Service können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Wir behalten uns das Recht vor, den Service ( oder Teile oder Inhalte davon) jederzeit
ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder einzustellen. Wir haften weder Ihnen noch
Dritten gegenüber für Änderungen, Preisänderungen, Aussetzungen oder die
Einstellungen von unseren Service.
Abschnitt 5 – Genauigkeit der Rechnungs- und Kontoinformationen
Sie erklären sich damit einverstanden, aktuelle, vollständige und genaue
Kontoinformationen auf unserer Webseite bereitzustellen. Sie erklären sich damit
einverstanden, Ihr Konto und andere Informationen, einschließlich Ihrer E-MailAdresse, Kreditkatennummer und Ablaufdatum , umgehend zu aktualisieren, damit wir
Ihre Transaktion abschließen und sie bei Bedarf kontaktieren können.
Abschnitt 6 – Kündigung-Dauer
Die Kostenpflichtige, sowie die nicht Kostenpflichtige, Profilseite wird auf ein Jahr (12
Monate) abgeschlossen. Sie können nach Ablauf der genannten Vereinbarung mit einer
drei Monatigen Frist zum letzten des Monats Kündigen. Die Kündigung kann per E-Mail
oder Post erfolgen. Bei nicht Kündigung erfolgt eine weitere Kostenpflichtige
Fortsetzung für ein Jahr (12 Monate).Wenn Sie nach unserer alleinigen Beurteilung eine
Bestimmung dieser Bedingungen nicht einhalten, können wir diese Vereinbarung
jederzeit fristlos kündigen und sie bleiben für alle fälligen Beträge haftbar bis
einschließlich Datum der Kündigung.
Abschnitt 7 – Optionale Werkzeuge
Wir könne Ihnen Zugriff auf Tool und Webseite) von Zweitanbietern gewähren, über die
wir weder Kontrolle noch Eingaben haben. Sie erkennen an und stimmen zu, dass wir
den Zugriff auf solche Tools wie sie sind und wie sie verfügbar sind ohne jegliche
Gewährleistungen, Zusicherungen oder Bedingungen jeglicher Art und ohne jegliche
Billigung gewähren. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung optionaler
Tools von Zweitanbietern. Sie sollten sicherstellen, dass Sie mit den Bedingungen, zu
denen Tools von den jeweiligen Drittanbietern bereitgestellt werden, vertraut sind und
diese akzeptieren.
Abschnitt 8 – Persönliche Angaben
Ihre Übermittlung persönlicher Daten über das Geschäft unterliegt unseren
Datenschutzbestimmungen. Siehe Datenschutzrichtlinie.

Abschnitt 9 – Geltendes Recht
Diese Servicebedingungen und alle separaten Vereinbarungen , durch die wir Ihnen
Serviceleistungen anbieten, unterliegen den Österreichischen Recht unter Ausschluss
der kollisionsnormen. Gerichtsstand -Wien

