
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON DE.SURVLEY.COM/DE/PROSPEKTE 

 

ALLGEMEINES  

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen legen die allgemeinen Bedingungen fest, unter 

denen die Dienste dieser Website den Nutzern zur Verfügung gestellt werden (im 

Folgenden als ‘Website’ bezeichnet).   

 

2. Durch die Zustimmung zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigt der 

Nutzer, dass er mindestens 18 Jahre alt ist und die volle Kompetenz hat, diese Website 

zu nutzen. Falls der Nutzer unter 18 Jahre alt ist, kann er diese Website nur mit der 

Zustimmung seiner Eltern oder Erziehungsberechtigten nutzen.   

 

3. Ihre Nutzung dieser Website und der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Dienste 

unterliegt diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, unserer Datenschutzrichtlinie und 

anderen lokalen Gesetzen, Regeln und Vorschriften. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich 

über alle lokalen Gesetze, Regeln und Vorschriften zu informieren.     

 

4. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen 

uns für die Zwecke des Zugriffs auf dieser Plattform dar. Sie können aufgefordert werden, 

an bestimmten Stellen zusätzlichen Bedingungen und Konditionen zuzustimmen. Wenn 

diese Bedingungen mit den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 

übereinstimmen, haben die zusätzlichen Bedingungen Vorrang.    

 

 

 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Die Begriffe, die in diesem Dokument verwendet werden, haben die folgende Bedeutung: 

Website bezeichnet die Website mit dem Namen https://de.survley.com/de/prospekte, die 

dem Dienstanbieter gehört und von ihm betrieben wird und auf der die Nutzer die Dienste 

nutzen können, die vom Dienstanbieter angebotenen werden.   

Dienstanbieter bezeichnet iBlue Limited mit Sitz in 8/F, On Hing Building, 1 On Hing Terrace, 

Central, Hong Kong.  

Nutzer bezeichnet eine natürliche Person, die rechtlich in der Lage ist, diesen Vertrag zu 

schließen und die auf dieser Website verfügbaren Dienste in Übereinstimmung mit den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Website zu nutzen.   



Vertrag bezeichnet den Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen der Website, der 

zwischen dem Nutzer und dem Dienstanbieter gemäß den in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen dargelegten Grundsätzen geschlossen wurde. 

Dienstleistungen bezeichnet die Dienste, die der Dienstanbieter auf dieser Website zum 

Nutzen der Nutzer bereitstellt.  

 

 

DIENSTLEISTUNGEN 
 
1. Die auf der Website angebotenen Dienste, nämlich der Newsletter und die 

Benachrichtigungen, werden dem Nutzer kostenlos und in Übereinstimmung mit den 
vorliegenden Geschäftsbedingungen zur Verfügung gestellt.   
 

2. Der Vertrag in Bezug auf das Browsen und die Suche in den auf der Website verfügbaren 

Informationen wird für einen bestimmten Zeitraum geschlossen und endet, sobald der 

Nutzer die Seite auf der Website schließt.   

 

3. Die auf der Website angezeigten Kataloge dienen nur der Veranschaulichung und 

Informationen und stellen kein Angebot dar. 

 

4. Der Nutzer kann vom Dienstanbieter kommerzielle Informationen in Form von 

Nachrichten erhalten, die an die E-Mail-Adresse des Nutzers gesendet werden. Dazu ist 

die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich. Der Nutzer kann seine 

Zustimmung zum Erhalt kommerzieller Informationen zu jeder Zeit wiederufen. 

 

5. Der Dienstanbieter sendet den Newsletter nur an den Nutzer, der ihn abonniert hat. 

 

 

LINKS ZU DEN WEBSITES VON DRITTANBIETERN  

1. Der Dienstanbieter kann auf seiner Website Inhalte von Drittanbietern veröffentlichen, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbeinhalte im Zusammenhang mit den auf 

der Website angebotenen Diensten. Diese Inhalte von Drittanbietern unterliegen den 

Bedingungen der jeweiligen Plattformen.  

 

2. Die Nutzer verpflichten sich, auf die Inhalte von Drittanbietern auf ihr eigenes Risiko 

zuzugreifen.  

 

3. Der Dienstanbieter haftet nicht für Verstöße, die auf diesen Plattformen, Websites oder 

Diensten auftreten, einschließlich aber nicht beschränkt auf: (i) Verletzung der 

Privatsphäre (ii) Verletzung des Urheberrechts (iii) die Qualität der Inhalte, Werbung-



Produkte, Waren oder anderer Materialien, die auf diesen Plattformen, Websites oder 

Diensten verfügbar sind.   

 

4. Der Nutzer versteht, dass eine Verlinkung zu oder von der Website in keiner Weise darauf 

hindeutet, dass der Dienstanbieter von einer dritten Partei unterstützt wird oder dass der 

Dienstanbieter eine dritte Partei oder eine Website einer dritten Partei unterstützt oder 

mit ihr verbunden ist.     

 

5. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass der Dienstanbieter keinerlei 

Verantwortung oder Haftung für die Bewertung von Inhalten oder Schäden, die durch 

Websites von Drittanbietern verursacht werden, übernimmt. Andere Websites können 

die von ihnen gesammelten Informationen auf unterschiedliche Weise erfassen und 

behandeln, um den Nutzer zu ermutigen, die Datenschutzrichtlinien und 

Nutzungsbedingungen für jede Website, die er besucht, sorgfältig zu lesen und zu 

überprüfen.  

 

 

TECHNISCH  
1. Der Dienstanbieter informiert hiermit die Nutzer, dass die Nutzung von elektronisch 

erbrachten Dienstleistungen für jeden Internetnutzer mit einem Risiko verbunden sein 

kann, das die Möglichkeit beinhaltet, schädliche Software in das IKT-System des Nutzers 

zu verursachen. Um das Risiko solcher Vorfälle zu vermeiden, sollte der Nutzer geeignete 

technische Maßnahmen ergreifen, die ihr Auftreten verringern.   

 

2. Es wird empfohlen, dass die Nutzer eine Antiviren-Software und eine Firewall installieren. 

 

DIE RECHTE UND PFLICHTEN DER NUTZER 

• Die Nutzer sind dazu verpflichtet: 

 

a. in Übereinstimmung mit den Gesetzen, Regeln und Vorschriften ihres Herkunftslandes 

und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu handeln.  

 

b. den Dienstanbieter unverzüglich über alle Änderungen zu informieren, die die 

Leistung der Dienste beeinträchtigen. 

 

c. keine Geräte, Software oder Methoden zu verwenden, die wahrscheinlich dazu 

dienen, die Website zu stören.  

 



d. Der Nutzer darf keine Aktivitäten durchführen, die den Posteingang anderer Nutzer 

oder des Dienstanbieters belasten. Es ist ihm insbesondere untersagt, 

Werbenachrichten zu versenden. 

 

e. Der Dienstanbieter bietet den Nutzern auf der Website die Möglichkeit, die Dienste 

zu nutzen, die von ihm angeboten sind, insbesondere die Möglichkeit, Informationen 

die auf der Website angezeigt sind, zu durchsuchen und andere Dienste, die dort 

verfügbar sind, zu nutzen. 

 

f. Die Nutzer dürfen die Website oder die Dienste nicht in einer Weise nutzen, die gegen 

Gesetze, die guten Sitten, die Persönlichkeitsrechte von Drittparteien oder die 

berechtigten Interessen des Dienstanbieters verstößt. 

 

g. Die Nutzer können innerhalb von 14 Tagen nachdem der Vertrag über die Erbringung 

der auf der Website angebotenen Dienstleistungen abgeschlossen ist, zurücktreten, 

indem sie sich unter der folgenden E-Mail-Adresse an den Dienstanbieter wenden: 

office@iblueltd.com.   

 

 

BESCHWERDEN 

1. Der Nutzer kann sich über die Dienste, die auf der Website angeboten werden, 

beschweren, insbesondere wenn es sich um eine Nichterfüllung oder mangelhafte 

Erfüllung handelt.  

 

2. Beschwerden können schriftlich an die Adresse des Dienstanbieters, die in diesen 

Geschäftsbedingungen angegeben ist oder an folgende Adresse gerichtet werden: 

office@iblueltd.com. 

 

3. In der Beschwerde sollte der Nutzer seinen Vor- und Nachnamen, seine Postanschrift, 

seine E-Mail-Adresse sowie die Art und Beschreibung des aufgetretenen Problems 

angeben.   

 

4. Der Dienstanbieter verpflichtet sich, jede Beschwerde innerhalb von 30 Tagen in Betracht 

zu nehmen. Sollten wir nicht in der Lage sein, die Beschwerde innerhalb von 30 Tagen zu 

bearbeiten, werden wir die Nutzer über den Zeitraum informieren, innerhalb dessen wir 

in der Lage sein werden, die Beschwerde zu bearbeiten.   

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS  
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Die Dienste und alle Beiträge, Inhalte und Informationen, die auf den Diensten zur Verfügung 

gestellt werden oder über diese zugänglich sind, werden vom Dienstanbieter auf einer “wie 

besehen” und “wie verfügbar” Basis zur Verfügung gestellt. Der Dienstanbieter gibt keinerlei 

ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen, Gewährleistungen, Bedingungen oder 

Garantien in Bezug auf den Betrieb der Dienste, die Informationen, Inhalte, Materialien oder 

Produkte, die über die Dienste verfügbar sind, oder E-Mails, die vom Dienstanbieter gesendet 

werden, die frei von Viren oder anderen schädlichen Bestandteilen sind oder ununterbrochen 

oder fehlerfrei sind, oder dass Mängel behoben werden. Der Nutzer erklärt sich ausdrücklich 

damit einverstanden, dass die Nutzung auf sein eigenes Risiko erfolgt. 

 

FREIGABE  

• Der Nutzer ist allein verantwortlich für seine Interaktion mit Händlern und anderen 

Nutzern der Websites. Sobald nach geltendem Recht zulässig, entbindet der Nutzer 

den Dienstanbieter hiermit von allen Ansprüchen und Haftungen (einschließlich, aber 

nicht beschränkt auf Ansprüche wegen Körperverletzung, Tod oder Beschädigung 

oder Verlust von Eigentum) im Zusammenhang mit: einem Produkt oder einer 

Dienstleistung eines Händlers; einer Handlung oder Unterlassung des Händlers; der 

Nichteinhaltung geltenden Rechts durch den Händler; der Teilnahme an einer 

Werbeaktion; der Nutzung oder dem Missbrauch eines Prämienaktion; oder dem 

Verhalten oder der Äußerung eines anderen Nutzers, ob online oder offline. Die 

Händler sind in vollem Umfang und allein für die Sorgfalt und Qualität aller Waren und 

Dienstleistungen verantwortlich, die sie dem Nutzer zur verfügung stellen, sowie für 

alle Verletzungen, Krankheiten, Schäden, Ansprüche, Haftungen und Kosten 

(“Haftungen”), die sie den Nutzern direkt oder indirekt, ganz oder teilweise zufügen, 

unabhängig davon, ob sie mit der Nutzung oder Aktivierung eines Prämienangebots 

zusammenhängen oder nicht.   

 

• Die freigestellten Parteien sind nicht verantwortlich für: (1) unrichtige oder ungenaue 

Informationen, unabhängig davon, ob sie vom Benutzer, von typographischen Fehlern 

oder von Geräten oder Programmen, die mit der Aktion verbunden sind, oder bei ihr 

verwendet werden, verursacht wurden; (2) technische Ausfälle jeglicher Art, 

einschließlich, aber nicht beschränkt, auf Störungen, Unterbrechungen oder 

Trennungen von Telefonleitungen oder Netzwerkhardware oder -software; (3) 

unbefugtes menschliches Eingreifen in irgendeinen Teil der Werbeaktion; (4) 

technische oder menschliche Fehler, die bei der Verwaltung der Werbeaktion 

auftreten können; oder (5) Verletzungen oder Schäden an Personen oder Eigentum, 

die direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, durch die Teilnahme des Nutzers an der 

Werbeaktion oder den Erhalt oder die Verwendung oder den Missbrauch von Prämien 

verursacht werden können. Sollte der Kauf des Nutzers aus irgendeinen Grund nicht 

gespeichert werden, fälschlicherweise gelöscht werden, verloren gehen oder 



anderweitig zerstört oder beschädigt werden, besteht das einzige Rechtsmittel des 

Nutzers darin, einen weiteren Kauf während der Werbeaktion zu tätigen.  

 

BEGRENZUNG DER HAFTUNG 

• Soweit nach geltendem Recht zulässig, lehnen der Dienstanbieter, seine verbundenen 

Unternehmen, Lizenzgeber, Verkäufer oder ihre jeweiligen Direktoren, leitenden 

Angestellten, Mitarbeiter, Agenten oder anderen Vertreter des Dienstanbieters und 

jedes Zahlungsdienstleisters (“freigestellte Parteien”) hiermit jegliche Haftung gegenüber 

dem Nutzer im Zusammenhang mit der Teilnahme des Nutzers an einer Werbeaktion, 

einschließlich der Aktivierung eines Prämienangebots oder der Einlösung von Prämien, 

ab. Dies beinhaltet ohne Einschränkung alle Waren oder Dienstleistungen, die in 

Verbindung mit einem Prämienangebot verkauft werden, die Einlösung oder Erfüllung 

eines Prämienangebots, den Händler, dessen Waren oder Dienstleistungen Gegenstand 

eines Prämienangebots sind, oder das Versäumnis des Dienstanbieters oder 

Zahlungsdienstanbieters, Benachrichtigungen zu übermitteln oder eine qualifizierte 

Transaktion zu genehmigen oder eine Aktualisierung zu einem Prämienangebot oder 

einer Prämie zu bieten. 

 

• Die freigestellten Parteien haften unter keinen Umständen für Schäden jeglicher Art, die 

sich aus der Nutzung dieser Dienste ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

direkte, indirekte, beiläufige, strafende oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Schäden aus Gewinnverlusten, Datenverlust, Nutzungsausfall oder Kosten 

für die Beschaffung von Ersatzgütern oder -dienstleistungen), die sich aus, oder in 

irgendeiner Weise mit den Diensten, Werbeaktionen, Einsendungen, den Anwendungen 

oder Websites oder den Gutscheinen von Drittparteien in Verbindung stehen, 

unabhängig davon, ob solche Schäden auf einer Garantie, einem Vertrag, einer 

Gefährdungshaftung, einer unerlaubten Handlung oder anderen Haftungstheorien 

beruhen, und auch unabhängig davon, ob der Dienstanbieter tatsächlich oder in einer 

konstruktiven Weise, über mögliche Schäden informiert wurde. Dieser 

Haftungsausschluss gilt in vollem Umfang, soweit dies gesetzlich zulässig ist.     

 

ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATIONEN 

Wenn Sie die Dienste nutzen oder E-Mails, Textnachrichten und andere Mitteilungen von 

Ihrem Desktop- oder Mobilgerät an uns senden, kommunizieren Sie wahrscheinlich 

elektronisch mit uns. Sie erklären sich damit einverstanden, Kommunikationen von uns 

elektronisch zu empfangen, wie zum Beispiel E-Mails, Textnachrichten, mobile Push-

Mitteilungen oder Mitteilungen und Nachrichten auf dieser Website oder über die anderen 

Dienste, wie zum Beispiel unser Nachrichtenzentrum und Sie können Kopien von diesen 

Kommunikationen für Ihre Unterlagen aufbewahren. Sie erklären sich damit einverstanden, 



dass alle Vereinbarungen, Mitteilungen, Offenlegungen und andere Mitteilungen, die wir 

Ihnen elektronisch zur Verfügung stellen, alle gesetzlichen Anforderungen an die Schriftform 

dieser Mitteilungen erfüllen. 

 

RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM  

1. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass alle Marken, Handelsnamen, 

Dienstleistungsmarken und andere Logos und Markenmerkmale des Dienstanbieters, die 

über die Dienste angezeigt werden (zusammenfassend die ‘Marken’), Marken und 

Eigentum des Dienstanbieters sind. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, sie nicht 

ohne die Einwilligung des Dienstanbieters anzuzeigen oder zu nutzen.  

 

2. Die Marken von Drittparteien sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Die Präsenz 

eines Warenzeichens einer Drittpartei auf den Diensten bedeutet nicht, dass der 

Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung zu dieser Drittpartei steht oder dass diese 

Drittpartei die Dienste des Dienstanbieters unterstützt.  

 

3. Zusätzlich zu den geschützten Marken sind Grafiken, Logos, Seitenkopfzeilen, 

Schaltflächensymbole, Skripte und Servicenamen, die in einem Service enthalten sind 

oder durch einen Service bereitgestellt werden, Marken oder Handelsaufmachungen des 

Dienstanbieters. Die Marken und die Handelsaufmachung des Dienstanbieters dürfen 

nicht in Verbindung mit einem Produkt oder einer Dienstleistung verwendet werden, die 

nicht dem Dienstanbieter gehören oder die geeignet sind, Verwechslungen unter den 

Kunden hervorzurufen oder den Dienstanbieter in irgendeiner Weise zu verleumden oder 

zu diskreditieren. 

 

4. Alle anderen Marken, die nicht zum Eigentum des Dienstanbieters gehören und in den 

Diensten erscheinen, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, die mit dem 

Dienstanbieter verbunden sind oder von ihm gesponsert werden. 

 

5. Alle Inhalte, die in einem Dienst enthalten sind oder über diesen zur Verfügung gestellt 

werden, wie zum Beispiel Texte, Grafiken, Logos, Schaltflächensymbole, Bilder 

Audioclips, digitale Downloads, Datenzusammenstellungen und Software, sind Eigentum 

des Dienstanbieters oder seiner Inhaltsanbieter und durch die US-amerikanischen und 

internationalen Urheberrechtsgesetze geschützt.              

 

 

SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN 



1. Personenbezogene Daten die von den Nutzern zur Verfügung gestellt werden, werden 

vom Dienstanbieter in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

und unserer Datenschutzrichtlinie, die auf der Website verfügbar ist, erhoben und 

verarbeitet.  

 

2. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesen Geschäftsbedingungen und der 

Datenschutzerklärung hat die Datenschutzerklärung Vorrang.   

 

 

VERZICHTSERKLÄRUNG 

Im Falle einer Verzögerung unsererseits bei der Ausübung unserer Rechte im Rahmen dieser 

Geschäftsbedingungen, so gilt diese Verzögerung nicht als Verzichtserklärung auf dieses 

Recht oder andere Rechte im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen.    

 

 

ÄNDERUNG DER GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

Der Inhalt dieser Geschäftsbedingungen kann sich ändern. Es liegt in der Verantwortung der 

Nutzer, sich über die neuesten Änderungen auf dem Laufenden zu halten. Wir werden in 

periodischen Abständen einen Hinweis auf die Änderungen dieser Geschäftsbedingungen 

veröffentlichen. 

 

GESAMTVERTRAG  

1. Diese Geschäftsbedingungen, einschließlich aller rechtliche Mitteilungen und 

Haftungsausschlüsse, enthalten den Gesamtvertrag zwischen uns bezüglich der Nutzung 

dieser Website und der Dienstleistungen die auf dieser Website angeboten werden.   

 

2. Diese Bedingungen ersetzen alle früheren Vereinbarungen und Absprachen in Bezug auf 

dieselben. 

 

GELTENDES RECHT    

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen den Gesetzen von Hongkong.  

 

STREITBEILEGUNG   



Lesen Sie bitte diese Absätze sorgfältig durch, da die Nutzer verpflichtet sind, jegliche 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Bedingungen in gutem Glauben mit dem 

Dienstanbieter zu klären.   

1. Wenn die Nutzer Fragen, Beschwerden oder Bedenken bezüglich dieser 

Geschäftsbedingungen oder dieser Website haben, können Sie uns hier kontaktieren: 

office@iblueltd.com.  

 

2. Im Falle von Streitigkeiten oder Ansprüchen, die sich auf die Nutzung dieser Plattform 

beziehen oder damit im Zusammenhang stehen, werden die Nutzer in gutem Glauben 

versuchen, eine schriftliche Lösung der Angelegenheit direkt zwischen den Parteien 

auszuhandeln. Sollte die Angelegenheit sechzig Tage nach der Benachrichtigung (per E-

Mail, Einschreiben oder persönlicher Zustellung) über das Bestehen einer Streitigkeit 

ungelöst sein, werden die Parteien versuchen, die Angelegenheit durch Schlichtung zu 

lösen. Die Parteien vereinbaren einvernehmlich die Ernennung eines Mediators.   

 

3. Der Mediator verfügt über die exklusive Befugnis, die Rechte und Pflichten der beiden 

Mediationsparteien zu bestimmen. Die Streitigkeit wird nicht mit anderen 

Angelegenheiten zusammengelegt oder mit anderen Fällen oder Parteien verbunden. 

Der Schiedsspruch des Mediators ist endgültig und für beide Parteien verbindlich.    

 

4. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verzichten die Nutzer auf Ihr verfassungsmäßiges 

oder gesetzliches Recht, vor Gericht zu gehen und ein Verfahren vor einem Richter oder 

einer Jury durchzuführen. Sie erklären sich vielmehr damit einverstanden, jegliche 

Streitigkeiten mit dem Dienstanbieter durch Schlichtung zu lösen.  

 

5. Die Nutzer erklären sich damit einverstanden, jegliche Ansprüche gegen den 

Dienstanbieter nur in ihrer individuellen Eigenschaft und nicht als Kläger oder Mitglied 

einer Gruppe in einer angeblichen Sammel- oder Sammelklage geltend zu machen.   

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. Die Verpflichtungen des Dienstanbieters ergeben sich ausschließlich aus diesen 

Bedingungen und den zwingenden gesetzlichen Vorschriften.  

 

2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf Deutsch verfügbar. 

 

3. Die Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Geschäftsbedingungen oder eines Teils 

davon ist ohne die schriftliche Zustimmung des Dienstanbieters verboten. 

 

4. Diese Bedingungen können zu jeder Zeit und ohne Vorwarnung geändert werden. Bitte 

überprüfen Sie diese Bedingungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass Sie über die 

mailto:office@iblueltd.com


Änderungen informiert sind. Wir können nicht dafür verantwortlich gemacht werden, 

wenn Sie nicht über die neuesten Änderungen dieser Geschäftsbedingungen informiert 

sind. Die letzten Änderungen finden Sie am Anfang dieser Richtlinie.   

 

5. Wenn Sie irgendwelche Fragen bezüglich der Bedingungen haben, kontaktieren Sie uns 

bitte unter: office@iblueltd.com.  

 

6. iBlue Limited befindet sich in Hong Kong und hat ihren Sitz in 8/F, On Hing Building, 1 On 

Hing Terrace, Central, Hong Kong.  
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