
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch - sie stellen die 

Grundlage dar, auf der Sie diese Website nutzen dürfen. Sie sollten die Website 

nicht nutzen, wenn Sie mit diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden 

sind. Indem Sie unsere Website nutzen, bestätigen Sie, dass Sie diese 

Nutzungsbedingungen akzeptieren und sich zu ihrer Einhaltung verpflichten. 

Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 

info@markanthonyintl.com, bevor Sie diese Website nutzen. 

Unsere Seite richtet sich an Personen, die achtzehn (18) Jahre oder älter sind und 

ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Wir sichern nicht zu, dass diese 

Bedingungen oder Inhalte, die auf oder über unsere Website verfügbar sind, für 

andere Orte geeignet oder dort verfügbar sind. Sie erklären sich damit 

einverstanden, die Website nicht zu nutzen oder die Nutzung der Website zu 

veranlassen oder zu gestatten, wenn Material auf dieser Website, Ihre Nutzung 

dieser Website oder auf dieser Website beworbene Produkte gegen die Gesetze 

des Landes verstoßen, in dem Sie sich befinden. Wenn dies der Fall ist, dann ist 

diese Website nicht für Ihre Nutzung bestimmt und wir bitten Sie, diese Website 

nicht zu nutzen. 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu 

ändern oder zu aktualisieren. Bitte überprüfen Sie diese Nutzungsbedingungen 

jedes Mal, wenn Sie unsere Website besuchen, um sicherzustellen, dass Sie sich 

der Bedingungen bewusst sind, die Ihre Nutzung der Website regeln werden. 
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Wer sind wir? 
Diese Nutzungsbedingungen beziehen sich auf unsere Website unter 

ch.whiteclaw.com. Wir sind Mark Anthony Brands International Unlimited 

Company, ein Unternehmen, das beim Firmenregisteramt in Irland eingetragen 

ist. Unser Geschäftssitz ist 4. Stock, Donnybrook House, 36 – 42, Donnybrook 

Road, Dublin D04 WN49 und unsere registrierte Nummer ist 625558. Unsere 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer lautet 3542926LH. 

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

Nutzung unserer Website 
Sie dürfen diese Website nicht nutzen, wenn Sie nicht mindestens achtzehn (18) 

Jahre alt sind. Wenn Sie jünger als achtzehn (18) Jahre alt sind, verlassen Sie bitte 

sofort die Website. Sie verpflichten sich, keine technischen Maßnahmen zu 

umgehen, die wir einsetzen, um sicherzustellen, dass die Website den geltenden 

Gesetzen und Vorschriften entspricht. 

Sie können diese Website für Ihren eigenen persönlichen, nicht-kommerziellen 

Gebrauch nutzen. Wir können von Zeit zu Zeit Änderungen an der Website 

vornehmen. Wir können nicht garantieren, dass die Website oder jegliche 

Inhalte, die sich auf ihr befinden oder von ihr aus zugänglich sind, immer 

verfügbar oder ununterbrochen verfügbar sind oder gleich bleiben - wir können 

sie ändern, um sie zu verbessern oder um Änderungen an unseren Produkten 

und unseren geschäftlichen Prioritäten zu berücksichtigen. Wir behalten uns das 

Recht vor, die Nutzung der Website generell auszusetzen oder Ihren Zugang zu 

einem Teil der Website zu sperren, wenn wir einen Missbrauch vermuten. Wir 

behalten uns außerdem das Recht vor, alle Informationen, die wir über Ihre 

Identität besitzen, und alle Beweise, die wir haben und die sich direkt oder 
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indirekt auf den Missbrauch dieser Website beziehen, offenzulegen. Für den Fall, 

dass Ihr Missbrauch eine Straftat darstellt, werden wir einen solchen Verstoß 

den zuständigen Strafverfolgungsbehörden melden und mit diesen Behörden 

kooperieren, indem wir alle Informationen, die wir über Ihre Identität besitzen, 

an sie weitergeben. 

Wir können nicht garantieren, dass diese Website oder jegliche Inhalte, die sich 

auf ihr befinden oder von ihr aus zugänglich sind: 

• mit aller oder jeglicher Hardware und Software, die Sie verwenden, kompatibel 

sind; 

• die ganze Zeit oder zu einer bestimmten Zeit verfügbar sind; 

• richtig, vollständig und aktuell sind; oder 

• sicher oder frei von Fehlern oder Viren sind. 

Unsere Website wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Informationen auf 

dieser Website werden nur zu allgemeinen Informations- und 

Interessenszwecken zur Verfügung gestellt, und Sie sollten sich nicht auf sie 

verlassen. Wir empfehlen Ihnen, weiteren Rat einzuholen oder sich weiter 

beraten zu lassen, bevor Sie aufgrund der auf dieser Website enthaltenen 

Informationen Maßnahmen ergreifen. 

Wir sind nicht verantwortlich für Inhalte oder Meinungen, die in irgendeiner 

Form von sozialen Medien oder anderen Foren, die über unsere Website 

zugänglich sind, gepostet werden, es sei denn, wir selbst haben den Inhalt 

gepostet. Wir haben das Recht (aber nicht die Pflicht), Inhalte oder Meinungen, 

die in unseren sozialen Medien oder anderen Foren gepostet werden, aus 

beliebigen Gründen zu entfernen. 



Diese Website und ihre Inhalte (einschließlich unserer Marken) sind durch 

geistige Eigentumsrechte geschützt und gehören entweder uns oder sind uns zur 

Nutzung lizenziert. Sie dürfen sie nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung 

kopieren oder aus irgendeinem Grund verwenden. 

Unsere Datenschutzerklärung und Cookies-
Richtlinie 
Weitere Informationen darüber, wie wir personenbezogene Daten 

(einschließlich der über diese Website gesammelten Informationen) sammeln 

und verwenden, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 

Weitere Informationen über die Art der Cookies, die wir auf unserer Website 

verwenden, und darüber, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen vornehmen können, 

finden Sie in unserer Cookies-Richtlinie. 

Ihr Verhalten 
Sie werden Folgendes nicht tun: 

• Material hochladen, posten, per E-Mail versenden oder anderweitig übertragen, 

das Viren oder andere Computercodes, Dateien oder Programme enthält, die 

dazu bestimmt sind, die Funktionalität von Computersoftware oder -hardware 

oder Telekommunikationsgeräten, die mit der Website verbunden sind, zu 

unterbrechen, zu zerstören oder einzuschränken; 

• die Server oder Netzwerke, die mit der Website verbunden sind, stören oder die 

Verfahren, Richtlinien oder Vorschriften von Netzwerken, die mit der Website 

verbunden sind, verletzen; 

• sich bei der Nutzung der Website als eine andere Person ausgeben; 

• sich bei der Nutzung der Website in einer vulgären, beleidigenden, belästigenden 

oder anstößigen Weise verhalten; 
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• über die Website oder in sozialen Medien oder anderen von dort aus 

zugänglichen Foren Material oder Inhalte übermitteln oder anderweitig 

veröffentlichen, die verleumderisch, beleidigend, pornografisch, missbräuchlich 

oder bedrohlich sind oder illegale Aktivitäten beschreiben oder für Waren oder 

Dienstleistungen werben; 

• Materialien oder Inhalte, die die geistigen Eigentumsrechte eines Dritten 

verletzen, über die Website oder in sozialen Medien oder anderen von dort aus 

zugänglichen Foren übermitteln oder anderweitig veröffentlichen; 

• die Website für einen ungesetzlichen Zweck nutzen; oder 

• die mit der Website verbundene Software weiterverkaufen, unterlizenzieren 

oder exportieren. 

Einreichungen 
Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle Kommentare, Vorschläge oder 

Rückmeldungen zu unserer Website oder unseren Produkten, die Sie uns über 

diese Website (oder über ein anderes Forum, auf das Sie von dieser Website aus 

zugreifen können, einschließlich unserer Social-Media-Foren, E-Mail- oder 

Postadressen) mitteilen, von uns zur Entwicklung, Verbesserung oder 

Vermarktung unserer Website oder Produkte ohne Ihre Zustimmung in Irland 

und anderswo auf der Welt verwendet oder veröffentlicht werden dürfen, 

vorausgesetzt, dass wir solche Kommentare, Vorschläge oder Rückmeldungen im 

Rahmen der Vermarktung nur auf anonymer Basis verwenden. 

Unsere Haftung Ihnen gegenüber 
Diese Nutzungsbedingungen schließen unsere Haftung (falls vorhanden) Ihnen 

gegenüber nicht aus für: 

• Personenschäden oder Tod, die auf unsere Fahrlässigkeit zurückzuführen sind; 

• Betrug; oder 



• jegliche Angelegenheit, bei der es für uns rechtswidrig wäre, unsere Haftung 

auszuschließen oder zu versuchen, sie auszuschließen. 

Wir haften Ihnen gegenüber nur für Verluste, die Sie als direkte Folge einer 

Verletzung dieser Nutzungsbedingungen durch uns erleiden und die 

vernünftigerweise vorhersehbar sind. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für 

geschäftliche Verluste (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangene 

Gewinne, entgangene Einnahmen, Geschäftsunterbrechungen oder verlorene 

Daten) oder für indirekte oder Folgeschäden, die Sie in Verbindung mit der 

Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung unserer Website, der auf ihr 

veröffentlichten oder über sie zugänglichen Materialien oder der mit ihr 

verlinkten Websites erleiden oder die Ihnen entstehen können. 

Möglicherweise haben Sie andere gesetzlich gewährte Rechte, und diese 

Nutzungsbedingungen berühren diese nicht, es sei denn, die beiden 

widersprechen sich. Wenn dies der Fall ist, haben diese Nutzungsbedingungen 

Vorrang vor allen anderen Rechten, die Sie möglicherweise haben, es sei denn, 

dies ist gesetzlich nicht zulässig. 

Verlinkung 
Wir können auf andere Websites verlinken. Wenn wir dies tun, werden wir 

versuchen, es so deutlich wie möglich zu machen, dass Sie unsere Website 

verlassen. Wir sind in keiner Weise für diese Websites verantwortlich und 

befürworten sie nicht. Ihre Nutzung dieser Websites unterliegt den Bedingungen 

der jeweiligen Website. Sie sollten die Bedingungen und Datenschutzrichtlinien 

jeder Website überprüfen, wenn Sie sie besuchen. 

Sie dürfen nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung von einer anderen Website 

auf diese Website verlinken. 



Unser Vertrag 
Diese Nutzungsbedingungen beziehen sich nur auf Ihren Zugang zu dieser 
Website. 
Bitte beachten Sie, dass wir nicht unbedingt eine Kopie dieser 

Nutzungsbedingungen aufbewahren. Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie davon zu 

Ihrer Information für die Zukunft auszudrucken. Sie können eine PDF-Version 

dieser Nutzungsbedingungen herunterladen, indem Sie hier klicken. 

Unser Vertrag und die gesamte Kommunikation zwischen uns werden in 

deutscher und englischer Sprache abgewickelt. 

Rechtsstreitigkeiten 
Wenn Sie eine Beschwerde über diese Website oder eine der von uns 

angebotenen Waren oder Dienstleistungen haben, sollten Sie sich an den 

Kundendienst unter info@markanthonyintl.com wenden, und wir werden 

versuchen, diese so schnell wie möglich zu lösen. Sollte es jedoch zu einem 

Rechtsstreit bezüglich Ihrer Nutzung der Website oder dieser 

Nutzungsbedingungen kommen, sind die Gerichte der Schweiz für die 

Entscheidung dieses Rechtsstreits zuständig. Für den Fall, dass Sie rechtliche 

Schritte gegen uns einleiten möchten, vereinbaren Sie und wir die 

ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte in der Schweiz. Zwingende 

Bestimmungen bleiben vorbehalten. 
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