Tycoon69
Nutzungsbedingungen (Kauf-AGB)
Willkommen bei TYCOON69. Die Internetplattform https://tycoon69int.com und die angebotenen
Services werden von der TYCOON 69 INTERNATIONAL F.Z.E, SM-Office- E1-2201 H, Ajman Free Zone,
Ajman, United Arab Emirates, angeboten. Durch die Nutzung unserer Website (im Folgenden:
Internetplattform) erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen (im Folgenden: AGB) als
Bestandteil des Nutzungsvertrages über die Internetplattform ausdrücklich einverstanden.
Diese AGB sind eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen, dem Nutzer, einerseits und dem
Betreiber der Internetplattform, TYCOON69, andererseits. Diese AGB definieren grundlegende
wechselseitige Rechte und Pflichten von TYCOON69 und Ihnen als Nutzer, wenn Sie die
Internetplattform zu informatorischen Zwecken besuchen, sich registrieren und/oder die Produkte
von TYCOON69 erwerben.
Wir behalten uns vor, diese AGB von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. Solche Abänderungen werden
unverzüglich gültig, sobald sie auf der Internetplattform veröffentlicht werden. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, diese AGB regelmäßig zu überprüfen.

1.

Vertragsgegenstand und Nutzung der Internetplattform

(1) TYCOON69 ist ein innovatives Unternehmen (und zugleich eine Affiliate-Plattform), das
hochwertige Waren im Bereich des Goldvertriebs, FinTech-Leistungen ebenso wie Fortbildungs- und
Persönlichkeitsentwicklungsleistungen vertreibt (vorgenannte Leistungen werden nachfolgend
vereinfachend dargestellt als Waren).
(2) Auf der Internetplattform bietet TYCOON69 Ihnen als Nutzer einen kostenlosen Online- Service an,
auf dem Sie Informationen zu den Dienstleistungen von TYCOON69 einsehen können. Der Nutzer kann
wählen, ob er sich als Vertriebspartner bei TYCOON69 registrieren oder als Kunde die von TYCOON69
angebotenen Waren erwerben möchte. Möchte sich der Nutzer als Vertriebspartner bei TYCOON69
registrieren, gelten die Allgemeinen Vertragspartnerbedingungen entsprechend.
(3) Durch die Nutzung dieser Internetplattform erklären Sie, dass Sie volljährig sind und sämtliche in
dieser AGB festgelegten Anspruchs- und Wohnsitzerfordernisse erfüllen. Sie erklären, über die
notwendigen Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit Kryptowährungen und blockchainbasierten
Systemen, insbesondere deren Kauf, Verwaltung und Verwendung sowie den damit einhergehenden
Risiken und Einschränkungen zu verfügen.
(4) Sie dürfen die Internetplattform nicht nutzen, wenn Sie nach geltendem Recht davon
ausgeschlossen sind. Sie sind insbesondere nicht berechtigt Token zu erwerben, wenn Sie Staatsbürger
der Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China sind, dort wohnhaft (steuerlich oder
anderweitig) sind oder eine entsprechende Greencard für diese Länder besitzen. Ferner sind sie nicht
berechtigt Token bei TYCOON69 zu erwerben, wenn sie Staatsbürger oder wohnhaft in der Republik
Singapur, der Sozialistischen Republik Vietnam oder wohnhaft in einem Land sind, in dem
amerikanische Embargos und Sanktionen in Kraft sind, namentlich Iran, Nordkorea, Syrien, Sudan oder
Kuba.

2.

Allgemeine Voraussetzungen für den Vertragsabschluss

(1) Der Nutzer kann wählen, ob er sich als Vertriebspartner kostenfrei bei TYCOON69 registrieren oder
als externer Kunde die von TYCOON69 angebotenen Waren erwerben möchte. Für den
Vertragsabschluss
als
Vertriebspartner
bei
TYCOON69
gelten
die
Allgemeinen
Vertragspartnerbedingungen entsprechend. Registriert sich der Nutzer als Vertriebspartner bei
TYCOON69 erhält der Nutzer den Zugang und das Recht zur Nutzung des ihm zur Verfügung gestellten
Back-Offices. Möchte der Nutzer Waren von TYCOON69 erwerben, ohne Vertriebspartner von
TYCOON69 zu werden, ist eine vorherige Registrierung auf der Internetplattform nicht erforderlich.
(2) Die Präsentation der Waren im Internet stellt noch kein bindendes Angebot von TYCOON69 dar.
Der externe Kunde klickt im Shop das gewünschte Produkt an. Danach wird er gebeten den Tippgeber
anzugeben, der Ihn auf TYCOON69 aufmerksam gemacht hat. Danach wird er auf eine Seite
weitergeleitet, auf der er sich als Käufer registrieren kann. Bei der Registrierung als Käufer, werden die
Kontaktdaten, die zum durchführen des KYC Prozesses notwendig sind (siehe Ziffer 2 (4)) und das
ERC20 Wallet eingegeben. Nach Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, kann der Käufer
den Button „Kostenpflichtig bestellen" („Purchase") betätigen. Daraufhin wird dem Käufer auf die
angegebene Mailadresse die Rechnung zugestellt. Nach Begleichung dieser Rechnung wird das
bestellte Produkt freigeschaltet. Der Bestellvorgang kann bis zum Betätigen des Buttons
„Kostenpflichtig bestellen" („Purchase") zu jeder Zeit unterbrochen werden, indem das Fenster
geschlossen wird.
Ist der Käufer schon Vertriebspartner bei TYCOON69, dann erfolgt der Kauf aus seinem Backoffice. Der
Nutzer kann die Produkte aus dem jeweiligen Warenverzeichnis beliebig aussuchen und die Produkte
in den Warenkorb legen. Der Nutzer kann den Warenkorb jederzeit wieder leeren, indem er den
Button „Warenkorb leeren“ („Abandon Cart“) anklickt oder den Bestellvorgang durch Schließen des
Browserfensters beendet und die Anzahl der Produkte in dem Warenkorb jederzeit ändern. Durch
Anklicken des Buttons „Kauf bestätigen" („Confirm Order") kommt der Nutzer zum Schritt in dem er
wählen kann, ob er das gewünschte Produkt für sich selbst oder für eine andere Person kaufen möchte.
Danach bekommt der Nutzer die Wahl der Zahlungsart. Hiernach erhält der Nutzer eine
zusammenfassende Darstellung seiner Bestellung und wird noch einmal auf die allgemeinen
Geschäftsbedingungen hingewiesen. Für den Fall, dass der Käufer an dieser Stelle nochmals
Änderungen an seiner Bestellung durchführen möchte, kann er diese abbrechen und zurück zum
Warenkorb gehen. Wenn keine Änderungen an der Bestellung mehr durchgeführt werden sollen, kann
durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ („Confirm payment") der Bestellvorgang
abgeschlossen und eine verbindliche Bestellung abgegeben werden. Der Eingang der Bestellung wird
dem
Käufer
unmittelbar
nach
Abschluss
des
Bestellvorgangs
angezeigt.
(3) Der Käufer wird über den Eingang der Bestellung per E-Mail informiert. Diese Bestellbestätigung
stellt zugleich auch die Annahme des Kaufvertrages durch TYCOON69 dar.
(4) TYCOON69 verlangt einen Altersnachweis und Identitätsnachweis im Rahmen eines KYCVerfahrens. Die notwendigen Informationen beinhalten Anrede, Name, Vorname, Anschrift, E-MailAdresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Ablichtung des Personalausweises
(5) Nachdem sich der Nutzer verbindlich für den Kauf einer Ware entschieden hat, wird dem Nutzer
eine Rechnung an die von ihm angegebene E-Mailadresse übersandt. Durch den Kauf der Waren bei

TYCOON69 garantiert der Nutzer, dass sein Entgelt in keiner Weise aus illegalen oder unethischen
Quellen stammt. Nach der Bezahlung erhält der Nutzer eine Bescheinigung von TYCOON69 an die von
ihm angegebene E-Mailadresse übersandt, in der dem Nutzer der Kauf der Ware(n) bestätigt wird.
(6) Ein Vertragsabschluss ist mit juristischen Personen, Personengesellschaften oder natürlichen
Personen möglich, die bzw. deren Verantwortliche das 18. Lebensjahr (bzw. dem zum Abschluss von
wirksamen Verträgen notwendige Alter in jenem Land, in dem eine Person ihren Wohnsitz hat)
vollendet haben. Für Vertriebspartner gelten die Allgemeinen Vertragspartnerbedingungen
entsprechend.
(7) Der Nutzer trägt die volle Verantwortung für die Rechtmäßigkeit und Korrektheit der von den
Nutzern angegebenen Daten. Vorsätzliche und/oder in betrügerischer Absicht gemachte
Falschangaben können zivilrechtliche Schritte nach sich ziehen. TYCOON69 behält sich für diesen Fall
ferner vor, Profile von Nutzern, welche vorsätzliche und/oder in betrügerischer Absicht gemachte
Falschangaben getätigt haben, zu sperren und den Nutzungsvertrag außerordentlich zu kündigen.
(8) Der Nutzer verpflichtet sich, Änderungen seiner Nutzerdaten, insbesondere Änderungen seiner
Bankverbindung und E-Mail-Adresse, TYCOON69 unverzüglich anzuzeigen. Kommen die Nutzer dieser
Verpflichtung nicht nach, haben die Nutzer den daraus entstehenden Schaden zu tragen.
(9) Es ist den Nutzern untersagt, ihr Profil nebst Zugangsdaten einem Dritten zur Verwendung zu
überlassen. Die Verwendung eines Accounts durch Dritte stellt einen wichtigen Grund für eine
außerordentliche Kündigung des Nutzers dar, ohne dass es einer vorherigen Abmahnung bedarf. Die
Nutzer sind im eigenen Interesse dazu angehalten, TYCOON69 unverzüglich jede Kenntnisnahme
Dritter und jede missbräuchliche Benutzung Ihres Online-Accounts mitzuteilen.
(10) TYCOON69 behält sich das Recht vor, Anmeldungen nach eigenem Ermessen und ohne Angabe
von Gründen abzulehnen.
3.

Ergänzende Informationen für die Nutzer/Käufer

(1) Der Käufer erwirbt die Waren von TYCOON69 ohne jegliche ausdrückliche oder implizierte
Gewährleistung dafür, dass die Token marktfähig und/oder für einen bestimmten Zweck geeignet sind.
(2) Der Verkauf von Waren durch TYCOON69 beinhaltet nicht die Ausgabe von Devisen, Wertpapieren
oder anderen Arten von Investmentzertifikaten und/oder -instrumenten. Erworbene Token sind nicht
rückzahlbar, mit einem finanziellen Ertrag verbunden oder durch einen zugrunde liegenden
Vermögenswert oder eine Rückkaufverpflichtung abgesichert und haben nicht notwendigerweise
einen Marktpreis. Darüber hinaus stellen die Token keinen Investitionsvertrag dar.
(3) Die Nutzer erklären ausdrücklich, dass sie sich der möglichen Risikofaktoren im Rahmen des
Erwerbs von Token, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Volatilität der Kryptowährungspreise,
Systemausfallrisiken, Codeversagen, Bugs und anderer unvorhersehbarer Ereignisse, bewusst sind.
Darüber hinaus erklären sie, dass ihnen sämtliche Risiken und Einschränkungen im Zusammenhang mit
Kryptowährungen (deren Kauf und Verwendung) und Blockchain-basierten Systemen bekannt sind,
und sie wissen, wie diese verwaltet werden.
(4) Es wird empfohlen keine Waren von TYCOON69 zu erwerben, wenn Sie keine Kenntnisse im
Umgang mit blockchainbasierten Systemen haben.
(5) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von TYCOON69.
4.

Lieferbedingungen

(1) Die Lieferung erfolgt -soweit nicht anders vereinbart- ab Lager an die vom Käufer angegebene
Lieferadresse. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 7 Arbeitstagen, wobei als Arbeitstage Montag bis
Freitag, mit Ausnahme von Feiertagen, anzusehen sind. Der Lauf der Lieferfrist beginnt am Tag nach
Eingang der Zahlung.
(2) Ist der Kunde Verbraucher, so trägt das Versandrisiko ausschließlich TYCOON69. Ist der Käufer
hingegen Unternehmer, geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald TYCOON69 die Sache dem
Spediteur, oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Personen oder Anstalt
ausgeliefert hat.
(3) Entstehen TYCOON69 aufgrund der Angabe einer falschen Lieferadresse oder eines falschen
Adressaten zusätzlich Versandkosten, so sind diese Kosten von dem Käufer zu ersetzen, außer er hat
die Falschangabe nicht zu vertreten.
5.

Zahlungsbedingungen

(1) Die Registrierung und Erstellung eines Profils auf der Internetplattform von TYCOON69 ist
kostenfrei.
(2) Der Kaufpreis wird mit Vertragsschluss sofort fällig. Die Bezahlung der Preise und Gebühren im
Rahmen des Kaufs der Waren von TYCOON69 erfolgt per Banktransfer oder durch Überweisung aus
dem eigenen eWallet des Nutzers. Die Gebühren oder sonstigen Kosten der Zahlungsabwicklung oder
allfällige Kosten aufgrund von Währungsumrechnungen trägt der Nutzer. Alle Preise sind als
Gesamtpreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer, jedoch zuzüglich Versandkosten, zu verstehen.
6.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
(1) Wenn Sie sich bei TYCOON69 als Verbraucher registrieren, haben Sie das Recht, binnen vierzehn
Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen.
Die Frist beträgt vierzehn Tage und beginnt bei dem Kauf eines Membership Plus Paket ab dem Tag an
dem wir Ihnen die Bescheinigung über den Kauf des Membership Plus Paket an die von Ihnen
angegebene E-Mailadresse übersandt haben. In allen anderen Fällen beträgt die Frist vierzehn Tage ab
dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz
genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie der TYCOON 69 INTERNATIONAL F.Z.E, SM-Office- E12201 H, Ajman Free Zone, Ajman, United Arab Emirates, E-Mail: info@tycoon69int.com, mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir

können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem welches der frühere
Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück)
- An die TYCOON 69 INTERNATIONAL F.Z.E, SM-Office- E1-2201 H, Ajman Free Zone, Ajman, United
Arab Emirates, E-Mail: info@tycoon69int.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren
- Bestellt am (*) / erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
(*) Unzutreffendes streichen
(2) Wenn Sie sich bei TYCOON69 als Unternehmer registrieren, steht Ihnen ein nach Maßgabe des §
5 der Allgemeinen Vertragspartnerbedingungen geregeltes freiwilliges vertragliches Widerrufsrecht
zu.
7.

Pflichten des Nutzers

(1) Es ist Ihnen untersagt, bei Nutzung der Internetplattform von TYCOON69 die Rechte Dritter zu
verletzen, Dritte zu belästigen oder sonst gegen geltendes Recht oder die guten Sitten zu verstoßen.
Insbesondere verpflichten Sie sich, folgende Handlungen zu unterlassen:
•

Verbreiten von Aussagen mit beleidigendem, belästigendem, gewalttätigem,
gewaltverherrlichendem, aufrührerischem, sexistischem, obszönem, pornographischem,
rassistischem, moralisch verwerflichem oder sonst anstößigem oder verbotenem Inhalt;

•

Beleidigen, Belästigen, Bedrohen, Verängstigen, Verleumden, Inverlegenheitbringen anderer
Nutzer oder der Mitarbeiter von TYCOON69;

•

Ausspähen, Weitergeben oder Verbreiten von persönlichen oder vertraulichen Informationen
anderer Nutzer oder der Mitarbeiter von TYCOON69 oder sonstige Missachtung der
Privatsphäre anderer Kunden oder der Mitarbeiter von TYCOON69;

•

Verbreiten von unwahren Behauptungen über Rasse, Religion, Geschlecht, sexuelle
Orientierung, Herkunft, soziale Stellung anderer Kunden der der Mitarbeiter von TYCOON69;

•

Ausspähen, Weitergeben oder Verbreiten von vertraulichen Informationen von TYCOON69;

•

Verbreiten von unwahren Behauptungen über TYCOON69;

•

Vorgeben, ein Mitarbeiter von TYCOON69 oder eines verbundenen Unternehmens oder
Partners von TYCOON69 zu sein;

•

Verwenden von rechtlich geschützten Bildern, Fotos, Grafiken, Videos, Musikstücken, Sounds,
Texten, Marken, Titeln, Bezeichnungen, Software oder sonstigen Inhalten und Kennzeichen
ohne die Einwilligung des oder der Rechteinhaber oder Gestattung durch Vertrag, Gesetz oder
Rechtsvorschrift;

•

Verbreiten von Aussagen mit werbendem, religiösem oder politischem Inhalt;

•

Verwenden von verbotenen oder illegalen Inhalten;

•

Ausnutzen von Fehlern in der Programmierung (sog. Bugs);

•

Ergreifen von Maßnahmen, die zur übermäßigen Belastung der Server führen und/oder den
Ablauf für andere Nutzer massiv beeinträchtigen können;

•

Hacking oder Cracking sowie die Förderung oder Anregung von Hacking oder Cracking;

•

Verbreitung gefälschter Software sowie die Förderung oder Anregung der Verbreitung
gefälschter Software;

•

Hochladen von Dateien, die Viren, Trojaner, Würmer oder zerstörte Daten enthalten;

•

Nutzen oder Verbreiten von „Auto“-Softwareprogrammen, „Makro“-Softwareprogrammen,
oder anderen „cheat utility“-Softwareprogrammen;

•

Modifizieren des Dienstes von TYCOON69 oder Teilen daraus;

•

Benutzen von Software, die sogenanntes „Datamining“ ermöglicht, oder auf andere Weise im
Zusammenhang mit dem Dienst stehende Informationen abfängt oder sammelt;

•

Stören von Übertragungen von und zu den Dienstservern und der Websiteserver;

•

Eindringen in die Dienst-, Datenserver oder Websiteserver von TYCOON69.

(2) TYCOON69 weist auf sein Hausrecht hinsichtlich der Nutzung seines Internetangebotes hin und
behält sich ausdrücklich die unverzügliche Sperrung und außerordentlichen Kündigung des OnlineAccounts und Nutzungsvertrages vor, sofern gegen eine der in (1) geregelten Pflichten oder sonst
gegen geltendes Recht bei der Nutzung verstoßen wird.
8.

Vertragsbeendigung

(1) TYCOON69 kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, der zu einer umgehenden
außerordentlichen Kündigung ohne vorherige Abmahnung berechtigt, jederzeit ohne Ankündigung
den Nutzungsvertrag kündigen und Ihr Profil sperren. Als wichtige Gründe im Sinne des Satzes 1 gelten
insbesondere:



Besonders schwerwiegender Verstoß gegen die AGB;



Betrügerische oder sonstige besonders schwerwiegende gesetzeswidrige Aktivitäten bei der
Nutzung des Angebots von TYCOON69;



Übermittlung falscher oder irreführender Informationen an TYCOON69;



Verursachung von sonstigen Schädigungen aller Art gegenüber TYCOON69 oder anderen
Nutzern von TYCOON69.

(2) Sie können Ihren Nutzungsvertrag jederzeit ordentlich kündigen, wobei die Versendung der
ordentlichen Kündigung per E-Mail an info@tycoon69int.com für den wirksamen Zugang der
Kündigung genügt, und Ihr Profil auf der Internetplattform jederzeit löschen
9.

Serververfügbarkeit

Die Internetplattform ist durchgehend 24 Stunden, sieben Tage die Woche einsatzfähig mit einer
Verfügbarkeit von 97,5 % im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Ausfallzeiten durch Wartung
und Software-Updates sowie Zeiten, in denen der Dienst aufgrund von technischen oder sonstigen
Problemen, die nicht im Einflussbereich von TYCOON69 liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter
etc.), über das Internet nicht zu erreichen ist. Um die Internetplattform in vollem Umfang nutzen zu
können, müssen Sie jeweils die neuesten (Browser-) Technologien verwenden oder deren
Verwendung auf Ihrem Computer ermöglichen (z.B. Aktivierung von Java Skript, Cookies, Pop-ups).
Bei Benutzung älterer oder nicht allgemein gebräuchlicher Technologien kann es sein, dass Sie die
Leistungen von TYCOON69 nur eingeschränkt nutzen können.
10.

Mängelhaftung / Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung

(1) Dem Nutzer steht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht zu. Hinsichtlich der Mängelhaftung gelten
die gesetzlichen Bestimmungen, soweit sich aus den nachfolgenden Haftungsbeschränkungen nichts
anderes ergibt.
(2) Die Nutzer erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass TYCOON69, soweit es der
gesetzlich zulässige Umfang erlaubt, keine Haftung für Schäden oder Verluste übernimmt, die aus dem
Kauf und/oder der Verwendung von Waren, der Nutzung dieser Internetplattform oder deren
Informationen, Software, Einrichtungen, Dienstleistungen oder Inhalten verursacht wurden.
Insbesondere sind hiervon umfasst: der Verlust von Geschäften, Einkommen oder Gewinn, der Verlust
oder die Beschädigung von Daten oder Software.
(3) Der Nutzer versteht und erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass TYCOON69 keine
Haftung für jedwede Änderungen des Wertes der Token übernimmt. Eine Rückgabe gekaufter Waren
gegen Rückerstattung des gezahlten Kaufpreises ist außer in den Fällen eines von Gesetzes wegen
bestehenden oder vertraglich bewilligten Widerrufsrechts nicht möglich.
(4) TYCOON69 kann nicht für falsche Angaben in Ihrer Anmeldung verantwortlich gemacht werden.
Hieraus folgt, dass TYCOON69 keine Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben übernehmen kann und
Ihre bei TYCOON69 gesicherten Inhalte für TYCOON69 fremde Informationen im Sinne des
anzuwendenden Telemedienrechtes sind.
(5) TYCOON69 haftet ferner nicht für den Eintritt des gewünschten Erfolges, den der Nutzer mit der
Nutzung der Internetplattform oder den Kauf von Waren zu erzielen wünscht.
(6) Soweit TYCOON69 auf seiner Internetplattform Computerprogramme zur Verfügung stellt, erfolgt
die Nutzung der Software auf eigene Gefahr. TYCOON69 haftet nicht für Schäden, die aus der
Installation und/oder der Nutzung von Software aus dem Download-Bereich erfolgen, soweit dies

gesetzlich zulässig ist. Trotz aktueller Virenprüfung ist eine Haftung für Schäden und
Beeinträchtigungen durch Computerviren im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen.
TYCOON69 haftet ferner nicht für Störungen der Qualität des Zugangs zum Service aufgrund höherer
Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die TYCOON69 nicht zu vertreten hat. Außerdem haftet
TYCOON69 nicht für die unbefugte Kenntniserlangung Dritter Ihrer persönlichen Daten (z.B. durch
einen unbefugten Zugriff von "Hackern" auf die Datenbank).
(7) Im Übrigen haftet TYCOON69 für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit
entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln, oder
auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch TYCOON69, ihrer Mitarbeiter
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Dies gilt auch für Schäden aus der Verletzung von Pflichten bei
Vertragsverhandlungen sowie aus der Vornahme von unerlaubten Handlungen. Eine darüber hinaus
gehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen.
(8) Die Haftung ist, außer bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder vorsätzlichem
oder grob fahrlässigem Verhalten von TYCOON69, ihrer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen, auf die
bei Vertragsabschluss typischer Weise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf
die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden,
insbesondere entgangenen Gewinn.
(9) Für Schäden, gleich welcher Art, die durch Datenverluste auf Computer-Servern entstehen, haftet
TYCOON69 nicht, außer im Falle eines grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verschuldens von
TYCOON69, ihrer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. Ihre gespeicherten Inhalte sind für TYCOON69
fremde Informationen im Sinne des geltenden Telemedien- oder vergleichbaren Rechts. Auf dem
Internetangebot von TYCOON69 sind Links verfügbar. Bei der ersten Verlinkung wurden die Inhalte
unter dem jeweiligen Link auf rechtswidrige Inhalte überprüft. Für fremde Inhalte, die über Links
erreichbar sind, ist TYCOON69 nicht verantwortlich. Wenn TYCOON69 feststellt oder darauf
hingewiesen wird, dass ein verlinktes Angebot rechtswidrigen Inhalt aufweist, wird dieser Link gelöscht
werden.
11.

Datenschutz

TYCOON69 erhebt und nutzt die von Ihnen freiwillig übermittelten Daten nur im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Die detaillierten Bestimmungen zum Datenschutz finden Sie in unseren
Datenschutzbestimmungen, die Sie hier einsehen können.
12.

Marken- und Urheberrecht

(1) TYCOON69 ist im Verhältnis zu Ihnen alleiniger Rechtsinhaber der Vervielfältigungs-, Verbreitungs, Verarbeitungs- und sämtlicher Urheberrechte sowie des Rechts der Übertragung der
Internetplattform sowie der einzelnen in ihr enthaltenen Inhalte, Dienste der sonst entwickelten
Leistungen und Schutzrechte. Die Nutzung sämtlicher Dienste und der darin enthaltenen Inhalte,
Materialien sowie Marken, geschäftlichen Bezeichnungen, Werktitel oder sonstiger Schutzrechte von
TYCOON69 und zugehöriger Logen und sonstiger Werke ist ausschließlich zu den in diesen AGB
genannten Zwecken zulässig. Die Verwendung ohne ausdrückliche Genehmigung von TYCOON69 stellt
einen Verstoß gegen diese AGB dar und kann zu einer Sperrung Ihres Profils und sonstigen Inhalten
führen.
(2) An von Ihnen hochgeladenen Inhalten auf der Internetplattform von TYCOON69 behalten Sie
sämtliche Rechte und tragen die alleinige Verantwortung. TYCOON69 erhält an diesen Inhalten
lediglich sämtliche im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und Nutzung der Inhalte auf der
Internetplattform notwendigen Rechte.

(3) Verstöße gegen das Urheber- Marken- oder sonstiges Leistungsschutzrecht werden von TYCOON69
geahndet und TYCOON69 behält sich das Recht vor, Inhalte, für die ihr ein entsprechender Verstoß
gemeldet wurde, nach eigenem Ermessen zu löschen oder zu deaktivieren und die Profile von
Wiederholungstätern zu sperren.
13.

Sonstiges

(1) Ihr Zugriff auf die Internetplattform und die Services von TYCOON69 erfolgt auf eigene Gefahr.
TYCOON69 hat das Recht, ohne vorherige Ankündigung oder Haftbarkeit Änderungen an der
Internetplattform und an den von TYCOON69 angebotenen kostenlosen Services für die Zukunft
vorzunehmen.
(2) TYCOON69 behält sich das Recht vor, die Nutzung der Internetplattform einzuschränken oder
einzustellen, wenn TYCOON69 der Auffassung ist, dass Sie gegen vertragliche Pflichten oder das
Gesetz verstoßen oder die Internetplattform anderweitig missbrauchen.
(3) TYCOON69 gewährleistet nicht,


dass es im Rahmen der für Sie nach ihrem nationalen Recht zuständigen Gerichtsbarkeit legal
ist, dass Sie Dienste von TYCOON69 nutzen oder dafür werben oder an irgendwelchen
Aktivitäten von TYCOON69 teilnehmen;



dass der Zugriff auf die Internetplattform jederzeit fehler- und störungsfrei, zeitgerecht oder
sicher funktioniert sowie, dass Störungen behoben werden;



dass Informationen vollständig, korrekt oder verlässlich sind;

(4) TYCOON69 behält sich das Recht vor, alle Rechte und Pflichten aus diesen AGB ganz oder teilweise
an Dritte zu übertragen, abzutreten, unterzulizensieren oder zu verpfänden, sofern sich der Dritte
ebenfalls an das geltende Vertragsrecht und sonstige Recht hält.
(5) Sollten Sie fragen zu dieser Internetplattform, den Investorenpaketen oder diesen AGB haben, so
richten Sie diese bitte an: info@tycoon69int.com
14.

Informationen zur Online-Streitbeilegung

(1) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung
(OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr.
(2) Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir
nicht verpflichtet und nicht bereit.
15.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(1) Ihre Rechtsbeziehung zu TYCOON69 unterliegt dem Recht des Sitzes von TYCOON69. Unberührt
bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
(2) Sämtliche Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit den auf der Internetplattform
angebotenen Paketen ergeben, unterliegen der Gerichtsbarkeit des Sitzes von TYCOON69. Unberührt
bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
16.

Schlussbestimmungen

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die
Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

(2) Bei Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einer Klausel dieser AGB soll nicht der gesamte Vertrag
unwirksam sein. Vielmehr soll die unwirksame Klausel durch eine solche ersetzt werden, die wirksam
ist und dem Sinn der unwirksamen Klausel wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Gleiche soll für die
Schließung einer regelungsbedürftigen Lücke gelten.
(3) TYCOON69 kann diese AGB jederzeit ändern. Jede Änderung wird Ihnen vor Inkrafttreten in einer
der für Nachrichten und Mitteilungen vorgesehenen Form zur Kenntnis gebracht.
(4) Sie können die aktuellen AGB jederzeit als PDF-Datei kostenlos herunterladen.
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