
Bedingungen von Verwenden

Wir beraten alle Benutzer zu lesen das Bedingungen von Verwenden hierin sorgfältig Vor zugreifen und verwenden das Seite? ˅
oder das Dienstleistungen.

Du anerkennen das folgende auf verwenden unser Produkte und Dienstleistungen:

● Das Seite? ˅ beinhaltet Daten verbunden zu dritte Seite Plattformen

● Das Seite? ˅ enthält Information an dritte Seite Plattformen zum Handel Kryptowährungen Du sind verantwortlich zum

konform mit das Bedingungen von Verwenden Wenn verwenden das Seite? ˅ und Dienstleistungen.

Das Bedingungen von Verwenden hierin sind Thema zu Änderungen, wo Sie zustimmen zu eine solche Änderungen auf
kontinuierlich verwenden von unser Dienstleistungen.

Wir Reservieren das Rechts zu beschränken unser Dienstleistungen wenn das Gesellschaft glaubt das irgendein legal Einheit in
das relevant Zuständigkeit verstößt das Bedingungen hierin.

Das Bedingungen von Verwenden hierin verkörpern unser Privatsphäre Politik. Deswegen, Sie zustimmen zu unser Privatsphäre
Politik auf akzeptieren das Bedingungen.

Berechtigung

Du sind nur berechtigt zu verwenden unser Seite? ˅ und Dienstleistungen wenn Sie sind bei am wenigsten 18 Jahre alt.

Weder das Unternehmen noch seine Vertreter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen
in Bezug auf das Rechtmäßigkeit von das Dienstleistungen oder irgendein individuelle verwenden von das Seite? ˅ und
Dienstleistungen, und Wille nicht sein haftbar zum das individuelle rechtswidrig zu unser Seite? ˅ und Dienstleistungen.

Eingeschränkt Gebiete

Ohne begrenzen das Allgemeinheit von das Oben, das Gesellschaft kann beschränken irgendein Benutzer aus es ist Seite? ˅ und
Dienstleistungen wenn das Benutzer tut nicht einhalten mit das relevant Bedingungen und Richtlinien.

Wenn ein rechtliches oder behördliches Umfeld in dem betreffenden Gebiet dazu führt, dass das Unternehmen rechtlichen,
regulatorische, seriöse oder wirtschaftliche Risiken, dann ist das Unternehmen nicht für sein Verhalten in solchen Fällen
verantwortlich Gebiet.

Verboten Aktivitäten

Du anerkennen das das folgende Aktivitäten sind verboten auf verwenden das Firma Dienstleistungen:

● Verwenden das Seite? ˅ mit das Absicht zu Hochladen, Download, verteilen, veröffentlichen, oder übertragen
Aufzeichnungen in a Weg das verstößt irgendein Rechte, eine solche wie intellektuell Eigentum, Sicherheit, und Privatsphäre
Rechte

● Verwenden das Seite? ˅ und Dienstleistungen zu Schaden, Beleidigung, oder diffamieren



● Zeichnet das auf bestehen von anders Software Programme die kann Schaden das Firma PC Strukturen oder in irgendein
Weg das Grenzen oder verhindert Andere aus verwenden das Seite? ˅

● Aufzeichnungen das verletzen irgendein Gesetz

● Aufzeichnungen das bestehen von irgendein kommerziell ohne das Firma die Genehmigung

● Entfernen oder ändern irgendein Zuschreibungen, kriminell Hinweise, oder anders Eigentum Bezeichnungen oder
Etiketten an das Seite? ˅

● Verhalten Sonstiges Aktivitäten an das Seite? ˅ Sonstiges als es ist Sohle, einzig, alleinig Zweck

● Stören mit Sonstiges Benutzer verwenden von das Seite? ˅ oder Dienstleistungen

● Hochladen oder übertragen irgendetwas das handelt wie a passiv oder live Aufzeichnung ohne das Firma Genehmigung,
einschließlich aber nicht begrenzt zu Kekse, Internet Fehler, oder Sonstiges vergleichbar Adware Geräte

● Anpassen oder eingreifen in das liefern Code von das Seite? ˅ und hinzufügen irgendein Software das kann Schaden
oder Schaden das Gesellschaft, es ist Seite? ˅, oder Sonstiges relevant Parteien

● Dekompilieren, zerlegen, oder Reverse-Engineering irgendein von das Firma Software Programme innerhalb es ist Seite?
˅ oder Dienstleistungen

Wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass Ihre Nutzung der Website oder der Dienste gegen die hierin enthaltenen
Bedingungen oder geltendes Recht verstößt, das Gesellschaft hat das Rechts zu Verhalten das Folgendes:

● Ändern dein verwenden von das Dienstleistungen

● Leugnen dein Zugang zu das Seite? ˅

● Ändern dein verwenden und Zugang zu dritte Seite Veranstaltungen

● Nehmen Sonstiges Aktionen das das Gesellschaft sieht fit zu beschützen es ist Interessen

Intellektuell Eigentum Rechte
Die Website, ihre Inhaltsmaterialien wie Videos, Texte, Fotos, Logos, Designs, Sounds, Abbildungen und andere Inhalte
Materialien inbegriffen an das Seite? ˅ sind das Sohle, einzig, alleinig Eigentum von das Gesellschaft oder das relevant dritte
Parteien.

Das Unternehmen behält alle Rechte, Namen und Interessen an der Website und den bereitgestellten Diensten. Abgesehen vom
Recht auf Nutzung der Website oder Dienste in Übereinstimmung mit den hierin enthaltenen Bedingungen, die Nutzung der
Website und Dienste gewährt nicht die Benutzer irgendein intellektuell Eigentum Rechte.

Darüber hinaus darf der Benutzer die Website und die Dienste nur für persönliche und nicht kommerzielle Zwecke nutzen. Sie
sind nicht erlaubt und niemandem gestatten, zu modifizieren, zu disassemblieren, zu dekompilieren, zurückzuentwickeln, zu
übertragen, zu vermieten, unterlizenzieren, kopieren, verteilen, reproduzieren, neu veröffentlichen, scrapen, herunterladen,
posten und abgeleitete Werke erstellen oder fördern durch irgendein meint das Seite? ˅ und es ist Inhalt.



Einschränkung von Haftung
Du sind einzig und allein verantwortlich zum verwenden das Seite? ˅ und Dienstleistungen, wo Sie anerkennen das Risiken
beteiligt.

Das Unternehmen lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf die Website, die Dienste und
dein verwenden davon. Eine solche ablehnen enthalten, ohne Einschränkung, das impliziert Garantien von Handelsfähigkeit,
Fitness für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung, Autorität, Nützlichkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Dies
Der Haftungsausschluss gilt im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang. Als Ergebnis werden die Dienste, Inhalte und
Funktionen die auf der Website verfügbar gemacht, über sie aufgerufen oder von ihr gesendet werden, werden „wie besehen“,
„wie verfügbar“ und „mit allem“ bereitgestellt Fehler.“

Ohne die Allgemeingültigkeit des Obenstehenden einzuschränken, lehnt das Unternehmen jegliche Haftung und Verantwortung
für jegliche der Folgendes:

● Fehler, Auslassungen, oder ungenau Information enthalten an das Seite? ˅

● Unterbrechungen oder stoppt in übertragen Information zu oder aus das Seite? ˅ oder Dienstleistungen

● Käfer, Viren, und Sonstiges ähnlich Bedrohungen das kann sein zu oder durch das Seite? ˅ oder Dienstleistungen

Du zustimmen zu ausschließen das Gesellschaft aus irgendein Verluste das sind direkt oder indirekt gebracht an durch das Seite?
˅ oder Dienste, bei denen Sie auch zustimmen, die volle Verantwortung für alle Entscheidungen zu übernehmen, die Sie auf der
Grundlage der Informationen treffen aus das Seite? ˅ oder Dienstleistungen.

Bei der Nutzung der Website oder der Dienste oder anderer Inhalte, auf die über die Website zugegriffen oder von ihr
heruntergeladen wird, wird die Das Unternehmen haftet Ihnen oder Dritten gegenüber nicht für besondere, direkte, indirekte,
zufällige, besondere, Straf- oder Folgeschäden jeglicher Art, einschließlich entgangener Gewinne oder verlorener Daten, sei es
aufgrund von a Garantie, Vertrag, unerlaubte Handlung oder eine andere Rechtstheorie. Wenn jedoch die zuständige
Justizbehörde dies feststellt Gesellschaft haftbar, es ist legal Verantwortung soll nicht überschreiten 1.000 USD.

Die oben erwähnte Frage der rechtlichen Verpflichtung muss im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang befolgt werden
zutreffend Land.

Sie erkennen an, dass das Unternehmen nicht für die Benutzerinhalte oder irgendwelche diffamierenden, beleidigenden oder
rechtswidriges Verhalten eines Dritten. Darüber hinaus besteht das Risiko einer Verletzung oder eines Schadens durch das
genannte Verhalten völlig mit das Benutzer.

Das Unternehmen haftet nicht immer für alle Probleme oder technischen Fehlfunktionen von Mobilgeräten oder lokalen
Netzwerken Leitungen, Online-Computersysteme, Server oder Provider, Hardware, Software, Ausfall aufgrund technischer
Probleme, Website-Besucher-Überlastung im Internet (oder Unzugänglichkeit des Internets) oder Kompatibilitätsprobleme
zwischen den Seite? ˅ oder Dienstleistungen und dein Browser oder Sonstiges Geräte.


