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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2019)
Bitte lesen Sie die folgenden Nutzungsbedingungen sorgfältig durch.
Diese Nutzungsvereinbarung (Vereinbarung) beschreibt die Bedingungen und Bedingungen für die Website von
Aladin1.com verantwortlich für den Betrieb der Benutzung des Laufes, und in Übereinstimmung mit dem Uniform Resource
Locator identifiziert http://www.aladin1.com/ Bestätigung. Diese Vereinbarung wird von Ihnen als Nutzer einer Website (im
Folgenden "Nutzer" genannt) und von Aladin1.com unterzeichnet.

1. Anwendung und Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
1.1 Gemäß dieser Vereinbarung „Nutzer“, egal welchem Zweck jeder, der die Website besucht, und zwar unabhängig von
den so genannten Benutzern als registrierter Benutzer der Website registriert ist oder für Aladin1.com oder eine ihrer
Tochtergesellschaften Bezahlte Kunden für einen bestimmten Service. Zu den Nutzern gehören Personen, die die Website
nutzen, und juristische Personen, die von solchen Personen aufgrund einer tatsächlichen Autorisierung oder
Oberflächengenehmigung vertreten werden.
1.2 Indem Sie auf die Website zugreifen oder diese nutzen, stimmen Sie hiermit den Bedingungen zu, die in dieser
Vereinbarung dargelegt sind. Ihr Zugriff auf oder die Nutzung der Website und alle anderen damit verbundenen Upgrades,
Änderungen, Ergänzungen oder Änderungen unterliegen den hier dargelegten Bedingungen. Wenn Sie nicht damit
einverstanden sind, alle unter dieser Vereinbarung aufgeführten Bedingungen zu akzeptieren, verwenden Sie diese Website
bitte nicht.
1.3 Neben solchen spezifischen Bedingungen können auf Dienste bereitgestellt, die Dienste für das Abkommen (wie unten
definiert), aber (a) Die Bedingungen für solche Dienste gelten, wenn die nur und (b), die Bestimmungen Konflikt oder nicht
mit den Bestimmungen dieser Vereinbarung erfolgt, wird in Übereinstimmung begünstigen Aladin1.com und / oder seinen
verbundenen Unternehmen Art und Weise, solche Konflikte oder Unstimmigkeiten zu lösen (wenn nicht anders vorgesehen
oder Vereinbarung ausdrücklich) Wenn solche Konflikte oder Diskrepanzen nicht gelöst werden können, haben die für diese
spezifischen Premium-Services geltenden Bedingungen Vorrang.
1.4 Aladin1.com kann diese Vereinbarung jederzeit ändern und die Überarbeitungen und Neufassungen auf dieser Website
veröffentlichen Die Überarbeitungen und Neufassungen werden sofort nach der Veröffentlichung wirksam. Diese
Vereinbarung wurde zuletzt am 6. Dezember 2010 überarbeitet. Die Veröffentlichung der Überarbeitungs- und
Wiederherstellungsvereinbarung durch Aladin1.com und Ihre fortgesetzte Nutzung der Website gilt als Annahme der
geänderten Bedingungen. Diese Vereinbarung darf nicht ohne die schriftliche Genehmigung des autorisierten Personals von
Aladin1.com geändert werden.

2. Servicequalität
2.1 Der Zugang zu und die Nutzung dieser Website sowie einige Funktionen und Funktionen, die allen Benutzern angeboten
werden, sind kostenlos. Jedoch in einem Fall, in dem keine vorherige Ankündigung war Abonnenten oder
anwenderspezifische Registrierung und / oder Prüfungsprozess beschränkte den Zugriff auf oder die Website-Bereiche oder
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Funktionen oder Funktionalitäten (Service) nach Anspruch verwenden Aladin1.com vorbehalten. Zusätzlich zu dieser
Vereinbarung unterliegt der Zugang zu und die Nutzung solcher Premium-Dienste den zusätzlichen Bedingungen, die in
jeder einzelnen Vereinbarung festgelegt sind.
2.2 Die Merkmale und Funktionen eines Premium-Dienstes können von Land zu Land unterschiedlich sein, und es wird
keine Gewährleistung oder Vertretung dafür übernommen, dass ein bestimmtes Merkmal oder eine Funktion oder Funktion
und Funktion innerhalb des gleichen Typs und Umfangs bereitgestellt werden kann.
2.3 Irrelevant was der Grund für die Aladin1.com ist. Sie kann nach eigenem Ermessen behalten für jeden Nutzer des
Dienstes (einschließlich allen Dienste), um zu begrenzen oder abzulehnen, die Interessen der Aladin1.com zu schützen.

3. Allgemeine Benutzer
3.1 Benutzer dürfen die Site für persönliche oder interne Zwecke nutzen. Alle Benutzer darüber einig, dass es nicht von der
Website oder über diese Website erhaltenen Informationen vervielfältigt, kopiert oder heruntergeladen werden (
„Aladin1.com Seite“), Text, Bilder, Video-Dateien, Verzeichnisse, Dokumente, Datenbanken oder Listen weiter zu
verkaufen, Aladin1.com-Seiten erneut verteilen oder erneut veröffentlichen, Massenmails versenden oder die Aladin1.comWebseite für geschäftliche Zwecke verwenden. Aladin1.com ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist Aladin1.com
System verboten ruft Seiten von dieser Seite, entweder direkt oder indirekt, erstellen oder eine Erhebung, Erstellung,
Datenbank oder ein Verzeichnis (von einem Roboter, Webcrawler, automatischen Geräten oder manuellen Plug-in bearbeiten
). Darüber hinaus ist die Verwendung von relevanten Inhalten oder Materialien für jeden Zweck ohne ausdrückliche
Genehmigung dieser Vereinbarung verboten.
3.2 Es ist verboten, einige der Aladin1.com-Seiten, die auf dieser Website angezeigt werden, Dritten zur Verfügung zu stellen
oder zu verteilen ("Webseiten Dritter"). Aladin1.com ist nicht der Gründer von Webseiten Dritter, unabhängig davon, ob sie
von anonymen Benutzern oder Anbietern von kostenpflichtigen Inhalten stammen. Jede Webseite Dritter ist allein
verantwortlich für die Partei, die den Inhalt zur Verfügung stellt. Die Richtigkeit von Seiten Dritter, Angemessenheit,
Rechtmäßigkeit oder Authentizität, ist Aladin1.com nicht verantwortlich, noch haftbar für jede Benutzer
Abhängigkeitsbeziehung mit der betreffenden Dritten Website. Darüber hinaus ist Aladin1.com nicht verantwortlich für die
Handlungen eines Benutzers auf dieser Website, und Aladin1.com ist nicht verantwortlich für persönliche Verluste, die durch
die Handlungen des Benutzers verursacht werden.
3.3 Aladin1.com kann Benutzern erlauben, Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen von Dritten über Hyperlinks (in
Textlinks, Titeln, Kanälen oder anderen Formen) zu relevanten Websites Dritter zu verwenden. Bevor Sie solche Websites
nutzen, beachten Sie bitte die allgemeinen Geschäftsbedingungen und / oder Datenschutzbestimmungen der entsprechenden
Websites, um sich über die Nutzungsbedingungen dieser Websites bewusst zu sein. Nutzer erkennt Aladin1.com in Bezug
auf Websites von Drittanbietern nicht kontrolliert wird, während diese Webseiten nicht zu überwachen, wie Websites oder
für die Inhalte auf solchen Sites, Produkte oder Dienstleistungen erworben, Aladin1.com sollte nicht für jedermann
verantwortlich oder haftbar Verantwortung.
3.4 Kommunikationssystem von dieser Website oder eine Nachricht oder Information durch den Benutzer auf den von dieser
Website erhielt Empfänger gesendet bereitgestellt sollte keine wesentlichen Informationen in dem Artikel Abschnitt 5.5 des
Allgemeinen Geschäfts per E-Mail, Fax oder Brief enthält.
3.5 Aladin1.com Aufbewahrungslimit, verweigern oder Rechte für eine Vielzahl von Zugang und Nutzung der Website
erstellen und mit anderen Benutzern Features und Funktionen zugeordnet, während die Eigenschaften und Funktionen von
Änderungen oder neuer Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu halten und Das Recht auf neue Features. Jeder Nutzer
erkennt an, dass die Nutzung dieser Website ganz oder teilweise aus irgendeinem Grund seine Geschäftstätigkeit
beeinträchtigen kann. Jeder Nutzer erklären sich damit einverstanden Vereinbarung Aladin1.com für jede Situation dieser
Website kann nicht (für jede Interrupt-Funktion von dieser Seite, eingeschränkten Zugang, verändern oder beenden oder auf
andere Weise) verwendet werden, sind Verzögerungen, Ungenauigkeiten, sowie alle Kommunikation oder verkehrsbedingte
Fehler oder Auslassungen oder für Verluste aus der Nutzung oder Unfähigkeit zur Nutzung dieser Website oder jede
Funktion verursacht die (direkte, indirekte, zufällige oder anderweitig) sind nicht vom Benutzer oder dritte.
3.6 Der Nutzer kann nicht einen Plan verabschieden, die Integrität des Aladin1.com und / oder anderen Computersystemen
oder Netzwerken durch den Benutzer verwendet zu untergraben, und Benutzer versuchen, nicht unberechtigten Zugriff und
zugehörige Computersystem oder Netzwerk zu gewinnen. Benutzer nehmen dürfen keine Handlungen, die jede Aladin1.com
Feedback-System Integrität untergraben könnte, wie zum Beispiel die Verwendung von positiven Rückmeldungen an die
Mitglieder von zwei Mitgliedern der ID der Person oder durch eine Dritte oder unbegründete negative Rückkopplung an
anderen Mitgliedern links links.
3.7 Wir bitten Sie sorgfältig den Schutz und die Nutzung von Aladin1.com und / oder ihrer Tochtergesellschaften
Aladin1.com jeder Datenschutzrichtlinien des Benutzers Alle Informationen steuern zu lesen, jeder Benutzer Akzeptanz
dieser Datenschutzerklärung und alle damit verbundenen Updates und Revisionen. Jeder Benutzer erkennt an, dass
Aladin1.com die Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern kann, vorausgesetzt, dass Aladin1.com eine aktualisierte
Version der Datenschutzrichtlinie auf der Website zur Verfügung stellt. Durch die fortgesetzte Nutzung dieser Website gelten
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die Datenschutzbestimmungen, die bei der Ausführung des entsprechenden Antrags auf dieser Website veröffentlicht werden,
als akzeptiert.
3.8 Als Bedingung für die Zugangs- und Nutzung von Aladin1.com, stimmen Sie nicht Aladin1.com Dienst verwenden
Rechte an geistigem Eigentum oder in irgendeiner Weise verletzen die gesetzlichen Rechte und Interessen. Für die
Benutzerprinzipal Beschwerden von Verletzungen des Urheberrechts oder anderer Rechte des geistigen Eigentums und der
berechtigten Interessen anderer wiederholt betroffen ist, Aladin1.com und / oder deren Tochtergesellschaften, die Anzahl der
Produktliste kann begrenzen, soweit relevant Benutzer können eine Produktliste auf dieser Seite innerhalb der Frist
veröffentlichen Das Zeitlimit wird von dem Benutzer festgelegt, der für die Freigabe verantwortlich ist. Aladin1.com und /
oder seine verbundenen Unternehmen können die Konten dieser Benutzer unter angemessenen Bedingungen ebenfalls
sperren oder kündigen. Darüber hinaus Aladin1.com und / oder ihrer Tochtergesellschaften können auch das Recht behalten,
Ihr Konto unter keinen Umständen verletzen die Rechte anderer auftreten bei der Verwendung von Aladin1.com Dienst zu
beenden, oder wenn Aladin1.com glauben hat das Verhalten des Benutzers das Aladin1 beschädigt. Das Interesse von
Aladin1.com und seinen verbundenen Unternehmen oder anderen Benutzern, ob aus irgendeinem anderen Grund oder Grund,
Aladin1.com ist frei, die relevante Beseitigung zu bestimmen.

4. Registrierte Benutzer
4.1 Registrierte Benutzer werden Informationen (wie Name, Anschrift, Telefonnummer und Faxnummer, E-Mail-Adresse
und detaillierte Serviceinformationen, etc.) geschickt von online oder offline Aladin1.com abgeschlossen und für jeden
registrierten Nutzer dieser Website eingereicht ( „registrierte Benutzer“) und für jeden registrierten Benutzer ein Konto (
„Konto“) einzurichten, jeder registrierte Benutzer einen Benutzernamen ( „User ID“) und das Passwort ( „Passwort“), um den
Zugriff auf ihre persönlichen anmelden zugeordnet werden soll Konto.
4.2 Basierend auf dem begrenzten Speicherplatz Konto Netzwerk E-Mail, können Sie alle Informationen, Inhalte an den
Benutzer zuweisen E-Mail ( „E-Mail-Konto“), registrierte Benutzer und reagieren Konten E-Mail per E-Mail-Konto zu
senden oder empfangen zu kommunizieren Und die Folgen solcher Informationen.
4.3 Wenn ein registrierter Benutzer eine Geschäftseinheit ist, dann werden sie zeigen, (a) Sie sind berechtigt, die juristische
Person zu machen mit den Bestimmungen dieses Abkommens zu erfüllen, (b) Sie haben Adressen registriert, wenn für die
Hauptgeschäftseinheit verwendet wird, und ( c) Alle anderen Informationen, die während des Registrierungsvorgangs an
Aladin1.com und seine verbundenen Unternehmen übermittelt werden, sind wahr, richtig, zeitnah und vollständig. Nach
dieser Verordnung wird die Zweigniederlassung oder Repräsentanz nicht als unabhängige Einheit betrachtet, und ihr
Hauptgeschäftssitz wird als der Firmensitz angesehen.
4.4 Indem Sie ein registrierter Nutzer werden, stimmen Sie zu, dass Sie persönliche Informationen in die Global Buyer
Database aufnehmen und Aladin1.com und seine Partner autorisieren, diese Informationen mit anderen Nutzern zu teilen.
4.5 veröffentlicht innerhalb von 24 Stunden registrierte Benutzer Benachrichtigung, Aladin1.com oder mit ihr verbundene
Unternehmen jederzeit Beschränkungen für die Verwendung von registrierten Benutzerkonten verhängen kann, oder
auszusetzen oder die Verwendung der registrierten Benutzerkonten beenden, aber Sie müssen nicht einer Mitteilung nach
Beendigung, wenn (a) die Entscheidung Aladin1.com der registrierten Nutzer dieser Website zu verwenden, wenn es eine
Verletzung dieser Vereinbarung der Bestimmungen von Dienstleistungen, sowie die Bestimmungen anderer Gesetze,
Verordnungen und Richtlinien, oder (b) Aladin1.com angemessen jeder registrierte Benutzer Grund, die bereitgestellten
Informationen zu hinterfragen ist unwahr, ungenau oder nicht rechtzeitig, unvollständig oder (c) Aladin1.com registrierte
Benutzer glauben registrierte Benutzer durchführen können, Aladin1.com andere Benutzer oder Aladin1.com oder ihrer
Tochtergesellschaften Das Unternehmen bringt wirtschaftliche Verluste oder übernimmt entsprechende rechtliche
Verpflichtungen. Wenn ein registrierter Benutzer verstößt gegen die Bestimmungen dieses Abkommen oder andere
Bedingungen bei der Nutzung der Website eine Dienstleistung, Regeln und Richtlinien, sondern auch das Recht, die
Aladin1.com Website unter Verletzung der Bestimmungen über die Aufbewahrung von Unterlagen zu veröffentlichen. Wenn
eine solche Verletzung der einem unehrliche oder betrügerisches Verhalten bezogenen Bestimmungen, Aladin1.com Rechte
an ihrer Tochtergesellschaften (einschließlich, aber nicht beschränkt auf) offenbaren solche Verletzungen sollte beibehalten
werden, während die erforderlichen Tochtergesellschaften Halte einzuschränken, auszusetzen alle registrierten Benutzer
haben das Recht von Tochtergesellschaften oder einem Teil des Dienstes zu beenden oder angeboten werden, und andere
Sanierungsmaßnahmen, wie Lastschrift von einem registrierten Benutzerkonto und gebucht zu übernehmen von
Tochtergesellschaften oder kontrollierten Website betrieben Aladin1.com Verstoß Datensatz.
4.6 Wenn ein registrierter Benutzer jede Vereinbarung, Zusage oder Verletzung verletzt ohne Aladin1.com hergestellt von
der jeweiligen Tochtergesellschaft ausgestellt eine ihrer Tochtergesellschaften durchführen (einschließlich, aber nicht
beschränkt auf) die schriftliche Mitteilung, sowie Verstöße gegen die Bestimmungen zu Unredlichkeit oder Betrug im
Zusammenhang Aladin1.com kann zu jeder Zeit und nach eigenem Ermessen die Nutzung des Kontos oder E-Mail-Kontos
durch registrierte Benutzer aussetzen oder beenden und ist nicht verantwortlich für den registrierten Benutzer. Aladin1.com
ist berechtigt, einen Verstoß auf der relevanten Website zu veröffentlichen, Aladin1.com sollte jedoch nicht verpflichtet sein,
solche Verstöße zu untersuchen oder einen registrierten Nutzer zur Bestätigung aufzufordern.
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4.7 Registrierte Nutzer können keine E-Mail-Konto senden Spam, Kettenbriefe und Spam oder Junk übertragen,
gesetzwidriges, belästigenden, beleidigenden, bedrohlichen, schädlichen Informationen schädlichen, vulgären, obszönen,
oder jede Art oder Natur verwenden. Darüber hinaus registrierte Benutzer auch E-Mail-Konten verwenden, nicht
veröffentlichen kann, verteilen, zu verbreiten oder übertragen jede unerwünschte Werbung oder Werbeinformationen oder
obszön, unanständig, aufrührerisch, beleidigend, verleumderisch, bedrohlich oder Reizungen verursachen oder Rassenhass,
Diskriminierung, Bedrohung oder Jeder relevante Inhalt, der durchgesickert ist.
4.8 Registrierte Nutzer dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Aladin1.com kein Konto, keine Benutzerkennung
oder kein Passwort an Dritte verkaufen, verkaufen, anbieten, verkaufen, übertragen oder anderweitig übertragen.
Aladin1.com kann das Konto eines registrierten oder registrierten Benutzer-Übernehmers aussetzen oder kündigen, wenn es
unter Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Abschnitts verkauft, zum Verkauf angeboten, gespendet, abgetreten oder
übertragen wird.
4.9 Ungeachtet der Bestimmungen von Abschnitt 4.1 des oben, aber aus irgendeinem Grund kann Aladin1.com verweigern
Konto zu registrieren und zu veröffentlichen abzulehnen und / oder E-Mail-Konto und zugehörige Benutzerkennung und
Passwort für jeden Benutzer.

5. Benutzer, die Informationen auf dieser Website veröffentlichen
5.1 Wenn Sie Informationen auf der Website mit den auf dieser Website zur Verfügung gestellten Self-Service-Tools für die
Einreichung und Bearbeitung veröffentlichen möchten, müssen Sie ein registrierter Benutzer sein. Ihr Status als registrierter
Benutzer unterliegt den Bestimmungen in Abschnitt 4 und den für den jeweiligen Premium-Service geltenden Bedingungen.
5.2 Jeder Nutzer und Aladin1.com, unsere verbundenen Unternehmen, Vorgesetzten, Mitarbeiter oder Mitarbeiter dürfen
keine Verkaufsagenturbeziehung mit Nutzerinformationen aufbauen, die von Aladin1.com auf der Website veröffentlicht
werden.
5.3 Jeder Nutzer hiermit erklärt, gewährleistet und stimmen (a) wahr Aladin1.com auf der Website angezeigt zu liefern,
genaue, aktuelle und vollständige Informationen und (b) aufrechtzuerhalten und revidieren alle Informationen sofort es wahr
zu machen, genaue, zeitgerechte und fertig. Jeder Nutzer verpflichtet sich hiermit unwiderruflich weltweit permanent
Lizenzfreie unterlizenzierbares (über mehrere Ebenen) zu Aladin1.com, in Übereinstimmung mit dem Zweck dieser
Vereinbarung, die Anzeige und die Nutzung aller relevanten Informationen durch den Anwender zu gewähren und Führen
Sie die Urheberrechte, Bildrechte und Datenrechte, die in solchen Materialien oder Informationen gezeigt werden, in allen
derzeit bekannten oder unbekannten Medien aus.
5.4 Aladin1.com für alle Daten und Informationen auf der Website angezeigt veröffentlicht oder zur Verfügung gestellt, um
Aladin1.com oder Genehmigung jeder Nutzer stellt hiermit, Optionsscheine und stimmt zu, dass es alle erforderlichen
Urheberrechte Dritter, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente erhalten hat, Zertifikate und Lizenzen oder andere solche
Zertifikate oder Lizenzen, die in Verbindung mit einer anderen Person oder einem Dritten erforderlich sein können,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre. Die Auswirkungen oder Materialien oder
Informationen dargestellt und die Auswirkungen von verwandten oder mit einem Dritten Website oder im Urheberrecht,
Marken, Geschäftsgeheimnisse Rechten, Patenten und anderen persönlichen oder Eigentumsrechten auf die Produkt-Website
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte gezeigt ) Im Folgenden als "Rechte Dritter"
bezeichnet. Jeder Nutzer stellt hiermit, Optionsscheine und stimmt zu, dass es für die Gewährleistung allein verantwortlich
dafür, dass alle Daten oder Informationen Produkte auf der Website angezeigt oder veröffentlicht oder autorisierte
Aladin1.com zu Aladin1.com angeboten und darin genannten keine Rechte Dritter nicht berührt, und Es muss mit der
Erlaubnis des jeweiligen Rechteinhabers veröffentlicht werden. Jeder Nutzer stellt hiermit, Optionsscheine und stimmt zu,
dass das Recht zur Herstellung, anbietet, verkaufen und Produkt Import, Export und Vertrieb des Angebots auf der Website
angezeigt, während die Herstellung solcher Produkte, die Lieferung, den Verkauf, Import, Export und / Oder der Auftrag
verletzt keine Rechte Dritter.
5.5 Die Informationen, die jeder Nutzer auf Aladin1.com zur Darstellung auf der Website darstellt, garantiert und damit
einverstanden erklärt, dürfen nicht:
a) einschließlich betrügerischer Informationen oder der Bereitstellung betrügerischer Gegenstände oder mit gefälschten oder
gestohlenen Gegenständen oder durch Verkauf und / oder Vermarktung verboten sind oder auf andere Weise illegale
Aktivitäten nach geltendem Recht verursachen;
b) Teil des anderen Benutzerprogramms der betrügerischen Website oder für andere illegale Zwecke werden;
verletzen oder anderweitig anstiften oder Urheberrechtsverletzung oder Verletzung von Dritten, im Zusammenhang mit dem
Verkauf von Patenten, Marken, Geschäftsgeheimnissen oder anderen Eigentumsrechten oder Recht auf Öffentlichkeit oder
Privatsphäre, und Produkten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit allen anderen Rechten Dritter C fördern.
d) sich als eine Person oder Entität ausgeben und sich selbst oder Ihre Beziehung zu einer Person oder Entität verzerren;
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e) Verstöße gegen geltende Gesetze, Vorschriften, Regeln oder Vorschriften (einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Vorschriften für Exportkontrollen, Verbraucherschutz, unlauteren Wettbewerb, Antidiskriminierung oder falsche Werbung);
f) verleumderische, verleumderische, illegale Einschüchterung oder unrechtmäßige Belästigung;
g) obszön oder enthält oder vermutet, dass es pornografisches oder sexuell zusammenhängendes Marketing oder irgendeinen
anderen Inhalt enthält oder anderweitig pornografisches Material fördert oder anderenfalls Minderjährigen schadet;
h) Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität, Behinderung, sexueller Orientierung oder Alter
fördern;
i) enthalten unerlaubte Werbung oder Belästigung (einschließlich, aber nicht auf Spam beschränkt), Verletzung der
Privatsphäre oder fördern Verhalten Haftpflicht eine Straftat und keine Informationen stellt führende oder anderweitig gegen
Gesetze oder Vorschriften Aspekte.
j) Geschäft von einem Benutzer anwerben, der eine mit Aladin1.com konkurrierende Geschäftstätigkeit ausübt;
k) enthält alle Computerviren oder andere zerstörerische Geräte und Codes, die zur Zerstörung, Störung, Unterbrechung oder
zum Eindringen von Software oder Hardwaresystemen, Daten oder persönlichen Informationen beitragen;
l) direkt oder indirekt Anweisungen für Waren oder Dienstleistungen oder andere Gesetze oder Vorschriften oder andere
Materialien, die unter dieser Vereinbarung verboten sind, enthalten oder enthalten;
m) jegliche zusätzliche Haftung, die sich aus Aladin1.com oder seinen Tochtergesellschaften ergibt.
5.6 Aladin1.com nach eigenem Ermessen löschen, einen Grund zu behalten, zu glauben, dass illegale Websites und
Informationsmaterial gezeigt Aladin1.com und ihre Tochtergesellschaften zur Verantwortung gezogen werden können,
Verstoß gegen diese Vereinbarung oder anderer ungeeigneter Inhalte besteht gemäß der Stellungnahme des Aladin1.com
Aladin1.com behält sich das Recht vor, mit Regierungsbehörden, Privatdetektiven und / oder Dritten, die Opfer von
mutmaßlichen Straftaten oder zivilrechtlichen Verletzungen sind, uneingeschränkt zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus
sollte die Regierung oder Strafverfolgungsbehörden, Opfer eines Dritten Vorladung oder sonstige Vorschriften oder aufgrund
rechtliche Schritte wegen kann Aladin1.com die Identität des Benutzers öffnen und Kontaktinformationen, Aladin1.com
ergeben sich aus Schäden oder Haftung nicht, und die Nutzer stimmen zu Rechtsstreitigkeiten oder Entschädigungen werden
gegen Aladin1.com eingereicht. In Anbetracht dessen kann Aladin1.com das Konto eines Nutzers nach eigenem Ermessen
sperren oder beenden. Wenn Aladin1.com Maßnahmen ergreifen alle in diesem Abschnitt erwähnt, und der Benutzer ist
bereit, das Risiko solcher Aladin1.com Maßnahmen ergreifen zu tragen durch den Benutzer gebracht stimmt Aladin1.com
übernimmt keine Verantwortung für den Benutzer, ohne mittelbare oder sonstige Schäden, Übernimm Verantwortung.
6. Transaktionen zwischen Käufer und Lieferanten
6.1 Über diese Website bietet Aladin1.com eine elektronische Netzwerkplattform zum Austausch von Informationen und
Handelsgeschäften zwischen Käufern und Lieferanten. Aladin1.com behält sich das Recht vor, bestimmte
Plattformfunktionen und Funktionen der angegebenen registrierten Benutzer einzuschränken. Obwohl über diese Website
eine Plattform bereitgestellt wird, stellt Aladin1.com keinen Verkäufer oder Käufer in einer bestimmten Transaktion dar,
unabhängig davon, ob eine solche Transaktion über diese Website erfolgt. Für zum Verkauf angeboten werden, die auf dieser
Website der Qualität der Produkte oder Dienstleistungen, Sicherheit, Legalität oder Verfügbarkeit oder Lieferanten Fähigkeit,
den Verkauf abzuschließen, die Käufer oder die Möglichkeit, den Kauf abzuschließen, Aladin1.com nicht während nicht
kontrolliert werden eingeschränkt oder dafür verantwortlich.
6.2 Die Benutzer wissen, dass mit dem Handel mit Personen mit falscher Täuschung bestimmte Risiken verbunden sein
können. Mit Hilfe verschiedener Technologien überprüft Aladin1.com die Richtigkeit der Informationen, die Nutzer uns bei
der Registrierung auf der Website zur Verfügung stellen. Aufgrund der Schwierigkeit der Online-Benutzerauthentifizierung
kann Aladin1.com jedoch nicht die Identität jedes Benutzers (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gold SupplierMitglieder) implementieren. Wir empfehlen Ihnen, die verschiedenen online verfügbaren Tools zu verwenden und basierend
auf Ihrem gesunden Menschenverstand eine Bewertung der Personen durchzuführen, mit denen Sie handeln.
6.3 Jeder Nutzer anerkennt, dass die mit der Nutzung der Website zur Ausführung der Transaktionstransaktion verbundenen
Risiken vollständig übernommen wurden und dass jegliche Haftung oder Schäden, die sich aus nachfolgenden Aktivitäten
der Transaktionsprodukte und -dienstleistungen auf der Website ergeben, vollständig übernommen werden. Solche Risiken
sollten umfassen (aber nicht beschränkt auf) Vortäuschung von Produkten und Dienstleistungen, Betrugsdelikten,
minderwertiger Qualität, entspricht nicht die Spezifikationen, fehlerhafte oder gefährliche Produkte, illegale Produkte, Lieferoder Zahlungsverzögerungen oder Ausfälle, Kosten Fehlkalkulationen, Verletzung der Gewährleistung, Vertragsbruch und
zufällige Verkehrsunfälle. Herstellung von Produkten oder Dienstleistungen, die von solchen Risiken bereitgestellt wird,
umfasst auch die Website oder gezeigt, Import, Export, Vertrieb, Angebot, Anzeige, Kauf, Verkauf und / oder die
Verwendung von Risiko, dass verletzen kann oder eine Verletzung von Rechten Dritter darstellt, Nutzer Es kann auch
bestimmte Schutzkosten oder Kosten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Rechten Dritter oder das Recht einer
Partei auf Verteidigung oder Entschädigung in Bezug auf Rechte, Ansprüche oder Ansprüche Dritter geltend machen. Andere
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Mitarbeiter diesen Risiken gehören auch Verbraucher, andere Käufer, Endverbraucher-Produkte, einschließlich Produkt oder
Website-Benutzer behauptet, dass aufgrund der Umsetzung von Geschäftstransaktionen durch die Nutzung der Website für
Verletzungen oder Schäden, die diese Personen erleiden Verletzungen und / oder Ansprüche wegen Schäden, die durch die
Verwendung verwandter Produkte verursacht werden. Alle oben genannten Risiken werden im Folgenden als
"Transaktionsrisiken" bezeichnet. Jeder Nutzer stimmt zu, dass Aladin1.com nicht für Verluste, Haftungen, Kosten,
Verletzungen, Unannehmlichkeiten, Betriebsunterbrechungen oder Kosten, die sich aus Handelsrisiken ergeben, haftbar
gemacht werden kann.
6.4 Benutzer nur verantwortlich für die auf der Website trägt, über die Website oder durch die Verwendung von Web-Site für
alle Bedingungen und Konditionen der Transaktion, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Zahlungen, Retouren,
Garantien, Versand, Versicherung, Gebühren, Steuern, Titel, Lizenz, Bußgelder, zu lizenzieren, Begriffe in Bezug auf
Handhabung, Transport und Lagerung.
6.5 Des Benutzer verpflichtet alle angemessenen Informationen und Materialien, die Transaktion durch die OnlineHandelsplattform für die Umsetzung von Aladin1.com Zusammenhang bieten können erforderlich sein, wenn der Benutzer
die erforderlichen Informationen und Materialien zu stellen, das Aladin1.com Recht, jedes Benutzerkonto zu sperren oder zu
kündigen .
6.6 Wenn ein Benutzer Streit mit einer Partei für die Transaktion, die entsprechende Einwilligung des Nutzers Aladin1.com
(und unsere Vertreter, Tochtergesellschaften, Direktoren, leitende Angestellte und Mitarbeiter) übernehmen keine
Verantwortung für die Transaktion oder führen in allen mit der Transaktion Ansprüche, die Anforderungen , Maßnahmen,
Prozesse, Kosten, Kosten und Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf materielle, spezifische, zufällige oder
Folgeschäden), die nicht geschädigt werden.

7. Haftungsbeschränkung
7.1 In vollem Umfang gesetzlich zulässig, auf der Website basiert, „entsprechend dem Status quo“ und das Prinzip der
„effektiven verfügbar“ stellt die Funktionen und Dienste erklärt Aladin1.com hiermit ausdrücklich nicht jede Garantie,
explizit oder implizit davon ausgehen, jegliche Gewährleistung von Bedingungen, einschließlich, jedoch, Qualität,
Langlebigkeit, Leistung, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck
basierte nicht darauf beschränkt, alle derartige Garantien, Gewährleistungen, Bedingungen, Zusagen und Bedingungen sind
ausgeschlossen.
7.2 Aladin1.com ist nicht verantwortlich für die Gültigkeit, Genauigkeit, Korrektheit, Zuverlässigkeit, Qualität, Stabilität,
Vollständigkeit oder Eignung jeglicher Informationen, die auf oder über die Website bereitgestellt werden, im vollen
gesetzlich zulässigen Umfang. für die Herstellung oder Produkte oder Dienstleistungen, Import, Export, Vertrieb, Angebot,
Anzeige, Kauf, Verkauf und / oder die Verwendung darstellen oder Garantie von der Website ALADIN1.COM nicht keine
Rechte dritter verletzt vorgesehen, zur gleichen Zeit Aladin1.com Sie stellt auch keine verwandten Produkte oder
Dienstleistungen dar, die auf der Website angeboten oder angezeigt werden.
7.3 Für jedes Material heruntergeladen oder anderweitig erhalten Informationen über die Website kann jeder Nutzer
entscheiden, und tragen allein die damit verbundenen Risiken, jeder Benutzer nur ihre Computersysteme bringen oder wegen
irgendeines durch das Herunterladen dieser Informationen verursacht wurden Die Daten sind verloren. Jeder Benutzer
erzeugt keine Garantie nicht ausdrücklich hier beschrieben oder von Aladin1.com erhalten über die Website mündlichen oder
schriftlichen Rat oder Informationen.
7.4 Die Website kann dem Benutzer Dienste oder Produkte zur Verfügung stellen, die von einem unabhängigen Dritten zur
Verfügung gestellt werden, für die keine Garantien oder Zusicherungen abgegeben werden. Unter keinen Umständen haften
Aladin1.com und seine Partner für solche Dienste oder Produkte.
7.5 In jedem Fall Aladin1.com nicht wegen Überschreitung höhere Gewalt oder Grund angemessene Kontrolle zu zwingen
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Netzwerkausfälle, Computer, Telekommunikation oder andere Geräteausfälle,
Stromausfälle, Streiks, Arbeitskämpfe beschränkt, Unruhen, Aufstände ein, Unruhen,, Mangel an Arbeitskräften oder
Materialien, Brände, Überschwemmungen, Stürme, Explosionen, höhere Gewalt, Krieg, staatliche Maßnahmen,
Anordnungen inländischer oder ausländischer Gerichte oder Gerichte oder Dritter nicht als a) direkt oder indirekt über die
Website zur Verfügung gestellt freigegeben Verantwortlich für die Verzögerung oder den Ausfall oder die Unterbrechung
von Inhalten oder Diensten.
7.6 Jeder Nutzer erklärt sich hiermit einverstanden, Aladin1.com und seine verbundenen Unternehmen, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter und Mitarbeiter vor Schäden durch die Nutzung der Website zu schützen (einschließlich, aber nicht
beschränkt auf die Anzeige solcher Nutzer auf der Website). Oder jegliche Verluste, Forderungen, Verbindlichkeiten
(einschließlich Rechtskosten, die auf voller Entschädigung beruhen) wegen Verletzung der Bedingungen dieser
Vereinbarung. Jeder Nutzer erklärt sich hiermit einverstanden, Aladin1.com und seine verbundenen Unternehmen, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter und Mitarbeiter vor Schäden zu schützen, die sich aus der Verletzung der Zusicherungen und
Gewährleistungen von Aladin1.com ergeben. und alle Verluste, Forderungen, Verbindlichkeiten (einschließlich
Anwaltskosten basierten auf volle Entschädigung), Darstellung und Garantie gemacht durch den Benutzer, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf die Bestimmungen der oben genannten Bestimmungen der Abschnitte 5.3, 5.4 und 5.5 aufgeführt.
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Jeder Nutzer erklärt sich hiermit einverstanden, Aladin1.com und seine verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten,
Mitarbeiter und Mitarbeiter vor Schäden durch andere Anspruchsberechtigte Dritter oder andere Produkte zu schützen, die
mit Produkten in Zusammenhang stehen, die auf der Website angeboten oder gezeigt werden. Alle Verluste, Forderungen,
Verbindlichkeiten (einschließlich Rechtskosten, die auf voller Entschädigung beruhen), die sich aus Ansprüchen der Parteien
ergeben. Jeder Benutzer Einigung über dieses Thema weiter, stimmt Aladin1.com veröffentlichte keine Informationen andere
Personen (einschließlich verleumderisch, beleidigendes oder illegales Material) übernimmt keine Verantwortung und das
Risiko von Verlust aufgrund solcher Materialien vollständig zu Lasten des Nutzers. Aladin1.com behält sich das Recht auf
ausschließliche Verteidigung und Kontrolle für alle Angelegenheiten vor, die anderweitig von Ihnen auf eigene Kosten
ausgeglichen werden.
7.7 Aladin1.com haftet nicht für spezifische, direkte, indirekte, Straf-, Neben- oder Folgeschäden oder Schäden
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus Gewinnen oder Einlagen, Betriebsunterbrechungen, Verlust von
Informationen). Ob es sich um einen Vertrag, Fahrlässigkeit, Verletzung oder einen anderen Schaden handelt, verursacht
durch:
a) Verwenden Sie diese Website oder nicht;
b) jegliche Mängel an den Waren, Mustern, Daten, Informationen oder Dienstleistungen, die vom Benutzer oder durch einen
Drittanbieter über die Website erhalten wurden;
c. Herstellung von Produkten oder Dienstleistungen oder Verletzung von Rechten Dritter oder Anfrage, bei dem ein Benutzer
der Website zur Verfügung zu stellen oder die Anzeige, Import, Export, Vertrieb, Angebot, Anzeige, Kauf, Verkauf und /
oder die Verwendung verletzen kann oder eine Verletzung angesehen werden Rechte Dritter oder das Recht einer Partei auf
Verteidigung oder Entschädigung in Bezug auf Rechte, Ansprüche oder Ansprüche von Anspruchstellern Dritter;
d) unbefugter Zugriff von Dritten auf Daten oder persönliche Informationen unter Verwendung eines Benutzers;
e) die Erklärung oder das Verhalten eines Benutzers der Website, oder
f) Jede Frage in Bezug auf die Qualität der Dienstleistungen, einschließlich Fahrlässigkeit.
7.8 Trotz der vorstehenden Bestimmungen Aladin1.com und jegliche Haftung im Zusammenhang mit allen Ansprüchen aus
der Benutzung der Website oder einer Dienstleistung Aladin1.com die sich aus den Mitarbeiter, Vertreter,
Tochtergesellschaften, Vertreter oder im Namen eines seiner Mitarbeiter sollten eingeschränkt werden entstehen Für mehr (a)
zahlt der Nutzer die Gebühr an Aladin1.com oder seine verbundenen Unternehmen innerhalb der 12-monatigen Periode vor
der Handlung, die zu der Haftung führt, und (b) 100 Euro. Der vorhergehende Satz darf den Antrag des Benutzers nicht
ausschließen, um den tatsächlichen Verlust nachzuweisen. Alle Ansprüche, die sich aus der Nutzung der Website oder
Aladin1.com Services ergeben, müssen innerhalb eines (1) Jahres ab dem Datum der Aktion eingereicht werden.

8. Geistige Eigentumsrechte
8.1 Aladin1.com ist alleiniger oder rechtmäßiger Lizenznehmer der Website und aller Rechte an der Aladin1.com-Website.
Die Website und die Website Aladin1.com machen Geschäftsgeheimnisse und geistiges Eigentum durch globale
Urheberrechte und andere Gesetze spezifischer geschützt. Lizenzgeber alle Rechte, und die geistigen Eigentums- und
Aladin1.com Website Namensgebung ist auf Aladin1.com ihre Tochtergesellschaften oder Aladin1.com Seite zurückgeführt
werden, wie es der Fall sein kann. Alle Rechte, die dieser Vereinbarung oder Aladin1.com nicht ausdrücklich gewährt
werden, sind hier vorbehalten.
8.2 „EUMARNET“, „Aladin1“ und verwandte Symbole und Logos sind eingetragene Marken oder Marken oder
Servicemarken Aladin1.com „Gold Supplier“, „TRUSTPASS“ und verwandte Symbole und Logos sind eingetragene Marken
oder Aladin1.com Eine Marke oder Dienstleistungsmarke, die für verschiedene Gerichtsbarkeiten gilt und durch geltendes
Urheberrecht, Markenrecht und andere Eigentumsgesetze geschützt ist. Unerlaubte Vervielfältigung, Änderung, Verwendung
oder Verbreitung solcher Zeichen ist strengstens untersagt.

9. Benachrichtigung
9.1 Alle für Aladin1.com Mitteilung oder Anfrage erteilt wurde, wird in schriftlicher Form gültig und sollte formell an die
folgende Adresse gesendet werden Aladin1.com: ... wie folgt.
Über 9.2 für alle Benutzer Ankündigung oder Nachfrage zu veröffentlichen, wenn persönliche Abgabe oder die neuesten
bekannten Nutzer der Kommunikation geschickt zur Verfügung Aladin1.com, Fax oder E-Mail-Adresse per Kurier,
Einschreiben, Fax oder E-Mail, oder in Eine solche Mitteilung oder Anfrage ist gültig, wenn die Mitteilung oder Anfrage
kostenlos auf der Website veröffentlicht wird. Eine Benachrichtigung, die an einen Benutzer gesendet wird, sollte unter
folgenden Umständen als vom Benutzer erhalten gelten:
a) Aladin1.com kann nachweisen, dass die Kommunikation in physischer oder elektronischer Form an den Nutzer gesendet
wurde, oder
b) Aladin1.com veröffentlicht solche Hinweise unverzüglich auf der Website-Seite.
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10. Überblick
10.1 Alle im Zusammenhang mit Dienstleistungen Zusatzvereinbarung, diese Vereinbarung und Datenschutz stellen die
gesamte Vereinbarung durch den Benutzer erreicht und Aladin1.com über die Verwendung von Websites sowie
Regulierungsfragen, die entsprechenden schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen zuvor auf derselben Angelegenheit
eine Einigung zu ersetzen.
10.2 Aladin1.com und Benutzer unabhängige Auftragnehmer, nach der Vereinbarung gibt es keine Agentur, Partnerschaft,
Joint Venture, Beschäftigung oder Franchise-Beziehung.
10.3 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung im Rahmen der Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar gehalten
wird, solche Bestimmungen sollten abgebrochen werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin auszuführen.
10.4 Header nur zu Referenzzwecken werden in jedem Fall nicht vorgegeben ist, zu begrenzen, oder auslegen Beschreibung
Umfang oder das Ausmaß entsprechender Abschnitt.
10.5 Aladin1.com eines ihrer Rechte nicht nachkommt oder nicht auf irgendwelche Verletzungen von Benutzern, in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Abkommens zu reagieren, Aladin1.com wird noch dieses Recht nicht
aufgeben, wird es nicht spätere oder ähnliche Verletzungen aufgeben Einnahme Das Recht auf die entsprechenden
Maßnahmen.
10,6 Aladin1.com hat das Recht, diesen Vertrag zu vergeben (einschließlich im Rahmen dieser Vereinbarung und alle alle
Rechte, Titel, Einkommen, Interessen und Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten im Rahmen der Vereinbarung auf den
Dienst beziehen) für jede natürliche oder juristische Person (einschließlich Aladin1 Jede Tochtergesellschaft von
Aladin1.com). Benutzer dürfen diese Vereinbarung keiner Person oder Organisation ganz oder teilweise übertragen.
10,7 Abkommen gilt für die Bestimmungen des Gesetzes der Vereinigten Königreichs Verwaltungsregion (UK), und zwar
unabhängig von kollisionsrechtlichen Bestimmungen. Die Parteien unterwerfen sich hiermit den englischen Gerichten für
ihre ausschließliche Zuständigkeit.
10.8 Bei Widersprüchen zwischen der englischen Version dieser Vereinbarung und anderen Sprachversionen gilt die
englische Version
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