
DIENSTLEISTUNGSBEDINGUNGEN 

 

ÜBERSICHT 

 

Diese Website (“SITE”) wird von  Scotlandtitle betrieben. Auf der ganzen Website beziehen sich die 

Begriffe “wir”, “uns” und “unser” auf  Scotlandtitle.  Scotlandtitle stellt Ihnen, als Benutzer, diese 

Website zur Verfügung, einschlieβlich aller Informationen, Instrumente und Dienste, nach Ihrer 

Annahme aller hier ausgewiesenen Bestimmungen, Bedingungen, Richtlinien und Mitteilungen. 

MIT DEM BESUCH UNSERER SITE UND/ODER EINEM KAUF VON UNS, NEHMEN SIE UNSEREN 

“DIENST” IN ANSPRUCH UND ERKLÄREN SICH MIT DEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN 

(“DIENSTLEISTUNGSBEDINGUNGEN”, “BEDINGUNGEN”) EINVERSTANDEN, EINSCHLIESSLICH DER 

ZUSÄTZLICHEN BEDINGUNGEN, KONDITIONEN UND RICHTLINIEN, AUF DIE HIER VERWIESEN WIRD 

UND/ODER DIE MITTELS HYPERLINK ZUR VERFÜGUNG STEHEN. DIESE 

DIENSTLEISTUNGSBEDINGUNGEN GELTEN FÜR ALLE BENUTZER DIESER SITE, EINSCHLIESSLICH UND 

OHNE EINSCHRÄNKUNG BENUTZERN, DIE BROWSER, LIEFERANTEN, KUNDEN, HÄNDLER UND/ODER   

BEREITSTELLER VON INHALTEN SIND. SIE STIMMEN DEM ERHALT VON ERFORDERLICHEN 

MITTEILUNGEN UND DER ELEKTRONISCHEN ABWICKLUNG MIT UNS ZU. WENN SIE NICHT DAMIT 

EINVERSTANDEN SIND, BITTE NUTZEN SIE DIESE SITE NICHT. 

 

 

Alle neuen Funktionen oder Instrumente, die dem derzeitigen Shop hinzugefügt werden, unterliegen 

ebenfalls diesen Dienstleitstungsbedingungen. Sie können die aktuellste Version der 

Dienstleistungsbedingungen jederzeit auf dieser Site überprüfen. Wir behalten uns das Recht vor, 

Teile der Dienstleistungsbedingungen zu aktualisieren, zu ändern oder zu ersetzen, indem wir 

Aktualisierungen und/oder Änderungen auf der Website vornehmen. Es liegt in Ihrer Verantwortung,  

diese Site regelmäβig auf Änderungen zu überprüfen. Ihre fortgesetzte Nutzung oder der Zugriff auf 

die Site nach der Veröffentlichung von Änderungen stellt die Annahme dieser Änderungen dar. 

Ein Verstoβ gegen oder die Verletzung einer dieser Bedingungen hat die sofortige Beendigung Ihrer 

Dienste zur Folge. 

 



 

 

ABSCHNITT 1 - REGISTRIERUNG 

 

Um bestimmte Funktionen dieser Site zu nutzen, müssen sich auf dieser Website registrieren. Wenn 

Sie auf dieser Site nur umsehen möchten, ist die Registrierung optional. 

Bei der Registrierung werden Sie aufgefordert Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen, bestehend aus 

einer E-Mail-Adresse, Benutzernamen und Passwort. Sie können einen beliebigen Benutzernamen 

auswählen, auβer dass Ihr Benutzername nicht die Personifikation einer anderen Person sein kann, 

ein Begriff, der gleich oder verwechselbar mit einer berühmten Marke oder ein Begriff, der in 

irgendeiner Weise offensiv ist. Sie können Ihren eigenen Namen verwenden, sind aber nicht dazu 

verpflichtet. Wir behalten uns das Recht vor, einen Benutzernamen abzulehnen oder zu entfernen.  

Für einige unserer Funktionen, wie zum Beispiel den Kauf von Produkten und Diensten, müssen Sie 

Ihren Namen, Adresse, Rechnungs- und Kreditkarteninformation bereitstellen. Sie müssen genaue 

und vollständige Informationen zur Verfügung stellen. 

 

ABSCHNITT 2 – ALTER DER BENUTZER 

 

Kinder unter 13 dürfen diesen Dienst nicht benutzen und Eltern oder Erziehungsberechtigte dürfen 

diese Nutzungsbedingungen nicht in ihrem Namen akzeptieren. Wenn wir feststellen, dass ein Kind 

unter 13 Jahren persönliche Daten zur Verfügung gestellt oder den Versuch gemacht hat, bemühen 

wir uns, diese Informationen aus unseren Dateien dauerhaft zu entfernen.  

Wenn Sie unter 18 aber mindestens 13 Jahre alt sind, dürfen Sie diese Website nur unter Aufsicht 

eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten nutzen, der zustimmt, an diese Nutzungsbedingungen 

gebunden zu sein. Wenn Sie als Elternteil oder Erziehungsberechtigter zugunsten eines Kindes im 

Alter zwischen 13 und 18 Jahren den Nutzungsbestimmungen zustimmen, beachten Sie, dass Sie in 

vollem Umfang für seine oder ihre Nutzung der Site verantwortlich sind, einschlieβlich aller 

finanziellen Belastungen und gesetzlicher Haftpflicht , die er oder sie verschulden.  

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSCHNITT  3 – ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

 

Wir behalten uns das Recht vor, jedem zu jeder Zeit Dienste aus irgendeinem Grund zu verweigern.  

 

Sie verstehen, dass Ihre Inhalte (Kredikarteninformationen ausgenommen) unverschlüsselt 

übertragen werden können und (a) Übertragungen über verschiedene Netzwerke; und (b) 

Änderungen zur Einhaltung der und Anpassung an die technischen Anforderungen verbundener 

Netzwerke oder Geräte beinhalten. Kreditkarteninformationen werden während der Übertragung 

über Netzwerke immer verschlüsselt. 

Sie stimmen zu, Teile des Dienstes, die Nutzung des Dienstes oder den Zugang zum Dienst, oder 

einem Kontakt auf der Website, über den der Dienst erbracht wird, ohne unsere ausdrückliche 

schriftliche Genehmigung weder zu reproduzieren, zu vervielfältigen, zu kopieren, zu verkaufen, 

wiederzuverkaufen oder auszunutzen.  

Die in dieser Vereinbarung verwendeten Überschriften sind nur zur Übersichtlichkeit enthalten und 

schränken diese Bedingungen weder ein oder berühren sie anderwertig.  

Sie dürfen keine Computerwürmer oder Viren oder jeglichen Code zerstörerischer Natur übertragen.  

 

ABSCHNITT 4 – RICHTIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT UND AKTUALITÄT DER INFORMATIONEN 

Wir sind nicht verantwortlich, falls Informationen, die auf dieser Site verfügbar gemacht werden, 

nicht richtig, vollständig oder aktuell sind. Das Material auf dieser Website wird nur zur allgemeinen 

Information zur Verfügung gestellt und sollte nicht als verlässlich angesehen oder als alleinige 

Grundlage für Entscheidungen ohne Bezug auf primäre, genauere, vollständigere oder aktuellere 

Informationsquellen, verwendet werden. Jegliches Vertrauen auf den Inhalt dieser Website erfolgt 

auf Ihr eigenes Risiko.  

Diese Site kann bestimmte historische Informationen enthalten. Historische Daten sind nicht 

unbedingt aktuell und werden nur zu Referenzzwecken zur Verfügung gestellt. Wir behalten uns das 



Recht vor, die Inhalte dieser Website jederzeit zu ändern; wir sind jedoch nicht verpflichtet, die 

Informationen auf unserer Site zu  aktualisieren. Sie stimmen zu, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, 

Änderungen auf unserer Site zu überwachen. 

 

ABSCHNITT 5 -   Scotlandtitle DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Durch Nutzung dieser Site stimmen Sie weiterhin der  Scotlandtitle Datenschutzerklärung zu, die Sie 

jederzeit durch Klicken auf den Link “Datenschutz” auf dieser Site einsehen können. 

Persönliche Daten, die Sie an  Scotlandtitle weitergeben, und jegliche Information über Ihre Nutzung 

der Website, die uns zukommt, unterliegt der  Scotlandtitle Datenschutzerklärung auf dieser Site.  

 

 

 

ABSCHNITT 6 – EINKAUFSBEDINGUNGEN  

Falls Sie Waren oder Dienste durch die Nutzung dieser Site kaufen, sind Sie an die Bedingungen 

gebunden, die Ihnen von uns mit der Auftragsbestätigung [Rechnung] zugehen, welche Ihnen 

geschickt wird, sobald Sie Ihre Bestellung bestätigt haben, wie angewiesen auf der Site oder auf der 

Auftragsbestätigung [Rechnung] selbst.  

In Abwesenheit einer von uns an Sie geschickten Auftragsbestätigung [Rechnung] gelten die 

Bedingungen wie festgelegt in den Geschäftsbedingungen oder laut jenen auf der Website selbst, in 

Bezug auf den Preis der Waren, den akzeptierten Zahlungsmethoden und den Zeitpunkt solcher 

Zahlungen und Ihre Anforderung zusätzliche Fracht- und Transportkosten zu bezahlen,  wie auf der 

Website angegeben.  

Wir haben keine Verpflichtung Ihnen Waren oder Dienste, die auf unserer Site zum Verkauf oder zur 

Lieferung ausgeschrieben sind, zukommen zu lassen. Wenn Sie die Bestellung für Waren oder 

Dienste aufgeben, machen Sie uns ein gesetzliches Angebot, welches wir annehmen oder ablehnen 

können. Ein gesetzlich bindender Vertrag zwischen uns ist vorhanden, wenn Sie eine schriftliche 

Bestätigung von uns (durch E-Mail oder in anderer Weise) erhalten, die Ihrer Bestellung bestätigt.  



Im Falle von Abweichungen zwischen den auf der Website angegebenen und hervorgehobenen 

Bedingungen und Konditionen und diesen Geschäftsbedingungen und oder solchen 

Geschäftsbedingungen wie in der Auftragsbestätigung [Rechnung] ausgewiesen, gelten 

vorherrschend die für uns günstigsten Bedingungen.  

 

ABSCHNITT 7 – ÄNDERUNGEN DER DIENSTE UND PREISE 

Die Preise für unsere Produkte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. 

Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, den Dienst (oder einen Teil oder Inhalte davon) ohne 

vorherige Ankündigung jederzeit zu ändern oder einzustellen. 

Wir haften Ihnen oder Dritten gegenüber nicht für Änderung, Preisänderung, Aussetzung oder 

Einstellung des Dienstes.  

 

 

 

 

ABSCHNITT 8 – PRODUKTE ODER DIENSTE (falls anwendbar) 

Bestimmte Produkte oder Dienste könnten ausschlieβlich online über die Website verfügbar sein. 

Diese Produkte oder Dienste könnten nur in begrenzten Mengen vorhanden sein und unterliegen der 

Rückgabe oder dem Umtausch nur gemäβ unseren Rückgabebedingungen.  

Wir haben uns bemüht, dass die Farben und Bilder unserer Produkte, die in unserem Shop 

erscheinen, so genau wie möglich angezeigt werden. Wir können nicht garantieren, dass jede Farbe 

auf Ihrem Computerbildschirm exakt wiedergegeben wird.  

Wir behalten uns das Recht vor, sind jedoch nicht verpflichtet, den Absatz unserer Produkte oder 

Dienste auf Personen, geographische Regionen oder Gerichtsbarkeiten zu beschränken. Wir können 

dieses Recht auf einer Einzelfallbasis ausüben. Wir behalten uns das Recht vor, die Mengen von 

Produkten oder Diensten, die wir anbieten, zu begrenzen. Alle Beschreibungen von Produkten oder 

Produktpreise können sich ohne weitere Ankündigung jederzeit in unserem alleinigen Ermessen 

ändern. Wir behalten uns das Recht vor, Produkte jederzeit einzustellen. Jedes Angebot für Produkte 

oder Dienste, das auf dieser Website gemacht wird, ist ungültig wo verboten. 



Wir garantieren nicht, dass die Qualität von Produkten, Diensten, Informationen oder anderem 

Material, das/die von Ihnen gekauft oder erhalten wird/werden, Ihre Erwartungen erfüllt/erfüllen, 

oder dass etwaige Fehler am Dienst behoben werden.  

Keine zwischen uns vereinbarten Bedingungen können variiert werden, es sei denn einer 

Abweichung wurde von uns schriftlich zugestimmt. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, Ihnen 

Waren zu liefern, die nicht exakt jene sind, die Sie bestellt haben, aber von einer gleichwertigen Art 

und Qualität, zum gleichen oder niedrigeren Preis, als die von Ihnen bestellten und bezahlten. Wenn 

Ihnen Waren zu einem niedrigerem Preis als die von Ihnen bestellten und bezahlten geliefert 

werden, werden wir Ihnen die Differenz erstatten.  

 

ABSCHNITT 9 – GENAUIGKEIT DER ABRECHNUNG UND KONTOINFORMATIONEN 

Wir behalten uns das Recht vor, jede Bestellung, die Sie bei uns aufgeben, abzulehnen. Wir können in 

unserem alleinigen Ermessen gekaufte Mengen pro Person, Haushalt oder Bestellung begrenzen oder 

stornieren. Diese Einschränkungen können Bestellungen beinhalten, die durch das oder unter dem 

gleichen Kundenkonto durchgeführt werden, über die selbe Kreditkarte abrechnen und/oder 

Bestellungen, die die selbe Rechnungs- und/oder Lieferanschrift verwenden. Für den Fall, dass wir 

eine Änderung durchführen oder eine Bestellung stornieren, könnten wir versuchen, Sie durch 

Kontaktaufnahme unter E-Mail und/oder Rechnungsadresse / Telefonnummer, die zum Zeitpunkt 

der Bestellung angegeben wurde, zu benachrichtigen. Wir behalten uns das Recht vor, Bestellungen, 

die den Anschein haben, durch Händler, Wiederverkäufer oder Vertreiber getätigt worden zu sein, in 

unserem alleinigen Ermessen zu begrenzen oder zu verbieten.  

Sie verpflichten sich aktuelle, vollständige und genaue Kauf- und Kontoinformationen für alle 

Einkäufe, die in unserem Shop getätigt werden, bereitzustellen. Sie verpflichten sich Ihr Konto und 

andere Informationen, einschlieβlich Ihrer E-Mail-Adresse und Kreditkartennummern sowie 

Ablaufdaten, unverzüglich zu aktualisieren, damit wir Ihre Transaktionen abschlieβen und 

gegebenfalls Kontakt mit Ihnen aufnehmen können.  

Für weitere Details lesen Sie bitte unsere Rückgabebedingungen.  

 

ABSCHNITT 10 – OPTIONALE ANGEBOTE 

Wir können Ihnen den Zugriff auf Angebote von Dritten bereitstellen, für die wir weder eine 

Überwachung noch Kontrolle oder Eingaben haben. 



Sie erkennen an und willigen ein, dass wir den Zugang zu solchen Angeboten im “Ist-Zustand” und 

“wie verfügbar” ohne Gewährleistungen, Zusicherungen oder Bedingungen jeglicher Art und ohne 

Befürwortung bereitstellen. Wir übernehmen keine Haftung, die sich aus oder im Zusammenhang mit 

Ihrer Nutzung der optionalen Drittanbieter-Angebote ergeben.  

Eine Nutzung der über unsere Website angebotenen optionalen Angebote durch Sie, geschieht 

ausschlieβlich auf Ihr eigenes Risiko und in Ihrem eigenen Ermessen, und Sie sollten sicherstellen, 

dass Sie mit den Bedingungen, zu denen der jeweilige Drittanbieter die Angebote bereitstellt, 

vertraut sind und diese angenommen haben. 

Wir können auch in Zukunft neue Dienste und/oder Funktionen über die Website (einschlieβlich die 

Freigabe neuer Angebote und Ressourcen) anbieten. Solche neue Funktionen und/oder Dienste 

unterliegen ebenfalls diesen Dienstleitstungsbedingungen.  

 

ABSCHNITT 11 – LINKS ZU DRITTEN 

Bestimmte Inhalte, Produkte und Dienste, die über unseren Dienst verfügbar sind, könnten Inhalte 

Dritter enthalten.  

Links zu Dritten auf dieser Website könnten Sie auf die Website von Dritten führen, die nicht mit uns 

verbunden sind. Wir sind nicht für die Prüfung oder Bewertung der Inhalte oder deren Richtigkeit 

verantwortlich und wir garantieren nicht für und übernehmen keinerlei Haftung oder Verantwortung 

für Materialien oder Websites Dritter, oder für sonstige Materialien , Produkte oder Dienste von 

Dritten.  

Wir haften nicht für Nachteile oder Schäden, die mit dem Kauf oder der Verwendung von Waren, 

Diensten, Ressourcen, Inhalten oder anderen Transaktionen, die in Verbindung mit irgendwelchen 

Websites Dritter vorgenommen wurden, zusammenhängen. Bitte überprüfen Sie sorgfältig die 

Richtlinien und Praktiken Dritter und stellen Sie sicher, dass Sie diese verstehen, bevor Sie eine 

Transaktion durchführen. Reklamationen, Klagen, Anliegen oder Fragen zu Produkten von Dritten 

sollten an die Dritte gerichtet werden.  

 

ABSCHNITT 12 – NUTZERKOMMENTARE, RÜCKMELDUNG UND ANDERE BEITRÄGE 

Falls Sie auf unseren Wunsch hin bestimmte spezifische Beiträge (zum Beispiel 

Wettbewerbsbeiträge) einsenden oder, ohne eine Anfrage von uns erhalten zu haben, kreative 

Ideen, Anregungen, Vorschläge, Pläne oder andere Materialien einsenden, egal ob online, per E-Mail, 



per Post oder auf andere Weise (zusammenfassend “Kommentare”), stimmen Sie zu, dass wir 

Kommentare, die Sie uns senden, jederzeit ohne Einschränkung, bearbeiten, kopieren, 

veröffentlichen, verteilen, übersetzen und anderwertig auf jedem Medium verwenden können. Wir 

sind nicht verpflichtet (1) Kommentare vertraulich zu behandeln; (2) eine Entschädigung für 

Kommentare zu bezahlen; oder (3) auf Kommentare zu antworten. 

Wir können, sind aber nicht verpflichtet, Inhalte überwachen, bearbeiten oder entfernen, die wir in 

unserem alleinigen Ermessen als rechtswidrig, offensiv, drohend, beleidigend, verleumderisch, 

pornographisch, obszön oder anderwertig anstöβig befinden oder die geistigen Eigentumsrechte 

Dritter oder diese Dienstleistungsbedingungen verletzen.  

Sie willigen ein, dass Ihre Kommentare die Rechte Dritter, einschlieβlich Urheberrecht, Markenrecht, 

Datenschutz-, Persönlichkeits- oder andere persönliche oder Eigentumsrechte, nicht verletzen. Sie 

bestätigen weiter, dass Ihre Kommentare kein verleumderisches oder anderwertig rechtswidriges, 

beleidigendes oder obszönes Material oder Computerviren oder ander Malware, die in irgendeiner 

Weise den Betrieb des Dienstes oder einer damit verbundenen Website beeinträchtigen könnten, 

beinhalten. Sie dürfen keine falsche E-Mail-Adresse verwenden, vorgeben, jemand anders als Sie 

selbst zu sein, oder uns oder Dritte auf andere Weise über die Herkunft der Kommentare täuschen. 

Sie sind alleinig für alle Kommentare, die Sie machen, und deren Richtigkeit verantwortlich. Wir 

übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für von Ihnen oder Dritten veröffentlichte 

Kommentare.  

 

 

 

ABSCHNITT 13 – DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT 

Ihre Übermittlung von persönlichen Daten durch den Shop ist durch die Datenschutzerklärung 

geregelt.   

Wir stimmen zu, dass wir an allgemein geltende Rechte, Wertungen, Direktiven oder 

Rechtsverordnungsinstrumente gebunden sind, die uns Einschränkungen bezüglich der Nutzung in 

jeglicher Weise der vertraulichen Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, 

auferlegen, einschlieβich Kreditkarten- oder Bankdetails, jeglichen von Ihnen für uns bereitgestellten 

Benutzernamens oder Passwort und andere Angaben in Bezug auf Ihre persönlichen oder finanziellen 

Umstände.   



Wir behalten uns jedoch das Recht vor, Daten in Bezug auf das Datum Ihres Kaufes, die Art der 

Waren oder Dienste, die Sie gekauft haben und die ausgewählte Zahlungsmethode sowie die Höhe 

Ihrer Zahlung für die Waren und Dienste, mit Dritten auszutauschen.   

Als Ergebnis des Zugriffs auf die Website wurde ein “Cookie” in Ihrem Webbrowser gespeichert, der 

uns ermöglicht, eingeschränkte Informationen an Dritte weiterzugeben. Wenn Sie den Cookie 

entfernen möchten oder überprüfen möchten, ob die gespeicherte Information korrekt ist, beziehen 

Sie sich bitte auf die Internet-Optionen auf Ihrem Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari oder 

jegliches andere System mit der gleichen Funktion. 

 

ABSCHNITT 14 – FEHLER, UNGENAUIGKEITEN UND AUSLASSUNGEN 

Gelegentlich kann es Daten auf unserer Website oder im Dienst geben, die Druckfehler, 

Ungenauigkeiten oder Auslassungen enthalten, die sich auf Produktbeschreibungen, Preise, 

Sonderangebote, Angebote, Produktversandkosten, Laufzeiten und die Verfügbarkeit beziehen. Wir 

behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung, Fehler, Ungenauigkeiten oder 

Auslassungen zu korrigieren, Informationen zu ändern oder zu aktualisieren oder Aufträge zu 

stornieren, falls Informationen im Dienst oder auf einer damit verbundenen Website ungenau sind 

(auch nachdem Sie Ihre Bestellung abgegeben haben).  

Wir übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung, Ergänzung oder Klärung von Informationen 

im Dienst oder auf einer damit verbundenen Website, einschlieβlich und ohne Einschränkung, 

Preisinformationen, sofern dies nicht gesetzlich erforderlich ist. Kein angegebenes Update- oder 

Aktualisierungsdatum im Dienst oder auf einer damit verbundenen Website sollte herangezogen 

werden, um anzugeben, dass alle Informationen im Dienst oder auf einer damit verbundenen 

Website geändert oder aktualisiert wurden.  

 

 

ABSCHNITT 15 –VERBOTENE VERWENDUNGEN 

Neben anderen in den Dienstleistungsbedingungen dargelegten Verboten, ist es Ihnen untersagt, die 

Website oder deren Inhalt zu verwenden: (a) für ungesetzliche Zwecke; (b) um andere aufzufordern, 

ungesetzliche Handlungen durchzuführen; (c) um internationale, bundesstaatliche, provinzielle oder 

staatliche Vorschriften, Regeln, Gesetze oder lokale Verordnungen zu verletzen; (d) um gegen unsere 

geistigen Eigentumsrechte oder die geistigen Eigentumsrechte anderer zu verstoβen oder um diese 



zu verletzen; (e) um auf der Grundlage des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, Religion, 

Volkszugehörigkeit, Rasse, dem Alter, der nationalen Herkunft oder einer Behinderung zu belästigen, 

zu missbrauchen, zu beleidigen, zu schaden, zu diffamieren, zu verleumden, herabzusetzen, 

einzuschüchtern oder zu diskriminieren; (f) um falsche oder irreführende Informationen zu 

übermitteln; (g) zum Hochladen oder Übertragen von Viren oder jeder anderen Art von böswilligem 

Code, der in irgendeiner Weise verwendet wird oder verwendet werden könnte, um die 

Funktionalität oder den Betrieb des Dienstes beziehungsweise einer zugehörigen Website, anderer 

Websites oder des Internets zu beeinträchtigen; (h) um persönliche Informationen anderer zu 

sammeln oder zu verfolgen; (i) für Spam, Phishing, Pharm, Pretext, Spider, Crawl oder Scrape; (j) für 

obszöne oder unmoralische Zwecke; oder (k) um die Sicherheitsfunktiones des Dienstes oder einer 

damit verbundenen Website oder anderen Websites im Internet zu stören oder zu umgehen. Wir 

behalten uns das Recht vor, Ihre Nutzung des Dienstes oder einer damit verbundenen Website 

aufgrund der Verletzung einer der verbotenen Zwecke zu kündigen.   

 

ABSCHNITT  16 – KOMMUNIKATIONEN VON UNS AN SIE 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Website, unserer Produkte oder Dienste oder 

diese Nutzungsbedingungen haben, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Anfrage an folgende E-Mail-

Adresse: hello@scotlandtitle.com 

Wenn Sie die Zusendung von unverlangten Informationen über zukünftige Produkte oder Dienste von 

uns nicht wünschen, teilen Sie uns dies in der auf unserer Website angegebenen Weise mit, oder 

lassen Sie uns eine E-Mail, wie oben angegeben, zukommen, und geben einfach an: ABBESTELLEN.  

 

ABSCHNITT 17 – KOMMUNIKATIONEN VON IHNEN ZU UNS 

Wenn es Ihnen die Webseite erleichtert, uns Informationen, Bilder, Kommentare oder Daten 

jeglicher Art über E-Mail oder anderwertig zukommen zu lassen, welche dann auf einer 

Anschlagtafel, einem offenem Diskussionsforum oder einer ähnlich kommunal zugänglichen und 

interaktiven Site dargestellt werden, müssen Sie sicherstellen, dass solches Material nicht 

verleumderisch oder offensiv, unwahr, rassistisch beleidigend oder eine Anstiftung zu Rassenhass ist 

oder anderwertig einen Verstoβ gegen das individuelle Recht auf die Privatsphäre oder die 

Menschenrechte oder einklagbares Recht in jeglicher Gerichtsbarkei bedeudet.   



Für den Fall, dass Sie solche Materialien auf der Website posten, unterliegen jegliche direkte oder 

indirekte Folgen gänzlich Ihrer Verantwortung und nicht unserer, und Sie verpflichten sich, 

Entschädigung zu gewähren und uns von jeglichen Aktionen oder Konsequenzen schadlos zu halten, 

die unter solchen Umständen auftreten könnten.  

Falls wir Materialien von Ihnen erhalten, die aus unserer Sicht (begründet oder unbegründet) 

potenziell verwertbar oder anderenfalls zu beanstanden sind, behalten wir uns das Recht vor, das 

Material ohne Benachrichtigung oder Grund zurückzunehmen, ohne dass daraus für dieses Vorgehen 

Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können.   

Alle Informationen, die Sie uns unter jeglichen Umständen zukommen lassen, sollten nach Ihrem 

besten Wissen und Gewissen wahr und korrekt sein, und in keiner Weise irreführend.  

 

ABSCHNITT 18 – HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE; HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

Wir garantieren nicht, stellen nicht dar oder gewährleisten nicht, dass Ihre Nutzung unserer Dienste 

ununterbrochen, zeitgerecht, sicher oder fehlerfrei sein wird.  

Wir garantieren nicht, dass die Ergebnisse, die aus der Nutzung des Dienstes erhalten werden 

können, exakt oder zuverlässig sind.  

Sie stimmen zu, dass wir ohne vorherige Ankündigung an Sie, den Dienst mitunter für eine 

unbestimmte Zeit einstellen oder den Dienst zu jeder Zeit widerrufen können.  

Sie stimmen ausdrücklich zu, dass Ihre Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung des Dienstes auf Ihr 

alleiniges Risiko geschieht. Der Dienst und alle Produkte und Dienstleistungen, die Ihnen durch den 

Dienst geliefert werden, werden (sofern dies nicht ausdrücklich von uns angegeben ist) im “Ist-

Zustand” und “wie verfügbar” für Ihre Verwendung ohne Darstellungen, Garantien oder 

Bedingungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschlieβlich impliziter 

Garantien oder Handelsbedingungen, handelsüblicher Qualität, der Eignung für einen bestimmten 

Zweck, Haltbarkeit, Anspruch und Nichtverletzung, bereitgestellt werden. 

In keinem Fall ist  Scotlandtitle, unsere Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Partner, 

Vertreter, Auftragnehmer, Praktikanten, Lieferanten, Dienstleister oder Lizenzgeber haftbar für 

Verletzungen, Verluste, Ansprüche oder direkte, indirekte, zufällige, strafbare, besondere Schäden 

oder Folgeschäden jeglicher Art, einschlieβlich und ohne Einschränkung entgangener Gewinne, 

Umsatzverluste, Einsparungen, Verlust von Daten, Ersatzkosten oder ähnlicher Schäden, sei es aus 

Vertrag, unerlaubter Handlung (einschlieβlich Fahrlässigkeit), Gefährdungshaftung oder anderweitig, 



die sich aus Ihrer Nutzung eines Dienstes oder irgendwelcher mit dem Dienst beschaffter Produkte, 

oder für jeden anderen in irgendeiner Weise mit der Nutzung des Dienstes oder eines Produktes 

zusammenhängender Anspruch, einschlieβlich, aber nicht beschränkt auf, jegliche Fehler oder 

Auslassungen im Inhalt oder Verluste oder Schäden jeglicher Art als Folge der Nutzung des Dienstes 

oder der Inhalte (oder des Produkts), das über den Dienst gepostete, übertragen oder anderweitig 

gestellt wird, entstehen, auch wenn Sie auf deren Möglichkeit hingewiesen wurden. Weil einige 

Staaten oder Gerichtsbarkeiten den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für Folgeschäden 

nicht gestatten, ist in solchen Staaten oder Gerichtsbarkeiten unsere Haftung auf den maximalen 

gesetzlich zulässigen Umfang beschränkt.  

 

ABSCHNITT 19 - ENTSCHÄDIGUNG 

Sie erklären sich damit einverstanden, Scotlandtitle und unsere Muttergesellschaft, 

Tochtergesellschaften, verbundene Unternehmen, Partner, Führungskräfte, Direktoren, Vertreter, 

Auftragnehmer, Lizenzgeber, Dienstleister, Subunternehmer, Lieferanten, Praktikanten und 

Mitarbeiter im Hinblick auf Ansprüche oder Forderungen, einschlieβlich angemessener 

Anwaltskosten, die von Dritten aufgrund von oder infolge Ihrer Verletzung dieser 

Dienstleistungsbedingungen oder der Dokumente, die sie als Referenz übernehmen, oder der 

Verletzung eines Gesetzes oder der Rechte eines Dritten entstehen, schad- und klaglos zu halten . 

 

ABSCHNITT 20 – SALVATORISCHE KLAUSEL 

Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser Dienstleistungsbedingungen als rechtswidrig, ungültig 

oder nicht durchsetzbar befunden wird, wird diese Bestimmung jedoch soweit durchsetzbar, wie dies 

gesetzlich zulässig ist, und der nicht durchsetzbare Teil gilt als von diesen 

Dienstleitsungsbedingungen getrennt; eine solche Feststellung beeinflusst nicht die Gültigkeit und 

Durchsetzbarkeit der anderen übrigen Bestimmungen. 

 

ABSCHNITT 21 -BEENDIGUNG 

Die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der Parteien, die von der Beendigung der Vereinbarung 

anfallen, überdauern die Beendigung dieser Vereinbarung für alle Zwecke.  

Diese Dienstleistungsbedingungen sind wirksam , bis sie von Ihnen oder uns beendet werden. Sie 

können diese Dienstleistungsbedingungen jederzeit durch Mitteilung an uns, dass Sie die Nutzung 



unserer Dienste nicht mehr wünschen, oder wenn Sie die Nutzung unserer Website einstellen, 

beenden.  

Wenn Sie in unserem alleinigen Ermessen die Vereinbarung nicht einhalten, oder wir vermuten, dass 

Sie es versäumt haben, jede Bedingung oder Bestimmung dieser Dienstleistungsbedingungen zu 

erfüllen, können wir diese Vereinbarung jederzeit ohne Begründung beenden und Sie werden für alle 

Beträge, die bis zum Zeitpunkt der Beendigung anfallen, haftbar bleiben und/oder können Ihnen 

entsprechend den Zugriff auf unsere Dienste (oder Teile davon) verweigern.  

 

ABSCHNITT 22 – GESAMTE VEREINBARUNG 

Unser Scheitern der Ausübung oder Durchsetzung eines Rechts oder einer Bestimmung dieser 

Dienstleistungsbedingungen stellt keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung dar.  

Diese Dienstleistungsbedingungen und alle Richtlinien oder Betriebsregeln, die von uns auf dieser 

Website oder in Bezug auf den Dienst veröffentlicht werden, stellen die gesamte Vereinbarung und 

Übereinkunft zwischen Ihnen und uns dar und regeln Ihre Nutzung des Dienstes und ersetzen alle 

vorherigen oder vorübergehenden Vereinbarungen, Mitteilungen und Vorschläge, ob mündlich oder 

schriftlich, zwischen Ihnen und uns (einschlieβlich, aber nicht beschränkt auf, etwaige frühere 

Versionen der Dienstleistungsbedingungen).  

Etwaige Unklarheiten bei der Auslegung dieser Dienstleistungsbedingungen dürfen nicht gegen die 

ausarbeitende Partei ausgelegt werden.  

 

ABSCHNITT 23 – ANWENDBARES RECHT 

Diese Dienstleistungsbedingunen und etwaige gesonderte Vereinbarungen, mit denen wir Ihnen 

Dienste zur Verfügung stellen, unterliegen den Rechten in Deutschland.  

 

ABSCHNITT 24 – ÄNDERUNGEN DER DIENSTLEISTUNGSBEDINGUNGEN 

Sie könne die aktuelle Version der Dienstleistungsbedingungen jederzeit auf dieser Seite überprüfen.  

Wir behalten uns das Recht vor, Teile dieser Dienstleistungsbedingungen in unserem eigenen 

Ermessen zu aktualisieren, zu ändern oder zu ersetzen, indem wir Aktualisierungen und Änderungen 

auf unserer Website vornehmen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, unsere Website regelmäβig auf 



Änderungen zu prüfen, Ihre fortgesetzte Nutzung oder der Zugriff auf die Website oder den Dienst 

nach der Veröffentlichung von Änderungen dieser Dienstleistungsbedingungen stellt die Annahme 

dieser Änderungen dar.  

 

 


