
Nutzungsbedingungen und Endbenutzervereinbarung Superfoon b.v. 

Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website. Zugang und Nutzung dieser Website 
unterliegt den unten aufgeführten Nutzungsbedingungen. Diese Benutzervereinbarung umfasst 
die rechtliche Hinweise für Ihren Besuch und mit dieser Website, eine Erklärung über die Rechte 
des geistigen Eigentums und einen Link zu den Datenschutzbestimmungen. 

Sie werden gebeten, diese Benutzervereinbarung aufmerksam zu lesen, bevor Sie diese Website 
besuchen oder in irgendeiner Form zu nutzen. 

Jeden weiteren Besuch oder Nutzung dieser Website erkennt der Nutzer diese 
Nutzungsbedingungen uneingeschränkt. Wenn Störungen beim Lesen dieser Bedingungen oder 
wenn Sie nicht mit deren Inhalt einverstanden sind Sie dazu rät geht Website Superfoon b.v. 
nicht anzeigen oder verwenden. 

KvK number Superfoon bv : 24235165 

1. Rechtliche Hinweise zu Superfoon b.v. 

Diese Website ist online geschaltet und unter der Verantwortung des Superfoon Z.B. deren 
Adresse und weitere Daten im folgenden werden gehostet: 

• Sitz (Adresse): Westblaak 92 Unit 3.26 3012 KM Rotterdam, Niederlande 

• Korrespondenzadresse: Westblaak 92 Unit 3.26 3012 KM Rotterdam, Niederlande 

• Algemeen e-Mail-Adresse: Kontakt (at) superfoon.nl 
• Telefonnummer: + 31 88 088 0801 
• MwSt: NL008691903B01 

2. Geltungsbereich dieses Abkommens 

Superfoon b.v. soll die Inanspruchnahme und Bezahlung der Webcam, Voice und Sms 
Dienstleistungen (nachstehend "Dienstleistungen" genannt)-Unterstützung, die über diese 
Website bereitgestellt. 

Durch seine technische Plattform erhalten Sie Zugriff auf die Dienste und Superfoon Z.B. heißt 
es, dass Sie auch für die Dienstleistungen durch seine technische Plattform bezahlen können. 

Die Gebühr zahlen Sie umfasst die Nutzung der Dienste. Für Ihre Bequemlichkeit können 
Superfoon Z.B. von Drittanbieter-Support-Services im Bereich der Zahlungen (z. B. 
Telekommunikationsbetreiber, Kreditkarten-Unternehmen oder Unternehmen, die elektronische 
Zahlungen) verwenden, um den Zahlungsverkehr. 

3. Haftungsbeschränkung. 

Superfoon b.v. übernimmt alle angemessene kommerzielle Anstrengungen der 
Dienstleistungsverkehr auf einem kontinuierlichen Modus und für diese Website mit allen 
angemessenen Mitteln zu sichern. Superfoon b.v. tut alles, um Unannehmlichkeiten, die durch 
technische Störungen so weit wie möglich. 

Superfoon b.v. kann jedoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass gibt es technische 
Handlungen oder nicht erlaubten Verstöße stattfinden oder falsch, die gibt es Viren kommen in. 
Aus diesen Gründen, Z.B. der Superfoon Sie nicht garantieren, dass der Zugriff auf die Dienste 
nicht unterbrochen wird oder nicht auf andere Weise durch solche Probleme werden 
Beschwerden verspüren. Folglich haftet Sie Superfoon b.v. nicht für solche Störungen, 



funktionelle Störungen, Vorkommnisse und Probleme, die aus der Nutzung der Dienste 
resultieren. 

Darüber hinaus bestätigen Sie, dass Superfoon b.v. berechtigt, ohne vorherige Ankündigung 
Zugang zu den Dienstleistungen mögliche Fälle von Missbrauch oder Betrug ist zu erkennen oder 
zu unterdrücken oder technische oder betriebliche Funktion Erkrankungen auszusetzen. Solche 
Unterbrechungen sind beide notwendige Änderungen und Verbesserungen an der Dienste 
vornehmen wenn Sie sich für eine regelmäßige technische Wartung der Dienste. Sie können 
halten Superfoon b.v. haftet nicht für einen Nachteil, den Sie von derartigen Unterbrechungen zu 
leiden. 

Keine Haftung für technische Schäden – Superfoon b.v. kann keine Haftung für Nachteile oder 
Schäden, Leiden Sie möglicherweise unter Verwendung der bereitgestellten Dienste. Darüber 
hinaus erkennen Sie an und erklären sich damit einverstanden, dass die Download-Daten die in 
irgendeiner Weise die Nutzung dieser Website unter eigener Verantwortung und auf eigene 
Gefahr. Sie sind allein verantwortlich für mögliche Schäden an Ihrem Computersystem oder 
Datenverluste, die aus dem Herunterladen von Daten resultieren. 

Keine Haftung für Hyperlinks zu Websites von Dritten- Websites, die im Besitz, unter der 
Kontrolle oder der Verwaltung Dritter sind enthalten Links ("Hyperlinks") auf diese Website. 
Superfoon b.v. hat den Inhalt dieser Websites nicht überprüft und hat keinen Einfluss oder 
Eingaben über den Inhalt oder andere Merkmale dieser Websites. 

4. Technische Anforderungen. 

Die Nutzung der angebotenen Dienste kann auf bestimmten technischen Merkmalen beruhen. 
Auf dieser Website genannten ist in welchem Format die Bilder der Dienste zur Verfügung stehen 
und was sind die erforderlichen Video- und audio-Player sowie die Art der Internetverbindung. 
Wenn Sie diese technischen Anforderungen nicht entsprechen, ist es möglich, dass Sie die 
Dienste nicht nutzen können. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass Sie nicht in der Lage, die 
Dienste aufgrund technischer Schutzmaßnahmen nutzen, die auf Ihrem Computer anwenden. 

5. Pflichten des Nutzers. 

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein oder – Anwendbares Recht verlangt, dass Sie Altern 
verwenden Legal Services – mindestens so alt wie erforderlich nach diesen Rechtsvorschriften 
verlangt werden kann. 

Außerhalb Was ist bereits in anderen anwendbaren Nutzungsbedingungen bestimmt ist, der 
Benutzer vor allem mit verbindet: 

• a) diese Website als ein guter Familienvater zu verwenden, in einer Weise, die vernünftig 
ist und in einer Weise nicht gegen diese Bedingungen des Gebrauches, 

• b) keine Mittel, die Software oder die Methode zu verwenden, die das ordnungsgemäße 
Funktionieren dieser Website oder zu versuchen, behindern behindert. Weitere Commit 
Maßnahmen zu ergreifen, die eine unangemessene oder unverhältnismäßig große 
Belastung der Infrastruktur der Website auferlegt (die die vorübergehende oder 
dauerhafte Nichtverfügbarkeit dieser Website führen kann) oder dass der Inhalt dieser 
Website; 

• C) nicht zur Nutzung dieser Website für illegale Zwecke oder mit Schaden dem Ruf der 
Superfoon b.v. oder einer dritten Partei; 

• d) nicht ohne die ausdrückliche, schriftliche und vorherige Zustimmung von Superfoon 
Z.B. diese Webseite mit einer anderen Website. 

Bei Erlass oder vernünftigerweise vermuten können, dass Sie Superfoon Z.B. eine der obigen 
Bestimmungen eine) t/m d) verletzt haben oder andere Verpflichtungen, die sich aus diesen 



Nutzungsbedingungen ergeben, dann es kann gegen Superfoon Z.B. Ihnen auf alle oder einen 
Teil dieser Website Zugriff. 

6. Geistige Eigentumsrechte. 

Sie akzeptieren und anerkennen, dass der Inhalt der Superfoon b.v. Website, einschließlich aber 
nicht begrenzt auf, Text, Fotografien, Bilder, Logos, Symbole und Softwaretechnologien, die 
beschrieben, in Bezug auf alle Formen, Medien und Technologien durch geistige und/oder 
gewerbliche Schutzrechte, wie Urheber-, Marken-, Datenbankrecht, Handelsnamen, Domain-
Namen, Know-how, Modelle, Zeichnungen und Logos geschützt sind. Superfoon b.v. behält sich 
alle Rechte an diesen Elementen. 

Die Nutzung dieser Website gewährt Ihnen Rechte in Weise Teil des Inhalts. Kein Teil dieser 
Website ganz oder teilweise ändern, anzupassen, zu verteilen, der Öffentlichkeit mitzuteilen oder 
in sonstiger Weise zu nutzen. Noch sollten Sie ohne schriftliche und vorherige Zustimmung des 
Superfoon Z.B. aufzeichnen oder geben Sie einen Link auf diese Website in jede Website, Sie, 
Ihr Arbeitgeber oder jeder andere Eigentümer, Halter oder ein Administrator. 

Sie erwerben keine Rechte an den Inhalten, die heruntergeladen wird. Es ist ohne die 
ausdrückliche schriftliche und vorherige Zustimmung von Superfoon Z.B. die Inhalte verboten, die 
zu ändern, anzupassen, veröffentlichen oder verteilen Sie für einen anderen Zweck als für Ihren 
eigenen persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch heruntergeladen wurde. 

7. Datenschutz, persönliche Daten und Kontrolle der Verwendung. 

Superfoon b.v. übernimmt größten Sorgfalt zum Schutz der persönlichen Daten der Nutzer dieser 
Website. Weitere Informationen finden Sie die Datenschutzerklärung auf dieser Website. 

Beim Besuch dieser Website und/oder Nutzung der Dienste ist die Benutzerinformationen 
protokolliert. Diese Informationen sind erforderlich für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser 
Website und optimieren/Verbesserung dieser Website und/oder andere Dienstleistungen von 
Superfoon b.v. diese Informationen können auf Störungen und/oder Verstößen gegen diese 
Nutzungsbedingungen, gesetzliche Bestimmungen oder für andere Dinge überprüft werden, dass 
Superfoon b.v. für notwendig erachtet. 

Superfoon b.v. nimmt größten Sorgfalt zum Schutz dieser Informationen und geben diese 
Informationen nicht an Dritte weitergegeben. 

Bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen Handlungen, die 
gegen das Gesetz und/oder Betrug sind ist das Konto gesperrt, mit sofortiger Wirkung und ohne 
vorherige Warnung und Mitgliedschaft sofort gekündigt. Neben der gekauften Guthaben verfallen 
direkt und unwiderruflich. Die Kosten für den Nachweis des Missbrauchs oder Betrugs werden 
vom Benutzer wiederhergestellt. Dies berührt nicht das Recht der Superfoon z.B. Schaden 
erlitten und machte alle gerichtliche und außergerichtliche Kosten unberührt mit User Stories. 

8. die Beibehaltung des Inhalts der Mitteilung. 

Wenn Sie beschließen, den Chatroom oder andere interaktive Kommunikationsmöglichkeiten 
nutzen, erklären Sie, dass diese Informationen gespeichert ist. Superfoon b.v. wird diese 
Informationen, um die notwendigen Umfang und gemäß den gesetzlichen Beschränkungen 
bestreitet Lagerung, auflösen, um allgemeine Unterstützung und Probleme zu bewältigen. Außer 
als Reaktion auf einen begründeten Antrag, den Superfoon b.v. von einer öffentlichen Behörde 
oder einer Anordnung von einem Gericht oder einer Justizbehörde im Rahmen einer 
strafrechtlichen Ermittlung oder angebliche illegale Aktivitäten, erhält kommunizieren er diese 
Informationen an jedem dritten Superfoon b.v.. 



9. Kontaktieren Sie uns bitte. 

Sie ggf. weitere Erklärung oder Klarstellung hinsichtlich dieser Nutzungsbedingungen werden Sie 
gebeten, Superfoon Z.B. auf einer der folgenden Wege zu kontaktieren: 

• Korrespondenzadresse: Westblaak 92 Unit 3.26 3012 KM Rotterdam, Niederlande 

• Algemeen e-Mail-Adresse: Kontakt (at) superfoon.nl 
• Telefonnummer: + 31 88 088 0801 

Superfoon b.v. ist bemüht, innerhalb einer angemessenen Zeit, alle Missverständnisse, 
Beschwerden, technischen oder betrieblichen Problemen, die mit dieser Website oder mit der 
Qualität des Inhalts zu tun haben und deren Superfoon b.v. wird durch Sie informiert. 

10. Gültigkeit der allgemeinen Nutzungsbedingungen 

Die Nichtigkeit bzw. Unmöglichkeit eine oder mehrere Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen berührt nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen 
Bestimmungen. Wenn eine oder mehrere Bestimmungen ganz oder teilweise ungültig oder nicht 
durchsetzbar erachtet werden oder deklariert, durch eine entsprechende gültige Bestimmung 
ersetzt werden, so viel wie möglichen den ursprünglichen Zielen der unwirksamen Bestimmung. 

11. Änderungen der Preise und die allgemeinen Nutzungsbedingungen 

Superfoon b.v. hat das Recht, die Dienste und Preise auf ihrer Website enthaltenen veröffentlicht 
jederzeit ändern und zur Anpassung der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen oder. Es 
liegt in Ihrer Verantwortung, diese Bedingungen regelmäßig zu überprüfen. Wenn Sie diese 
Webseite nutzen, nachdem das Gültigkeitsdatum der Änderungen weiterhin benutzen, geben Sie, 
dass Sie akzeptieren und stimmen zu den Veränderungen. 

Zusätzlich werden Superfoon Z.B. jede Form der Haftung für die schädlichen Folgen, die aus den 
Veränderungen entstehen, die auf den Inhalt dieser Website oder dieser Benutzervereinbarung 
vorgenommen werden. 

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand. 

Diese Benutzervereinbarung unterliegt niederländischem Recht. Alle Streitigkeiten, die sich aus 
oder im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website oder aus der Annahme, der Auslegung 
oder der Einhaltung dieser Bedingungen der Verwendung und/oder der Datenschutzerklärung 
wird in die ausschließliche Zuständigkeit des Bezirksgerichts von Amsterdam, die das 
niederländische Recht, unter Ausschluss der Regeln des internationalen Privatrechts Anwendung 
findet. 

13. Rückerstattungen und Beschwerden 

Superfoon Z.B. autonom entscheiden oder ein Kunde Einkäufe zurückerstattet werden können 
und dies nur, wenn besondere Umstände rechtfertigen diese (z.B. technische Probleme). 
Superfoon b.v. kann der Kunde zu erstatten, indem zusätzliche Credits auf dem Konto oder eine 
Rückerstattung zu tun, wenn die Zahlung ermöglicht. Für die Entscheidung in Bezug auf eine 
Beschwerde wird Superfoon b.v. alle anderen verfügbaren Informationen und die notwendigen 
System-Protokolldateien interpretieren. Für Beschwerden und Erstattungen bitte kontaktieren Sie 
Superfoon b.v. per e-Mail und Telefon, wie in Artikel 9. 

  



14. Streitigkeiten. 

1. Streitigkeiten zwischen Verbraucher und Unternehmer über die Entstehung oder die 
Ausführung des Abkommens in Bezug auf Leistungen, die vom Betreiber oder vom Verbraucher 
als auch Unternehmer sind Schiedsverfahren Vorstand Telekommunikation, Postfach 90600, 
2509 LP, den Haag vorzulegen. 

2. a) ein Streit spricht man von der Schiedskommission nur behandelt, übt der Verbraucher seine 
Beschwerde schriftlich an den Händler zuerst. 

2. b) der Unternehmer kommen innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Beschwerde 
schriftlich, sofern dies nicht möglich ist. In diesem Fall werden innerhalb dieser Frist, schriftlich an 
den Verbraucher entstehen bei ihm die Antwort spätestens mitgeteilt wird. 

3. innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Antwort des Unternehmers oder innerhalb von 30 
Tagen nach Ablauf des Datums auf dem nach den Bestimmungen des Absatzes 2 Buchstabe b 
kommentiert wurde haben, sollte der Verbraucher den Streit vor Streitigkeiten Ausschuss 
Telekommunikation. 

(4) Wenn der Verbraucher einen Streit um die Schiedsstelle sendet, wird der Unternehmer an 
diese Wahl gebunden. Will der Unternehmer tun, muss er Fragen den Verbraucher schriftlich 
innerhalb von fünf Wochen, heraus zu sprechen, wenn er damit einverstanden ist. Der 
Unternehmer hat zu verkünden, dass er nach Ablauf der oben genannten Begriff Rauchen hält, 
um die Streitigkeit einem ordentlichen Gericht zu unterwerfen. 

(5) das Schiedsgericht entscheidet unter Beachtung der Bestimmungen der geltenden Regeln für 
sie. Die Regelungen für die Streitigkeiten ist Ausschuss auf Antrag zugesandt. Die 
Entscheidungen der Schiedsstelle sind in Form von verbindlichen Beratung. Für die Behandlung 
von Streitigkeiten ist Entschädigung. 

 
  

 


