
 

 

VORLAGE FÜR DIE HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL EINER WEBSITE 
 
Keine Garantie 

Diese Website wird „so wie sie ist“ bereitgestellt, ohne explizite oder implizite Vorbehalte oder 
Garantien. THERMOPLAY wird keine Vorbehalte oder Garantien betreffend diese Website oder 
die auf ihr bereitgestellten Informationen und Materialien geltend machen. 
Unbeschadet der im vorherigen Absatz erwähnten allgemeinen Aspekte, garantiert THERMOPLAY nicht, 
dass: 
• diese Website stets sowie vollumfassend verfügbar ist oder  
• die auf dieser Website bereitgestellten Informationen vollständig, wahr, genau und nicht 

irreführend sind.  
Die Texte und die Inhalte dieser Website sind nicht als Beratung jeglicher Art bestimmt oder 
gedacht. Wenn Sie eine Beratung zu irgendeinem Thema brauchen, wenden Sie sich bitte an 
einen Spezialisten dieses Fachgebietes. 
 
Haftungsbeschränkung 
THERMOPLAY übernimmt Ihnen gegenüber keine Haftung für den Inhalt und die Verwendung 
dieser Website oder andere Situationen in diesem Zusammenhang: 
• für jegliche direkte Verluste, da die Website kostenlos angeboten wird; 
• für jegliche indirekte, spezielle oder sich ergebende Verluste oder 
• für kommerzielle Verluste, Umsatzverluste,  Einnahmen, Profite oder Ersparnisse, Verluste von 

Aufträgen oder Geschäftsbeziehungen, Verlust des guten Rufs oder des Franchise-Werts sowie 
für den Verlust oder die Verstümmelung von Informationen oder Daten. 

Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch, wenn THERMOPLAY ausdrücklich über die 
möglichen Verluste informiert wurde. 
 
Ausnahmen 
Kein Bestandteil der Haftungsausschlussklausel der Website schließt jegliche gesetzliche 
Garantie aus oder grenzt gesetzliche Garantien ein, deren Ausschluss oder Eingrenzung illegal 
wäre; und kein Bestandteil der Haftungsausschlussklausel der Website wird die Haftung von 
THERMOPLAY im Hinblick auf folgende Punkte ausschließen oder eingrenzen: 
• Tod oder Personenschäden aufgrund von Fahrlässigkeit seitens der THERMOPLAY; 
• Betrug oder arglistige Täuschung durch die THERMOPLAY sowie 
• Themen, für die ein Ausschluss oder eine Einschränkung sowie der Versuch oder die Absicht eines 

Ausschlusses oder einer Einschränkung der Haftung illegal oder rechtswidrig wäre. 
 
Plausibilität 
Durch die Verwendung dieser Website stimmen Sie zu, dass die in der Haftungsausschlussklausel 
vereinbarten Haftungsausschlüsse und -einschränkungen angemessen sind. 
Wenn Sie die Ausschlüsse und Einschränkungen nicht als angemessen ansehen, dürfen Sie diese Website 
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nicht nutzen. 
 
Dritte 
Sie stimmen zu, dass THERMOPLAY als Gesellschaft mit beschränkter Haftung Interesse daran 
hat, die persönliche Haftung von Funktionären und Mitarbeitern zu beschränken. Sie stimmen 
zu, dass Sie persönlich keine Ansprüche gegen Funktionäre und Mitarbeiter der THERMOPLAY 
betreffend erlittene Verluste in Zusammenhang mit dieser Website stellen werden. 
 
Unbeschadet der Argumente des vorhergehenden Absatzes stimmen Sie zu, dass die in der 
Haftungausschlussklausel der Website vereinbarten Garantie- und Haftungseinschränkungen 
Funktionäre, Mitarbeiter, Agenten, Tochtergesellschaften, Nachfolger, Rechtsnachfolge und 
Zulieferer von THERMOPLAY sowie THERMOPLAY selbst schützen. 
 
Nicht anwendbare Bestimmungen 
Wenn eine der in der Haftungsausschlussklausel der Website enthaltenen Bestimmungen 
gemäß der geltenden Rechtsprechung nicht anwendbar sein sollte, bleibt die Anwendbarkeit 
der übrigen enthaltenen Bestimmungen unbeschadet aufrecht. 
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