
 

 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DER WEBSITE VON THERMOPLAY 
 

 
Einführung 
Die Geschäftsbedingungen regeln und beschränken Ihre Verwendung der Website. Durch die Verwendung 
dieser Website akzeptieren Sie alle Geschäftsbedingungen, die daher als vollständig angenommen 
angesehen werden. 
Für die Verwendung der Website ist ein gesetzliches Alter von 18 Jahren erforderlich. 
Durch die Verwendung dieser Website garantieren und bestätigen Sie, mindestens 18 Jahre alt zu sein. 
Diese Website verwendet Cookies. Mit der Verwendung dieser Website und der Annahme der 
Geschäftsbedingungen stimmen Sie der Verwendung von Cookies durch Thermoplay gemäß der in den 
Datenschutznormen von Thermoplay enthaltenen Bedingungen zu. 
 
Nutzungsgenehmigung für die Website 
Sofern dies nicht anders vereinbart wurde, sind Thermoplay und/oder seine Lizenzgeber Inhaber des 
geistigen Eigentums der Website und der auf ihr veröffentlichten Materialien. In Übereinstimmung mit der 
nachfolgend angegebenen Lizenz sind all diese Rechte betreffend das geistige Eigentum vorbehalten. 
Gemäß der nachfolgend angeführten Einschränkungen sowie der Geschäftsbedingungen steht es Ihnen frei, 
die Seiten dieser Website für den persönlichen Gebrauch anzuzeigen, herunterzuladen, vorübergehend zu 
speichern oder zu drucken. 
Es ist ausdrücklich verboten: 

• von der Website stammendes Material (inklusive der Neuveröffentlichtung auf einer anderen 
Website) neu zu veröffentlichen; 

• von der Website stammendes Material zu verkaufen, zu verleihen oder eine Sublizenz dafür zu vergeben; 
• von der Website stammendes Material öffentlich zu zeigen; 
• das auf dieser Website vorhandene Material zu reproduzieren, duplizieren, kopieren oder anderweitig 

für kommerzielle Zwecke zu nutzen;  
• das auf dieser Website vorhandene Material zu bearbeiten oder anderweitig zu ändern; 
• von dieser Website stammendes Material weiterzuleiten, außer speziell und ausdrücklich für die 

Weiterleitung zur Verfügung gestellte Materialien.  
Diejenigen Inhalte, die speziell für die Weiterleitung zur Verfügung gestellt wurden, dürfen ausschließlich 
[innerhalb Ihrer Organisation] weitergegeben werden. 
 
Akzeptable Verwendung 
Die Verwendung dieser Website darf keine Schäden verursachen, die Website nicht beschädigen und die 
Verfügbarkeit sowie den Zugriff auf die Website nicht beeinträchtigen; außerdem ist die unerlaubte, illegale, 
betrügerische oder schädigende Verwendung der Website sowie die Verwendung zu unerlaubten, illegalen, 
betrügerischen oder schädigenden Zwecken untersagt. 
Die erwähnte Website darf nicht zum Kopieren, Speichern, Aufnehmen, Übertragen, Übermitteln, Verwenden, 
Veröffentlichen oder Verbreiten von Materialien, bestehend aus (oder zusammenhängend mit) Spyware, 
Computerviren, Trojanern, Computerwürmern, Keyloggern, Rootkits oder anderer Malware verwendet werden. 
Die Ausführung einer systematischen oder automatisierten Datensammlung (inklusive und ohne 
Einschränkungen Web Scraping, Data-Mining,das Auslesen von Daten sowie Data-Harvesting) auf dieser 
Website oder anderen, mit dieser Website in Verbindung stehenden Websites, ohne die ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung von Thermoplay ist untersagt. 
Die Verwendung dieser Website zur Übertragung oder Übermittlung von nicht angeforderten 
Werbemitteilungen ist untersagt. 
Ebenfalls ist die Verwendung dieser Website zu jeglichen Marketing-Zwecken ohne der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung der Thermoplay untersagt. 
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Beschränkter Zugang 
Der Zugang zu einigen Bereichen dieser Website ist beschränkt. Thermoplay behält sich nach eigenem 
Ermessen das Recht vor, den Zugriff auf die gesamte Website oder auf spezielle Bereiche der Website 
einzuschränken. 
Wenn Ihnen Thermoplay einer User-ID und ein Passwort zur Verfügung stellt, um Ihnen Zugang zu den 
beschränkten Bereichen dieser Website oder zu anderen Inhalten und Services zu gewähren, müssen das 
Passwort und die User-ID geheim gehalten werden. 
Thermoplay behält sich das Recht vor, die User-ID sowie das Passwort nach eigenem Ermessen sowie ohne 
vorherige Ankündigung oder Rechtfertigung zu deaktivieren.  
 
Von Benutzern generierter Inhalt 
In den Geschäftsbedingungen wird unter „von den Benutzern generierter Inhalt‘‘ Material verstanden 
(inklusive und ohne Einschränkungen Bilder, Audio-Materialien, Video-Materialien und audiovisuelle 
Materialien), das Sie an diese Website senden, ungeachtet der Absicht. 
Thermoplay erhält eine umfassende, unwiderrufliche und nicht ausschließliche Lizenz, die frei von 
Urheberrechten ist, um die von Ihnen generierten Inhalte auf jeder Art von derzeit und zukünftig verfügbarem 
Medium zu verwenden, zu reproduzieren, anzupassen, zu veröffentlichen, zu übersetzen und zu verbreiten. 
Außerdem verleihen Sie der Thermoplay das Recht, diese Rechte sowie das Recht zur Einleitung 
angemessener gerichtlicher Maßnahmen betreffend die Fälschung der oben angeführten Rechte, auszuüben. 
Der von Ihnen generierte Inhalt darf nicht illegal sein, nicht gegen die gesetzlichen Rechte Dritter verstoßen 
und auch keine gesetzlichen Handlungen gegen Sie sowie gegen Thermoplay oder Dritte hervorrufen 
(jedenfalls entsprechend der anwendbaren Normen). 
Die Weiterleitung von Inhalten, die vom Nutzer generiert wurden, gegen den ein gerichtliches Verfahren oder 
eine andere Anzeige besteht oder bestanden hat, ist nicht erlaubt. 
Thermoplay behält sich das Recht vor jegliche Materialien, die an diese Website übermittelt oder auf den 
Servern von Thermoplay gespeichert oder auf dieser Website untergebracht oder veröffentlicht wurden, zu 
bearbeiten oder zu entfernen. 
Trotz aller Rechte, über die Thermoplay betreffend die von den Nutzern generierten Inhalte und aufgrund der 
erwähnten Geschäftsbedingungen verfügt, verpflichtet sich Thermoplay nicht, die Weiterleitung der oben 
erwähnten Inhalte an die Website oder ihre Veröffentlichung auf der Website zu überwachen. 
 
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 
• die auf dieser Website bereitgestellten Informationen vollständig, wahr, genau und nicht irreführend 

sind. 
Die Texte und die Inhalte dieser Website sind nicht bestimmt als Beratung jeglicher Art. 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. 
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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, die auf die Thermoplay zurückzuführen sind; 
• Betrug oder arglistige Erklärungen, die der Thermoplay zuzuordnen sind; 
• Angelegenheiten, in denen ein Ausschluss oder eine Eingrenzung der Haftung illegal wäre. 

 
Plausibilität 
Durch die Verwendung der erwähnten 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 die erwähnte 
Website nicht nutzen. 
 
Dritte 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Thermoplay eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist. 
Aus diesem Grund führt die Verwendung dieser Website zum Verzicht betreffend die Ausübung jeglicher 
Forderungen gegen Funktionäre und Mitarbeiter von Thermoplay aufgrund von in Zusammenhang mit 
dieser Website erlittener Verluste. 
Unbeschadet der Argumente des vorhergehenden Absatzes stimmen Sie durch die Verwendung dieser 
Website 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. 
 
Befreiung 
Durch die Verwendung der Website sind Sie dazu verpflichtet, Thermoplay bei Verlusten, Schäden, Kosten, 
Haftungen und Ausgaben (inklusive und ohne Einschränkungen Rechtskosten und jegliche Summen, die von 
Thermoplay an Dritte zur Bezahlung einer Forderung oder einer Streitigkeit auf Anraten der Rechtsberater der 
Thermoplay überwiesen werden), die die Thermoplay aufgrund Ihrer Missachtung von in den 
Geschäftsbedingungen enthaltenen Vorschriften oder aufgrund eines Anspruchs, auf deren Grundlage Sie 
eine der Vorschriften in den Geschäftsbedingungen missachtet haben, erlitten hat, schadlos zu halten. 
 
Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen 
Unbeschadet der übrigen Rechte der Thermoplay sowie dieser Geschäftsbedingungen steht es der 
Thermoplay bei einem Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen frei, die für den Verstoß angemessenen 
gesetzlichen Handlungen zu ergreifen. Darin inbegriffen ist das sofortige Verhindern Ihres Zugriffs auf die 
Website, das Sperren Ihres Zugangs zur Website von Computern, die Ihre IP-Adresse verwenden, das 
Kontaktieren Ihres Internetproviders, um Ihren Zutritt zur Website zu blockieren, sowie das Einleiten 
gerichtlicher Maßnahmen gegen Sie. 
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Änderungen 
Thermoplay kann die Geschäftsbedingungen überarbeiten. Die Änderungen sind ab der Veröffentlichung der 
neuen Geschäftsbedingungen auf der Website gültig. 
Daher empfehlen wir Ihnen diese Seite regelmäßig aufzurufen, um die aktualisierte Version zu kennen. 
 
Zuteilung 
Thermoplay kann seine Rechte und/oder Pflichten betreffend diese Geschäftsbedingungen ohne Mitteilung 
an Sie sowie ohne Ihre Zustimmung übertragen, als Unterauftrag vergeben oder anderweitig behandeln.  
Die Übertragung sowie die Vergabe als Unterauftrag Ihrer Rechte und/oder Pflichten entsprechend dieser 
Geschäftsbedingungen ist unzulässig. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollte ein Gericht oder eine andere Zuständige Behörde eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen als 
illegal und/oder nicht anwendbar einstufen, so soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt werden. Wenn eine illegale und/oder nicht anwendbare Bestimmung legal oder anwendbar ist, 
indem ein Teil dieser Bestimmung gelöscht wird, bleibt der verbleibende Teil der Bestimmung weiterhin 
gültig. 
 
Gesamtes Abkommen 
Diese Geschäftsbedingungen stellen den integralen Teil des Abkommens zwischen Ihnen und der 
Thermoplay betreffend die Verwendung dieser Website dar und ersetzen alle vorhergehenden Abkommen 
im Hinblick auf Ihre Verwendung der Website. 
 
Recht und Rechtsprechung 
Die Geschäftsbedingungen werden nach italienischem Recht reguliert und interpretiert. Eventuelle zwischen 
den Vertragsparteien betreffend die Formulierung, Interpretation und Gültigkeit dieser 
Geschäftsbedingungen auftretende Streitigkeiten, können ausschließlich nach italienischer Rechtsprechung 
beigelegt werden. Das unbestreitbar zuständige Gericht ist gemäß Artikel 28 und 29, 2. Komma c.p.c., das 
Gericht von Aosta. 
 
Registrierungen und Autorisierungen 
Thermoplay ist bei der Handelskammer Aosta registriert. Die Registrierungsnummer der Thermoplay lautet 
C.C.I.A.A. 72463  
Die UID der Thermoplay lautet IT01161080070. 
 
Daten der Thermoplay 
Der vollständige Firmenname der Thermoplay lautet Thermoplay S.p.A. 
Der Firmensitz der Thermoplay befindet sich in der Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italien. 
Sie können die Thermoplay via E-Mail an die Adresse thermoplay@thermoplay.com kontaktieren. 
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