
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 

Datum: 09/12/2019 

Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen enthalten die Regeln und Vorschriften für die Nutzung 
der Simplify Everything OG-Website. 

Simplify Everything OG befindet sich in: 

Kaiserweg 12, 6352 Ellmau, Österreich 

Mit dem Zugriff auf diese Website akzeptieren Sie diese Geschäftsbedingungen in vollem 
Umfang. Verwenden Sie nicht weiter,  Simplify Everything OG wenn Sie nicht alle auf dieser 
Seite aufgeführten Bedingungen akzeptieren. 

Bei der Anmeldung für ein Abonnåement oder einer Mitgliedschaft haben Sie diese 
Bedingungen zugestimmt. (Weitere Einzelheiten finden Sie unter 4. Abonnements und 
Zahlungen.) 

1. Definitionen 
Die folgende Terminologie gilt für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die 
Datenschutzerklärung und den Haftungsausschluss sowie für einige oder alle Vereinbarungen: 
„Kunde“, „Sie“ und „Ihr“ beziehen sich auf Sie. die Person, die auf diese Website zugreift und 
die Geschäftsbedingungen des Unternehmens akzeptiert. „Das Unternehmen“, „Unser“ und 
„Wir“ beziehen sich auf unser Unternehmen. "Partei", "Parteien" oder "Wir" bezieht sich sowohl 
auf den Kunden als auch auf uns selbst oder entweder auf den Kunden oder auf uns. „Website” 
bezieht sich auf eine von Simplify Everything OG erstellte virtuelle Präsenz eines 
Unternehmens, einer Privatperson oder sonstiger Akteure. Sie dient dazu, bestimmte 
Informationen zu veröffentlichen, die in der Regel für alle Internetteilnehmer einzusehen sind. 
„SimplifyBox” bezieht sich auf das/die Gerät(e) und auch auf die Software, ob offline oder 
online, die von uns an Sie zur Verfügung gestellt wird / werden. Alle Bedingungen beziehen sich 
auf das Angebot, die Annahme und die Gegenleistung für Zahlungen, die erforderlich sind, um 
den Prozess unserer Unterstützung für den Kunden auf die am besten geeignete Weise 
durchzuführen, sei es durch formelle Sitzungen von fester Dauer oder auf andere Weise, um 
den ausdrücklichen Zweck der Erfüllung der Anforderungen zu erfüllen Kundenbedürfnisse in 
Bezug auf die Bereitstellung der angegebenen Dienstleistungen / Produkte des Unternehmens 
gemäß dem geltenden Recht von Österreich. Jede Verwendung der obigen Terminologie oder 



anderer Wörter im Singular, Plural, Großbuchstaben und / oder er / sie oder sie wird als 
austauschbar angesehen und bezieht sich daher auf dieselbe. 

2. Cookies 
Wir setzen Cookies ein. Durch die Verwendung der Website von Simplify Everything OG 
stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß der Datenschutzrichtlinie von Simplify 
Everything OG zu. 

Die meisten modernen interaktiven Websites verwenden Cookies, damit wir Benutzerdaten für 
jeden Besuch abrufen können. In einigen Bereichen unserer Website werden Cookies 
verwendet, um die Funktionalität dieses Bereichs und die Benutzerfreundlichkeit für die 
Besucher zu verbessern. Einige unserer Partner / Werbepartner verwenden möglicherweise 
auch Cookies. 

3. Inhalt und Rechte 

3.1 Lizenz 

Sofern nicht anders angegeben, besitzen Simplify Everything OG und / oder seine Lizenzgeber 
die geistigen Eigentumsrechte für alle Materialien auf Simplify Everything OG. Alle geistigen 
Eigentumsrechte sind vorbehalten. Sie können Seiten von https://simplify-everything.com/ für 
Ihren persönlichen Gebrauch anzeigen und / oder drucken, sofern in diesen 
Nutzungsbedingungen Einschränkungen festgelegt sind. 

Sie dürfen nicht: 

1. Material von https://simplify-everything.com/ erneut veröffentlichen. 
2. Material von https://simplify-everything.com/ verkaufen, vermieten oder unterlizenzieren.  
3. Material von https://simplify-everything.com/ reproduzieren, duplizieren oder kopieren. 
4. Weiterverteilen von Inhalte aus Simplify Everything OG (sofern die Inhalte nicht speziell 

für die Weiterverteilung vorgesehen sind). 

3.2 Hyperlinks zu unseren Inhalten 

1. Die folgenden Organisationen können ohne vorherige schriftliche Genehmigung auf 
unsere Website verlinken: 

1. Regierungsbehörden; 
2. Suchmaschinen; 
3. Nachrichten Organisationen; 
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4. Online-Verzeichnis Verteiler können, wenn sie uns in dem Verzeichnis auflisten, 
auf die gleiche Weise auf unsere Website verweisen wie auf die Websites 
anderer gelisteter Unternehmen. und 

5. systemweit akkreditierte Unternehmen mit Ausnahme von gemeinnützigen 
Organisationen, Einkaufszentren für Wohltätigkeitszwecke und 
Wohltätigkeitsgruppen, die möglicherweise keinen Hyperlink zu unserer Website 
erstellen 
Diese Organisationen können auf unsere Homepage, auf Veröffentlichungen 
oder auf andere Website-Informationen verweisen, sofern der Link: (a) in keiner 
Weise irreführend ist; (b) impliziert nicht fälschlicherweise Sponsoring, Billigung 
oder Genehmigung der verknüpften Partei und ihrer Produkte oder 
Dienstleistungen; und (c) in den Kontext der Website der Linkpartei passt. 

2. Wir können nach eigenem Ermessen andere Linkanfragen von folgenden Arten von 
Organisationen prüfen und genehmigen: 

1. allgemein bekannte Verbraucher- und / oder Geschäftsinformationsquellen wie 
Handelskammern, American Automobile Association, AARP und Consumers 
Union; 

2. dot.com Community-Sites; 
3. Verbände oder andere Gruppen, die Wohltätigkeitsorganisationen vertreten, 

einschließlich Wohltätigkeits Seiten, 
4. Online-Verzeichnis Verteiler; 
5. Internetportale; 
6. Wirtschaftsprüfungs-, Rechts- und Beratungsunternehmen, deren Hauptkunden 

Unternehmen sind; und 
7. Bildungseinrichtungen und Fachverbände. 

3. Wir genehmigen Link-Anfragen von diesen Organisationen, wenn wir feststellen, dass: 
(a) der Link uns oder unsere akkreditierten Unternehmen (z. B. Handelsverbände oder 
andere Organisationen, die von Natur aus verdächtige Arten von Unternehmen 
vertreten, z. Wohnmöglichkeiten, dürfen nicht verlinken); (b) die Organisation hat keine 
unbefriedigende Bilanz bei uns; (c) der Nutzen der mit dem Hyperlink verbundenen 
Sichtbarkeit für uns überwiegt das Fehlen von; und (d) wenn sich der Link im Kontext 
allgemeiner Ressourceninformationen befindet oder anderweitig mit redaktionellen 
Inhalten in einem Newsletter oder einem ähnlichen Produkt übereinstimmt, das die 
Mission der Organisation fördert. 

4. Wenn Sie zu den in Absatz 2 aufgeführten Organisationen gehören und auf unsere 
Website verlinken möchten, müssen Sie uns dies per E-Mail mitteilen. Bitte geben Sie 
Ihren Namen, den Namen Ihrer Organisation, Kontaktinformationen (wie Telefonnummer 
und / oder E-Mail-Adresse) sowie die URL Ihrer Website und eine Liste aller URLs an, 
von denen aus Sie auf unsere Website verlinken möchten. und eine Liste der URLs auf 
unserer Website, zu denen Sie einen Link erstellen möchten. Warten Sie 2-3 Wochen, 
bis Sie eine Antwort erhalten. 

5. Zugelassene Organisationen können wie folgt auf unsere Website verlinken: 
1. Unter Verwendung unseres Firmennamens; oder 



2. über den Uniform Resource Locator (Webadresse), mit dem verlinkt wird; oder 
3. Durch die Verwendung einer anderen Beschreibung unserer Website oder des 

Materials, auf das verlinkt wird, ist dies im Kontext und Format des Inhalts auf der 
Website der Linkpartei sinnvoll. 

6. Die Verwendung des Simplify Everything OG-Logos oder anderer Grafiken zum 
Verknüpfen ist ohne eine Markenlizenzvereinbarung nicht gestattet. 

3.3 Iframes 

Ohne vorherige Genehmigung und ausdrückliche schriftliche Genehmigung dürfen Sie keine 
Frames um unsere Webseiten erstellen oder andere Techniken verwenden, die die visuelle 
Darstellung oder das Erscheinungsbild unserer Website in irgendeiner Weise verändern. 

3.4 Vorbehalt von Rechten 

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und nach eigenem Ermessen zu verlangen, dass Sie 
alle Links oder einen bestimmten Link zu unserer Website entfernen. Sie erklären sich damit 
einverstanden, alle Links zu unserer Website auf eine solche Anfrage hin sofort zu entfernen. 
Wir behalten uns außerdem das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
deren Verlinkungsrichtlinien jederzeit zu ändern. Indem Sie fortfahren, auf unsere Website zu 
verlinken, stimmen Sie zu, an diese Nutzungsbedingungen für Links gebunden zu sein und 
diese zu befolgen. 

3.5 Entfernen von Links von unserer Website 

Wenn Sie einen Link auf unserer Website oder einer verlinkten Website finden, der aus 
irgendeinem Grund zu beanstanden ist, können Sie uns diesbezüglich kontaktieren. Wir werden 
Anfragen zum Entfernen von Links prüfen, sind jedoch nicht verpflichtet, dies zu tun oder Ihnen 
direkt zu antworten. 

Obwohl wir uns bemühen, sicherzustellen, dass die Informationen auf dieser Website korrekt 
sind, übernehmen wir keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Wir verpflichten 
uns auch nicht, dafür zu sorgen, dass die Website verfügbar bleibt oder dass das Material auf 
der Website auf dem neuesten Stand gehalten wird. 

3.6 Haftung für Inhalte 

Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Inhalte, die auf Ihrer Website und / oder 
Simplify Box(en) erscheinen. Sie erklären sich damit einverstanden, uns von allen Ansprüchen 
freizustellen und zu verteidigen, die sich aus Ihrer Website und / oder Simplify Box(en) ergeben 
oder auf dieser beruhen. Es dürfen keine Links auf einer Seite Ihrer Website und / oder Simplify 
Box(en), oder in einem Kontext mit Inhalten oder Materialien angezeigt werden, die als 
verleumderisch, obszön oder kriminell interpretiert werden können oder die einen Verstoß oder 



eine andere Verletzung von jemandem verletzen, anderweitig verletzen oder befürworten 
Rechte Dritter. Sie sind allein verantwortlich und haftbar für urheberrechtlich geschützte / 
markenrechtlich geschützte oder nicht geschützte Inhalte auf Ihrer Website und / oder auf 
Simplify Box(en). 

3.7 Kauf der Rechte an der Website 

Wir behalten uns die Rechte an der von uns erstellten Website jederzeit vor und können 
Änderungen ohne Ihrer Zustimmung vornehmen. Die Rechte an der Website bleiben auch nach 
der Beendigung des Abonnements bei uns, wie in Absatz 4 Abonnement und Zahlung 
beschrieben. Wenn Sie die Rechte an der Website erhalten möchten, senden Sie uns eine 
schriftliche Anfrage. Sofern nicht anders angegeben, betragen die Kosten für den Kauf der 
Rechte der von uns erstellten Website: 

● Innerhalb des 1. Jahres € 2000,00 exkl. Ust. 
● Innerhalb des 2. Jahres € 1500,00 exkl. Ust. 
● Innerhalb oder nach dem 3. Jahr € 1000,00 exkl. Ust. 

4. Abonnement und Zahlung 

4.1 Website 

4.1.1 Vertrag 

Ein Abonnement ist immer ein 12-monatiger fortlaufender Vertrag (monatlich oder jährlich in 
Rechnung gestellt) und wird automatisch ohne weitere Ankündigung um weitere 12 Monate 
verlängert, es sei denn, es wird rechtzeitig gekündigt. 

4.1.2 Überschreitungen 

Jeder Vertrag begrenzt ein Konto / eine Site auf 3000 monatliche eindeutige Besucher. Wenn 
Ihre Website mehr als 3000 eindeutige Besuche pro Monat verwendet, funktioniert Ihre Website 
weiterhin, jedoch werden für jede weiteren 1000 eindeutigen Besucher €1 in Rechnung gestellt.  

4.1.3 Beendigung des Abonnements / Vertrages 

Beendigung des Abonnements kann nur durch schriftliche Bestätigung erfolgen und muss 
mindestens einen Monat vor dem Verlängerungsdatum erfolgen. Wir sind berechtigt, die 
verbleibenden Monate Ihrem Konto in Rechnung zu stellen, wenn Sie vor vollständiger 
Bezahlung Ihres 12-Monats-Vertrags kündigen. Simplify Everything OG behält sich das Recht 
vor, Ihren Vertrag jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu kündigen. 

4.2 Simplify Boxen 



4.2.1 Vertrag 

Ein Abonnement ist immer ein 1-monatiger fortlaufender Vertrag (monatlich und im Voraus in 
Rechnung gestellt) und wird automatisch ohne weitere Ankündigung um einen weiteren Monat 
verlängert, es sei denn, es wird rechtzeitig gekündigt. Inbegriffen sind die Nutzung unseres 
Servers und die Nutzung einer Simplify Box mit allen Extras, wie in Abschnitt 4.2.3 
beschrieben. 

4.2.2 Beendigung des Abonnements / Vertrages 

Die Beendigung des Abonnements kann nur durch eine schriftliche Bestätigung erfolgen und 
muss mindestens 1 Monat vor dem Verlängerungsdatum erfolgen. Simplify Everything OG 
behält sich das Recht vor, Ihren Vertrag jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu kündigen. 
Wenn ein Abonnement gekündigt wird, müssen Sie die funktionsfähige und unbeschädigte 
SimplifyBox mit allen Extras (wie in Abschnitt 4.2.3 beschrieben) in der Originalverpackung an 
Simplify Everything OG zurücksenden. 

4.2.3 Verleih von der / den SimplifyBox(en) 

Für die Dauer eines Abonnements erhalten Sie eine SimplifyBox (oder Boxen) mit Kabeln und 
SD-Karte, um unsere Dienste nutzen zu können. Die SimplifyBox(en) bleiben Eigentum von 
Simplify Everything OG, sofern nicht anders angegeben. Wir behalten uns die Rechte an der / 
den SimplifyBox(en) vor und können diese jederzeit ohne Ihre Zustimmung ändern oder 
zurückfordern. Eine SimplifyBox ist ein Raspberry Pi, unabhängig von der Version, der mit 
unserem eigenen Betriebssystem SimplifyOS (beschrieben in Abschnitt 3.2.4) ausgeführt wird, 
um Ihren Inhalt auf Ihrem Bildschirm anzuzeigen. Um unser Eigentum während des Transports 
oder der Nutzung vor Beschädigungen zu schützen, montieren wir den Raspberry Pi in einer 
Schutzhülle. Unter keinen Umständen dürfen Sie die mitgelieferte Hardware für andere Zwecke 
verwenden oder weitergeben, das Gehäuse öffnen, die SD-Karte aus dem Raspberry Pi 
entfernen oder unser Eigentum beschädigen. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen führt zu 
einer Strafe von 500 (fünfhundert) Euro, die an Simplify Everything OG zu zahlen sind. 

4.2.4 Simplify OS 

SimplifyOS ist das Betriebssystem, das auf dem Raspberry Pi ausgeführt wird und das geistige 
Eigentum von Simplify Everything OG ist. Unser geistiges Eigentum darf in keinem Fall ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von Simplify Everything OG verändert, bearbeitet, kopiert, 
reproduziert, weitergegeben oder für andere Zwecke verwendet werden. Die Nichtbeachtung 
dieser Bedingungen führt zu einer Strafe von 5000 (fünftausend) Euro, die für Simplify 
Everything OG gezahlt werden muss. 

4.3 Fehler bei der Rechnungszahlung 



Wenn Ihrem Konto die monatlichen oder jährlichen Abonnements nicht in Rechnung gestellt 
werden können und / oder Sie Ihre Überschreitungen Rechnungen (wie in 4.1.2 
Überschreitungen aufgeführt) nicht innerhalb von 30 Tagen bezahlen, können zusätzliche 
Gebühren anfallen und Ihr Vertrag kann von Simplify Everything OG gekündigt werden. Dies hat 
zur Folge, dass alle ausstehenden Rechnungen fällig werden. 

5. Haftungsausschluss 
Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, schließen wir alle Zusicherungen, 
Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf unsere Website und die Nutzung dieser 
Website aus (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf gesetzlich vorgeschriebene 
Gewährleistungen hinsichtlich zufriedenstellender Qualität und Gebrauchstauglichkeit) und / 
oder die Verwendung angemessener Sorgfalt und Fähigkeiten). Nichts in diesem 
Haftungsausschluss wird: 

1. unsere oder Ihre Haftung für Tod oder Körperverletzung aufgrund von Fahrlässigkeit 
einschränken oder ausschließen; 

2. Einschränkung oder Ausschluss unserer oder Ihrer Haftung für Betrug oder 
betrügerische Falschdarstellung; 

3. eine unserer oder Ihre Verbindlichkeiten auf eine Weise zu begrenzen, die nach 
geltendem Recht nicht zulässig ist; oder 

4. eine unserer oder Ihre Verbindlichkeiten ausschließen, die nach geltendem Recht 
möglicherweise nicht ausgeschlossen sind. 

Die in diesem Abschnitt und an anderer Stelle dieses Haftungsausschlusses aufgeführten 
Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse: (a) unterliegen dem vorstehenden Absatz; und (b) 
alle Verbindlichkeiten regeln, die sich aus dem Haftungsausschluss oder in Bezug auf den 
Gegenstand dieses Haftungsausschlusses ergeben, einschließlich Verbindlichkeiten aus 
Vertragsverhältnissen, aus unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) und wegen 
Verletzung gesetzlicher Pflichten. 

Soweit die Website sowie die Informationen und Dienstleistungen auf der Website kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden, haften wir nicht für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten am 09. Dezember 2019 in Kraft. 

 


