
 

 

Ökosystem Allgemeine Nutzungsbedingungen  
Diese Bedingungen wurden zuletzt geändert / traten in Kraft am: 20. März 2021 / 1. April 2021 

BITTE LIES DIESE ÖKOSYSTEM-NUTZUNGSBEDINGUNGEN ("VEREINBARUNG", "REGELN", 
"BEDINGUNGEN",) SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR DU DIESEN SERVICE NUTZST, DA SIE 
WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEINEN RECHTEN UND PFLICHTEN ENTHALTEN. 

EINLEITUNG 

Dieser Dienst als mobile App ("Dienst", "Dienste", "Plattform", "App") wird dir von DISEO AG, 
Schweiz ("Anbieter", "Community") powered by DISEO AG, Schweiz ("DISEO", "wir", "uns", 
"unser") zur Verfügung gestellt. Wir betreiben ein Ökosystem aus vielen sozialen Plattformen, 
die jeweils von einem anderen Anbieter angeboten werden, aber alle miteinander verbunden 
sind und die gleiche Nutzerbasis und die gleichen Inhalte nutzen ("Ökosystem"). Als DISEO 
stellen wir sicher, dass deine Daten unter deiner Kontrolle geschützt sind und dass du ent-
scheiden kannst, auf welcher Plattform dein Profil und deine Inhalte sichtbar sind, während die 
Anbieter bestimmen, ob dein Profil und deine Inhalte auf ihrer Plattform zugelassen werden. 
Diese Bedingungen beschreiben die Regeln, nach denen du diesen Service nutzen kannst, indem 
du ein Profil auf dem Ökosystem gemäß deinen Präferenzen und Berechtigungen betreibst. 

Unsere Absicht ist es, diese Regeln, wie die Nutzer mit Plattformen auf diesem Ökosystem 
interagieren, in ein globales digitales demokratisches System zu wandeln, in welchem verifizierte 
Nutzer ein Stimmrecht erhalten, um Vertreter zu wählen, die diese Regeln weiterentwickeln 
und über vorzunehmende Änderungen abstimmen. Wenden dich an den Anbieter oder an uns, 
um zu erfahren, wie du uns dabei unterstützen kannst. Bis dies umgesetzt ist, behalten wir uns 
das Recht vor, diese Regeln weiter zu entwickeln, indem wir von Zeit zu Zeit Änderungen 
vornehmen, die wir als sinnvoll und wertvoll für das Ökosystem und sein Wachstum erachten. 
Was uns vorschwebt, ist, mit dir ein Fair Trade Social Commerce Universum aufzubauen mit 
autonomen, vernetzten Communities, das den höchstmöglichen Datenschutz und die Kontrolle 
der Privatsphäre seiner Nutzer sicherstellt: Verteilt. Demokratisiert. Ethisch. Nachhaltig. Wir 
schützen deine Daten nach Schweizer Recht. Bitte beachte jedoch, dass wir für digitale 
Transaktionen und bezüglich deines Verhaltens mit Ländern vollständig kooperieren, um lokales 
Recht und lokale Steuern anzuwenden, wenn dein Wohnsitz oder dein Standort innerhalb der 
geografischen Grenze eines solchen Landes liegt. 

ÖKOSYSTEM 

Wenn du dich auf dieser Plattform registrierst, registrierst du dich mit deinem sozialen Profil auf 
einem Ökosystem von miteinander verbundenen Plattformen. Dieses Profil wird auf anderen 
Plattformen des Ökosystems unter deiner Kontrolle sichtbar sein. Sobald du verifiziert bist, 
kannst du sogar mehrere Profile für unterschiedliche Zwecke (Privat, Beruf, Sport, etc.) unter 
einer digitalen Identität verwalten. Du verwaltest deine Kontrolle, indem du dich mit deinen 
Anmeldedaten bei diseo.me einloggst. Auf dieser Website legst du deine Präferenzen fest und 
bestimmst, welches Profil auf welcher Plattform verwendet werden soll. 

Du kannst auch mehrere Apps von verschiedenen Plattformen des Ökosystems herunterladen 
und diese gleichzeitig mit denselben Login-Daten verwenden. Auf jeder App findest du 
unterschiedliche Dienste und Inhalte aus dem gleichen Inhalte-Angebot, allerdings gefiltert und 
ausgewählt nach dem Community-Thema der App und der Priorität des Plattformbetreibers, der 
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die Community betreibt. Du hast den Vorteil, dass du auf allen Apps auf das gleiche Adressbuch 
mit deinen Verbindungen und den gleichen Chatverlauf und die gleichen Chatsitzungen 
bezüglich deinem Profil zugreifen kannst. 

Die Liste der verfügbaren Communities mit ihren Apps findest du auf dieso.me. 

Es gibt 4 Arten von Plattformen (Communities): 

Offen: Das sind Plattformen mit einem neutralen Thema wie z. B. Nachrichtenverlage, 
Verkehrsbetriebe, Einzelhandelsgeschäfte, Sportvereine oder Universitäten. Auf solchen 
Plattformen wird dein Profil automatisch aufgeführt, du hast aber die Möglichkeit, dein Profil 
nicht aufzuführen, indem du dich mit deinem Profil bei diseo.me anmeldest und deine 
Berechtigungen änderst. Diese Einstellung hat den Vorteil, dass deine Freunde dich finden 
können, um dir eine Verbindungsanfrage zu senden, selbst wenn sie eine andere Community 
Plattform verwenden. 

Spezifisch: Das sind Plattformen, die ein ganz bestimmtes Thema abdecken, das vielleicht nicht 
jedermanns Geschmack trifft. Das ist zum Beispiel eine politische Partei, eine Kirche, eine 
militärische Organisation, ein Gesundheitsdienst oder ähnliches. Auf solchen Plattformen wird 
dein Profil NICHT automatisch aufgeführt, sondern du hast die Möglichkeit, dich mit deinem 
Profil bei diseo.me anzumelden und deine Berechtigungen zu ändern. Nur wenn du die 
Erlaubnis erteilst, aufgeführt zu werden, können deine Freunde, welche eine solche spezifische 
Plattform nutzen, dich finden, um sich mit dir verbinden. 

Eingeschränkt: Dies sind Plattformen, die in einem kleineren Rahmen agieren wollen, da sie eine 
kleine Community ansprechen. Auf solchen Communities kannst du nicht einfach die Erlaubnis 
erteilen, indem du dich mit deinem Profil bei diseo.me anmeldest. Aber du wirst aufgelistet, 
wenn du die App dieser Community herunterlädst und dich auf der App einloggst (mit 
denselben Anmeldedaten, welche du bereits verwendest). 

Exklusiv: Auf einer solchen App kannst du nur mit einem Einladungscode oder mit einer 
persönlichen Zugangsberechtigung, die dir vom Plattformbetreiber erteilt wurde, registrieren 
oder anmelden. Dementsprechend wird dein Profil nicht aufgeführt, wenn du dich nicht über 
diese App registriert oder eingeloggt hast. 

Diese Einstellung ermöglicht es dir, Freunde zu treffen und mit ihnen plattformübergreifend zu 
interagieren. Du bestimmst, welche Plattform du verwenden möchtest. Deine Inhalte werden 
plattformübergreifend geteilt und sichtbar, wodurch deine Inhalte eine größere Reichweite 
erhalten. Du kontrollierst, wo deine Inhalte verfügbar sein sollen. 

STRUKTUR 

Unsere Regeln sind in 3 Abschnitte unterteilt: 

Ökosystem Allgemeine Nutzungsbedingungen (diese Bedingungen): gültig für alle miteinander 
verbundenen Community-Plattformen 

Ökosystem Datenschutz Magna Carta ("Datenschutzrichtlinie"): gültig für alle miteinander 
verbundenen Community-Plattformen 

Plattformspezifische Nutzungsbedingungen ("Spezifische Bedingungen"): gültig nur für die 
jeweilige Community-Plattform 
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UNSERE REGELN 

Unsere Dienste werden "wie gesehen" und ohne jegliche Garantien bereitgestellt. 

Unsere Dienste müssen in Übereinstimmung mit unseren Bedingungen und veröffentlichten 
Richtlinien genutzt werden. Wenn du diese Bedingungen nicht respektierst oder verletzst, 
haben wir das Recht, dein Konto zu deaktivieren, und wir könnten dir auch untersagen, ein 
weiteres Konto ohne unsere Erlaubnis zu erstellen. Es ist dir nicht gestattet, unsere Dienste zu 
nutzen, wenn du die in diesen Bedingungen dargelegten Berechtigungskriterien nicht erfüllst. 

Bitte beachte, dass dein Konto einen Vertrauensindex enthält. Dieser Vertrauensindex spiegelt 
deine persönliche Reputation, welche du dir im Laufe der Zeit durch dein Verhalten aus den 
Vertrauensbewertungen anderer Nutzer aufbaust, wobei verifizierte Nutzer deutlich stärker 
zählen als nicht verifizierte Nutzer. Durch das Erstellen von guten Inhalten mit bedeutendem 
Wissen kannst du deinen Vertrauensindex erhöhen. Durch schlechtes Verhalten und 
Hassreden reduzierst du möglicherweise deinen Vertrauensindex, was die Sichtbarkeit deiner 
Inhalte verringert. 

Dein Profil wird durch die Verifizierung wertvoll und du kannst mit deinen Daten und Inhalten 
Einnahmen in deine Wallet erhalten. Die Wallet kannst du durch Verifizierung deiner Identität 
aktivieren. Bitte beachte, dass du, sobald du verifiziert bist, deinen Vertrauensindex nicht mehr 
löschen kannst, indem du dein Konto löschst und dich neu registrierst, da dein Vertrauensindex 
erhalten bleibt. 

WALLET 

Wir betreiben selber keine Wallets. Wir integrieren jedoch Wallets von Wallet-Partnern, die den 
Vorschriften in deinem Land entsprechen. Wenn du "Dokumentverifizierung" wählst, kannst du 
dich verifizieren lassen, um eine Wallet von einem in deinem Land verfügbaren Wallet-Anbieter 
zu erhalten. 

Bitte beachte, dass wir derzeit nur einen oder einige wenige Wallet-Anbieter haben. Es könnte 
also sein, dass in deinem Land derzeit kein Wallet-Anbieter verfügbar ist. 

MINDESTALTER 

Nur Personen im Alter von 12 Jahren und älter können unsere Dienste nutzen. Das 
Mindestalter für die Nutzung unserer Dienste ohne elterliche Zustimmung kann in deinem 
Heimatland höher sein. Um die Wallet-Dienste ohne elterliche Zustimmung nutzen zu können, 
müsst du mindestens 18 Jahre alt und ein verifizierter Nutzer sein. Wenn du unter 16 Jahre alt 
bist, bestätigst du, dass du die elterliche Erlaubnis zur Registrierung hast. 

Wenn du zwischen 12 und 18 Jahren alt bist, haben wir derzeit keine Wallet-Lösung für dich. 
Wir planen, bald eine Lösung zu implementieren, bei der du die Wallet deiner Eltern verwenden 
kannst. Dazu werden deine Eltern ein Konto eröffnen, sich verifizieren lassen, mehrere Wallets 
erstellen und dir dann eines davon zur Verfügung stellen. 

INDEXE 

Zusätzlich zu dem oben erwähnten Vertrauensindex, der deine Reputation in deinem sozialen 
Netz widerspiegelt, haben wir einen Aktivitätsindex hinzugefügt, der zeigt, wie aktiv du im 
Ökosystem bist. Durch die Steigerung deiner Aktivität kannst du die Sichtbarkeit deiner Inhalte 
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und damit die Möglichkeit, Einkommen zu erzielen, erhöhen. Bitte beachte, dass wir Wert auf 
die Qualität deiner Inhalte legen. Zum Beispiel hat ein Beitrag mit einem Originalvideo einen 
viel höheren Wert als ein Beitrag, der nichts weiter als einen Link enthält. 

Darüber hinaus haben wir einen Sozialindex hinzugefügt. Der Sozialindex ist noch nicht 
vollständig entwickelt. Wenn er vollständig entwickelt ist, wird er sich aus drei Komponenten 
zusammensetzen:  

a) Deinem persönlichen Eindruck, wie sehr sich ein Profilinhaber (entweder eine Person oder 
eine Organisation) um Nachhaltigkeit bemüht,  

b) Die eigenen Aktivitäten des Profilinhabers in Bezug auf Nachhaltigkeit, z.B. das Betreiben 
oder Unterstützen nachhaltiger Aktivitäten durch Mitarbeit oder Spenden, und  

c) Die Bewertung von Institutionen, die Qualitätsbewertungen durchführen.  

Wenn dir Nachhaltigkeit wichtig ist, dann kannst du den Sozialindex als Grundlage für deine 
Kaufentscheidung nutzen. Außerdem kannst du so deine Ablehnung gegenüber den 
Nachhaltigkeitsbemühungen einer bestimmten Organisation zum Ausdruck bringen. Wenn 
viele Nutzer ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen, entsteht ein öffentlicher Druck auf 
die Organisation, sich zu verbessern. Dies kann eine größere Wirkung erzielen als politische 
Aktionen. 

Wenn du uns bei unseren Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen, unterstützen 
möchtest, dann lasse es uns bitte wissen. 

PROFILKATEGORIEN 

Im Gegensatz zu anderen sozialen Plattformen betreiben wir mehrere Profile verschiedener 
Kategorien, darunter auch Profile von Objekten. Das macht uns zur ersten Plattform für Social 
Media of Things. 

Wir haben zwei Hauptkategorien: Personen (natürliche Personen) und Organisationen 
(juristische Personen). 

Eine Person kann persönliche Profile mit einem bestimmten Zweck (Privat, Beruf, Sport, etc.) 
erstellen. Wir werden Profilkategorien wie Kanäle (um öffentliche Diskussionen zu einem Thema 
zu verwalten), Produkte (um alles, was Sie möchten, an interessierte Käufer zu verkaufen) 
hinzufügen. 

Eine Organisation kann Profile einer Vielzahl von Profilkategorien erstellen, wie z.B. Kanäle (um 
Themen von Interesse zu diskutieren), Marken (um Markenliebhaber anzusprechen), Orte (wo 
man sich trifft, um etwas zu tun), Produkte (um Vorzüge und Eigenschaften zu zeigen und zu 
kaufen), Dienstleistungen (um zu buchen oder zu kaufen und zu nutzen), Events (um Tickets zu 
verkaufen und mit dem Publikum zu interagieren), und viele mehr. Einige sind bereits verfügbar, 
andere werden in Kürze folgen. 

DATENSCHUTZ  

Die vollständigen Informationen zum Datenschutz sind in der 'Ökosystem Datenschutz Magna 
Carta' beschrieben. 
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Unser Ziel ist es, dir einen Datenschutz und eine Kontrolle der Privatsphäre zu bieten, welche 
herausragend sind und einen neuen Maßstab setzen, der weit über die gesetzlichen in Europa 
bereits hohen Mindestanforderungen hinausgeht. 

Das Prinzip lautet: Deine Daten gehören dir. Nur du hast die Kontrolle über deine Daten. Wir 
wenden dieses Prinzip innerhalb der rechtlichen Grenzen deines Wohnsitz- oder Standortlandes 
an. 

Das bedeutet auch, dass niemand dich anrufen oder mit dir chatten kann, ohne dass du vorher 
eine Kontakt-Anfrage angenommen hast. Deine Daten werden niemals an Dritte 
weitergegeben, es sei denn mit deiner Anweisung, z.B. wenn du Informationen über ein Produkt 
oder eine Dienstleistung anforderst. Kein Werbetreibender, auch nicht der Plattformbetreiber 
hat Zugriff auf deine Daten, außer für das Targeting - aber auch nur dann, wenn du 
entsprechend deiner Einstellungen unter Präferenzen der Werbung oder dem Sponsoring 
zugestimmt hast, um damit Einnahmen zu erzielen. Auch in diesem Fall erhalten die 
Werbetreibenden nicht deine Daten. Sie erhalten lediglich Zugang zum Targeting und zur 
Anzeige ihrer Profile und ihrer Angebote passend zu deinem Profil. 

In Zukunft wollen wir noch einen Schritt weiter gehen und deine Daten durch den Einsatz von 
Blockchain-Technologien schützen. 

WETTBEWERBE 

Nutzer des Typs Organisation können Kampagnen für Werbung und Sponsoring erstellen. 
Darüber hinaus können sie Tools als Promotor ("Promotor") nutzen, um Promotionen wie 
Wettbewerbe, Gutscheine, Umfragen, Abstimmungen und mehr zu erstellen. Promotoren 
erhalten keine Nutzerdaten von Teilnehmern! Einzige Ausnahme: Gewinner eines Gewinnspiels 
oder wenn klar angegeben. Promotionen beinhalten Details wie Beginn, Ende, Preise, 
Zwischenergebnisse, besondere Bedingungen, etc. Wenn nicht anders vom Promotor 
angegeben, gilt für solche Promotionen Folgendes: Die Gewinner werden per Textnachricht an 
ihr Profil oder per Push-Nachricht an ihr Telefon benachrichtigt. Es besteht keine 
Kaufverpflichtung. Es findet keine Korrespondenz über die Veranstaltung statt. Die 
Entscheidung ist endgültig, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Preise 
ist nicht vorgesehen. Die Preise sind persönlich und nicht übertragbar. Die Gewinner erklären 
sich damit einverstanden, dass ihr Profil und ihr Name veröffentlicht werden können. Sollte ein 
bestimmter Preis eine Reise an einen bestimmten Ort erfordern, so reisen die Gewinner auf 
eigene Kosten. Teilnehmer, die gegen diese Bedingungen verstoßen, sind vom Erhalt eines 
Preises ausgeschlossen. Mitarbeiter und Angehörige des Promotors sind von der Teilnahme an 
der Verlosung ausgeschlossen.   

UPDATES 

Neue Funktionen und Updates werden von Zeit zu Zeit zum Herunterladen verfügbar sein. Um 
diese Funktionen zu aktivieren, wirst du deine App aktualisieren, es sei denn, sie wird automatisch 
aktualisiert. Diese Updates sind wichtig, da sie sich auf verbesserte Sicherheitsverfahren oder 
-protokolle beziehen können. Wenn du nicht die neuesten Updates herunterladest, können wir 
deine Sicherheit und Privatsphäre weniger gut gewährleisten. 
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ZULÄSSIGE NUTZUNG 

Du erklärst dich damit einverstanden, unsere Dienste nur für legale, autorisierte und akzeptable 
Zwecke zu nutzen. Du wirst unsere Dienste nicht auf eine Art und Weise nutzen (oder andere 
bei der Nutzung unterstützen), die unsere Rechte, die Rechte unserer Nutzer oder die Rechte 
anderer verletzt, einschließlich Datenschutz, Werbung, geistiges Eigentum oder andere 
Eigentumsrechte. Nutzer dürfen sich auch nicht an hasserfüllten Aktivitäten beteiligen oder 
unsere Dienste nutzen, um hasserfüllte Aktivitäten zu ermöglichen, die an anderer Stelle 
stattfinden, sei es online oder offline. Achte auf deinen Vertrauensindex! 

VERBOTENE AKTIVITÄTEN 

Es ist dir nicht gestattet, unser Ökosystem für eine der folgenden Aktivitäten zu nutzen. 

• Zur Durchführung oder Beteiligung an illegalen Aktivitäten, einschließlich (aber nicht 
beschränkt auf) Geldwäsche, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung oder zum Verstecken 
oder Verschleiern der Erlöse aus solchen Aktivitäten. 

• Unser geistiges Eigentum oder das geistige Eigentum einer anderen Person zu verletzen. 

• Verletzung von Gesetzen zum Schutz der Privatsphäre oder des Datenschutzes. 

• Die Verletzung von Gesetzen, die schädliche Kommunikation verbieten, oder das Versenden 
von bösartigen Inhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hassreden und Beleidi-
gungen, an andere Personen oder die Beteiligung an trügerischen, betrügerischen oder 
bösartigen Aktivitäten, einschließlich des Einführens von Malware oder Viren oder des 
Versuchs, sich in die digitalen Geldbörsen zu hacken, oder des Diebstahls oder des 
Versuchs des Diebstahls von digitalen Vermögenswerten oder Geldern eines anderen 
Benutzers. 

• Unerwünschte Marketingnachrichten oder Sendungen (allgemein als Spam bezeichnet) an 
andere Personen zu senden. 

• Sich an Glücksspielen zu beteiligen, wenn dies vom Plattformbetreiber in seinen spezifischen 
Bedingungen oder für ausgewählte Länder oder für bestimmte Altersgruppen verboten 
wurde. 

• Der Versuch, ein digitales Asset zu nutzen, das von den Services zum jeweiligen Zeitpunkt 
nicht unterstützt wird. 

• Das Reverse-Engineering, die Dekompilierung, Deaktivierung oder Disassemblierung von 
Services. 

• Eine Person zu schädigen oder zu versuchen, eine Person zu schädigen, einschließlich uns 
oder den Plattformbetreiber oder einer mit uns verbundenen Person. 

• Inhalte zu teilen, die die Rechte eines anderen verletzen, wie z. B. geistige Eigentumsrechte, 
oder gegen diese verstoßen. Ohne Möglichkeiten einzuschränken beinhaltet dies auch 
urheberrechtsverletzende Inhalte. 

• Einer Person, die kein berechtigter Nutzer ist, einen Dienst anzubieten oder vorzutäuschen, 
diesen anzubieten. 
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• Sich an einer anderen Nutzung oder Aktivität zu beteiligen, die gegen diese Bedingungen 
verstößt. 

REDEFREIHEIT 

Wir fördern die Redefreiheit. Daher beabsichtigen wir als Ökosystem-Betreiber nicht, Inhalte zu 
beseitigen, wenn dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir haben auch keine Verpflichtung, 
Inhalte zu überwachen, wenn wir nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind. Wir implementieren 
jedoch mehrere Selbstregulierungsmechanismen. 

Plattformbetreiber erhalten Warnungen über ausgewählte öffentliche Ereignisse oder 
Kommentare. Sie haben die Möglichkeit, Inhalte nach freier Wahl ohne Angabe von Gründen 
auszublenden. Sie erstellen ihre eigenen Richtlinien, welche Inhalte sie zeigen und welche sie 
nicht zeigen. Es ist deine Wahl dies zu sanktionieren, wenn damit nicht einverstanden bist, 
indem du dein Profil auf dieser Plattform deaktivierst. 

Wir werden es Einzelpersonen und Gemeinschaften ermöglichen, hasserfüllte Aktivitäten zu 
markieren, und ebenso Gruppen und Einzelpersonen zu markieren, die hasserfüllte Aktivitäten 
auf der Plattform unternehmen. Bitte beachte, dass dein Vertrauensindex beeinflusst wird, 
wenn ein anderer Nutzer deine Inhalte markiert, was sich auf die Sichtbarkeit deiner Inhalte 
auswirkt. 

Wir werden auch ein "Trusted Agent"-Programm für überprüfte, gut etablierte Bürger- und 
Menschenrechtsorganisationen einrichten, um die Prüfung von potenziell hasserfüllten 
Aktivitäten zu beschleunigen. Akkreditierte Organisationen werden einen stärkeren Einfluss 
auf deinen Vertrauensindex haben. 

DEINE VERPFLICHTUNGEN 

Du verpflichtest dich, unsere Dienste nicht in einer Weise zu nutzen (oder andere dabei zu 
unterstützen), die die Rechte oder die Privatsphäre anderer Nutzer des Ökosystems verletzt. 
Du verpflichtest dich, genaue Angaben zu deiner Person zu machen, um Zugang zu unseren 
Diensten zu erhalten. Du erklärst dich damit einverstanden, keine deiner Anmeldedaten oder 
andere Informationen über dein Konto an andere weiterzugeben. 

Vorbehaltlich der von dir gewählten Einstellungen, erteilst du uns die Erlaubnis, Inhalte, die du 
innerhalb der aktuellen Plattform erstellst und teilst, zu verwenden, damit wir sie anderen 
Plattformen innerhalb unseres Ökosystems zur Verfügung stellen können um sie dort 
anzuzeigen. In keinem Fall werden wir deine Inhalte verwenden ohne die von dir durch deine 
Einstellungen erteilte Genehmigung. Diese Einstellungen nimmst du auf einfache Weise vor 
entweder in der App oder auf fortgeschrittene Weise über Webseite diseo.me verwalten. 

UNSERE RECHTE 

Wir und dementsprechend der Betreiber dieser Plattform und die Betreiber aller anderen 
miteinander verbundenen Plattformen sind Eigentümer aller Urheberrechte, Marken, Domains, 
Logos, Handelsaufmachungen, Geschäftsgeheimnisse, Patente und anderer geistiger 
Eigentumsrechte, die mit unseren Diensten verbunden sind. Du darfst unsere Urheberrechte, 
Marken, Domains, Logos, Handelsaufmachungen, Patente und andere geistige Eigentums-
rechte nicht nutzen, es sei denn, du hast unsere schriftliche Erlaubnis oder diejenige unseres 
Plattformbetreibers. 
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Wenn wir zu der Einsicht gelangen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, unsere Rechte zu 
schützen, haben wir das Recht, dein Konto zu kündigen und dir die zukünftige Nutzung unserer 
Dienste zu verweigern. 

Jedem Benutzer, dem der Dienst ganz oder teilweise wegen eines Verstoßes gegen die 
Bestimmungen dieser Bedingungen verweigert wird, wird der Grund für die Verweigerung zum 
Zeitpunkt der Verweigerung mitgeteilt. Der Grund muss in einem Format angegeben werden, 
das es dem Benutzer ermöglicht, zu erkennen, welche spezifischen Aktivitäten der Grund für 
die Dienstverweigerung waren. 

Der Benutzer kann über ein leicht erkennbares und zugängliches Online-Verfahren bei einem 
übergeordneten neutralen Entscheidungsträger mit einschlägigem Fachwissen Einspruch 
erheben. Dazu soll er Belege zur Unterstützung seines Einspruchs vorlegen. Er wird dann 
zeitnah über das Ergebnis des Einspruchs und dessen Begründung informiert. 

Du kannst dich auch bewerben, Mitglied einer Gruppe von Entscheidungsträgern zu werden. 
Benutzer (Personen oder Organisationen) mit einem hohen Vertrauensindex werden bevorzugt. 

NUTZUNGSLIZENZ 

Wir gewähren dir eine begrenzte, widerrufliche, nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz 
zur Nutzung unserer Dienste in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen. 

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 

In keinem Fall haften wir, unsere verbundenen Unternehmen oder deren Lizenzgeber, 
Dienstleister, Mitarbeiter, Vertreter, leitende Angestellte oder Direktoren für Schäden jeglicher 
Art unter keiner Rechtspraxis, die sich aus oder in Verbindung mit deiner Nutzung oder der 
Unfähigkeit zur Nutzung dieser Plattform oder einer anderen verbundenen Plattform, einer 
Website einer solchen Plattform, einschließlich aller Dienstes, aller Inhalte und aller Elemente des 
Ökosystems oder durch diese erhaltenen Elemente ergeben, einschließlich jeglicher direkter, 
indirekter, spezieller, zufälliger Schäden, Folgeschäden oder Strafschadensersatz, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf, Personenschäden, Schmerzen und Leiden, emotionales Leid, 
Einnahmeverluste, Gewinnverluste, Geschäftsverluste oder erwartete Einsparungen, 
Nutzungsverluste, Verlust des Firmenwerts, Datenverluste und unabhängig davon, ob sie durch 
unerlaubte Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit), Vertragsbruch oder anderweitig 
verursacht wurden, selbst wenn sie vorhersehbar waren. 

Das Vorstehende berührt nicht die Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder 
beschränkt werden kann. 

GERICHTSSTAND 

Sofern in den "Besonderen Bedingungen" dieses Dienstes nicht anders definiert, unterliegen 
diese Bedingungen und alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus ihnen, ihrem 
Gegenstand oder ihrem Zustandekommen ergeben oder damit in Zusammenhang stehen (in 
jedem Fall einschließlich außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), den nationalen 
Gesetzen der Schweiz und werden in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt, ohne dass eine 
Rechtswahl oder eine Kollisionsnorm Anwendung findet. 
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Jegliche Klagen, Handlungen oder Verfahren, die sich aus diesen Bedingungen oder unserem 
Ökosystem und den damit verbundenen Websites ergeben oder damit in Zusammenhang 
stehen, werden ausschließlich vor den Gerichten in der Schweiz oder, wenn in den 'Besonderen 
Bedingungen' anders angegeben, vor den darin enthaltenen Gerichten eingeleitet, obwohl wir 
uns das Recht vorbehalten, Klagen, Handlungen oder Verfahren gegen dich wegen Verletzung 
dieser Bedingungen in deinem Wohnsitzland oder einem anderen relevanten Land einzuleiten. 
DU VERSTEHST UND ERKLÄRST DICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS WIR ODER DER 
ENTSPRECHENDE PLATFORMBETREIBER BERECHTIGT SIND, DIE ANWENDUNG DER 
GESETZE DES LANDES DEINES WOHNSITZES ODER DES LANDES, IN DEM DU DICH ZUM 
ZEITPUNKT DES VERSTOSSES BEFUNDEN HAST, ZU VERLANGEN, WENN WIR 
MASSNAHMEN WEGEN EINES VERSTOSSES GEGEN DEN ABSCHNITT 'VERBOTENE 
AKTIVITÄTEN' ERGREIFEN - ODER WENN DU GEGEN DIE GESETZE DES LANDES DEINES 
WOHNSITZES ODER DEINES AUFENTHALTORTES VERSTÖSST. Du erklärst dich damit 
einverstanden, auf alle Einwände gegen die Ausübung der Gerichtsbarkeit über dich durch 
solche Gerichte und gegen den Gerichtsstand bei solchen Gerichten, zu verzichten. 

BITTE BEACHTE AUCH, DASS WIR DADURCH SCHWEIZER RECHT IM ALLGEMEINEN 
ANWENDEN, ABER DAS LANDESRECHT DES LANDES, IN DEM DU WOHNHAFT BIST 
ODER IN DEM WO DU DICH IM SPEZIELLEN AUFHÄLTST. WIR WERDEN MIT DEN 
LÄNDERN IM RAHMEN DER GESETZE DIESER LÄNDER FÜR DIGITALE AKTIVITÄTEN, DIE 
INNERHALB IHRER GEOGRAFISCHEN GRENZEN STATTFINDEN, VOLL KOOPERIEREN 
UND WIR WERDEN IHNEN AUCH ERMÖGLICHEN, STEUERN AUF TRANSAKTIONEN 
ANZUWENDEN, WENN EINE DIGITALE TRANSAKTION INNERHALB IHRES TERRITORIUMS 
STATTFINDET. 

Du verstehst und erklärst dich damit einverstanden, dass weder wir noch der Betreiber dieser 
Plattform oder ein Betreiber einer anderen verwandten Plattform für Schäden haften, die durch 
die Nichtverfügbarkeit des Dienstes oder durch Handlungen entstehen als Folge von Inhalten, 
die auf dem Ökosystem veröffentlicht worden sind. 

SCHADLOSHALTUNG 

Du erklärst dich damit einverstanden, uns, unsere Anbieter und alle unsere verbundenen 
Unternehmen oder Lizenzgeber sowie deren jeweilige leitende Angestellte, Direktoren, 
Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertreter, Lizenzgeber und Lieferanten zu verteidigen, zu 
entschädigen und schadlos zu halten von und gegen jegliche Ansprüche, Haftungen, Schäden, 
Urteile, Auszeichnungen, Verluste, Kosten, Ausgaben oder Gebühren (einschließlich 
angemessener Anwaltsgebühren), die sich aus deiner Verletzung dieser Bedingungen oder 
deiner Nutzung des Dienstes oder des Ökosystems ergeben, einschließlich, ohne 
Einschränkung, jeglicher Nutzung von Inhalten, Diensten und Produkten einer verwandten 
Website, die wenn ausdrücklich in diesen Bedingungen erlaubt. 

AKTUALISIERUNGEN 

Wir können diese Bedingungen von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen aktualisieren. Deine 
fortgesetzte Nutzung unserer Dienste und unseres Ökosystems bestätigt deine Zustimmung zu 
unseren aktualisierten Bedingungen; diese Aktualisierungen ersetzen alle früheren 
Bedingungen. Das Gleiche gilt für die Spezifischen Bedingungen und die Datenschutzrichtlinie. 
Diese Bedingungen, die Spezifischen Bedingungen und die Datenschutzrichtlinie umfassen die 
gesamte Vereinbarung zwischen dir und uns bezüglich unserer Dienste und des Ökosystems 
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und können nur schriftlich geändert werden. Wenn du mit einer dieser Bedingungen nicht 
einverstanden bist, solltest du die Nutzung unserer Plattformen einstellen und sie von deinen 
Geräten entfernen. 

Wenn wir eine unserer Bedingungen nicht durchsetzen, bedeutet das nicht, dass wir auf das 
Recht, sie durchzusetzen, verzichten. Unsere Plattformen sind nicht für die Nutzung in einem 
Land vorgesehen, in dem eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen das örtliche Recht 
verstoßen oder uns den Vorschriften eines anderen Landes unterwerfen würde. Wir behalten 
uns deshalb das Recht vor, den Zugang zu unseren Diensten auf jeder Plattform in jedem Gebiet 
oder für jede Benutzergruppe zu beschränken. 

BEENDIGUNG 

Du kannst dein Konto und diese Bedingungen jederzeit kündigen, indem du eine Kontolöschung 
beantragst. Bitte beachte, dass in einem solchen Fall alle deine Daten und deine Inhalte gelöscht 
werden und nicht mehr wiederhergestellt werden können. 

Jedoch, falls du ein verifiziertes Konto hast, erklärst du dich damit einverstanden und 
ermächtigst uns unwiderruflich, dass wir deine Identifikationsdaten und deine Indizes für den 
Fall aufbewahren, dass du dich in der Zukunft erneut registrieren möchtest. 

Alle Bestimmungen dieser Bedingungen, die ihrer Natur nach die Beendigung überdauern sollten, 
überdauern die Beendigung, einschließlich, ohne Einschränkung, Eigentumsbestimmungen, 
Haftungsausschlüsse, Entschädigungen und Haftungsbeschränkungen. 

Bitte stelle sicher, dass du vor der Kontolöschung ein allfälliges Guthaben in deiner Wallet auf 
ein Bankkonto deiner Wahl überweist oder deine Wallet auf andere Weise bei Ihrem Wallet-
Anbieter absicherst. 

WEITERES 

Nichtige oder unwirksame Bestimmungen berühren die übrigen Bestimmungen nicht und sind so 
anzupassen, dass der mit dem nichtigen/unwirksamen Teil beabsichtigte Zweck so weit wie 
möglich erreicht wird. 

Dies ist eine Übersetzung dieser Bedingungen aus dem Englischen. Massgebend ist in jedem Fall 
die Version in englischer Sprache.  

Wenn du Fragen oder Anregungen hast, verwende bitte: support@diseo.me 


