Präambel
Indem Sie diese Website in irgendeiner Weise nutzen, bestätigen Sie Ihre unwiderrufliche
Akzeptanz und stimmen den folgenden Bedingungen zu. WENN SIE DIESE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ODER POLITIKEN NICHT AKZEPTIEREN, KÖNNEN SIE AXIOMTRADEDIENSTLEISTUNGEN NICHT NUTZEN
Durch Klicken auf "Ich stimme zu" unten bestätige ich Folgendes:
•

Ich habe jeden dieser Begriffe verstanden und festgestellt, dass diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zusammen mit allen Strategien ein nicht unterscheidbares Teil
einer maßgeblichen Vereinbarung zwischen mir und AxiomTrade (das „Verständnis“)
sind.

•

Ich bin mehr als 18 Jahre alt und die in diesem Antrag angegebenen Daten sind gültig
und richtig. Ich werde AxiomTrade über alle wesentlichen Änderungen informieren.

•

AxiomTrade wird höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein, die Eignung eines Artikels
für mich zu erfahren, auch aufgrund fehlender Beteiligung oder nicht offengelegter
Daten.

•

Ich habe vollständige, genaue und ehrliche Feinheiten eingegeben, einschließlich
meines privaten Standorts und meiner Persönlichkeit.

o AxiomTrade kann, wann immer ohne Einschränkung, die in dieser Vereinbarung
festgelegten Bedingungen korrigieren, indem solche Daten auf unserer Website
veröffentlicht werden.
•

Ich versichere, dass ich Gelegenheit hatte, mich auf einer Demo-Bühne auszutauschen
oder möglicherweise eine Lehrübung zu lesen, und verstehe daher, wie man sich
austauscht und welche RISIKEN darin enthalten sind.

•

In der Erweiterung habe ich die Gefahren, die mit dem Austausch von Forex verbunden
sind, durchgesehen und wahrgenommen.

•

Durch das Ausfüllen des Abonnementformulars bitte ich Sie, eine Aufzeichnung für mich
zu öffnen und zu bestätigen, dass ich alle Strategien und Bedingungen einschließlich des
Risikos durchgesehen und gesehen habe.

Geschäftsbedingungen
Die Einführung in diese Verwaltungsbedingungen ist ein unteilbarer Teil davon und umfasst
zusammen mit allen Organisationsvereinbarungen eine maßgebliche Vereinbarung zwischen
dem Benutzer und AxiomTrade. Sie und jede einzelne Erstellungsnutzung der Website werden
im Folgenden als "Kunde" und zusätzlich als Kunde bezeichnet. Indem Sie diese Website
besuchen, besuchen und nutzen, teilt jede Person, die dies tut (im Folgenden: "Kunde"), ihre
Autorität eindeutig und von ganzem Herzen mit Zustimmung zu all diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die eine offizielle Vereinbarung zwischen dem Benutzer und
AxiomTrade begründen, und die Zustimmung, diese vollständig einzuhalten. Jede Bewegung
auf, mit oder möglicherweise durch diese Website wird durch diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen dargestellt.
Indem Sie diese Website in irgendeiner Weise nutzen, bestätigen Sie Ihre unwiderrufliche
Annahme und stimmen den folgenden Bedingungen zu. WENN SIE DIESE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ODER POLITIKEN NICHT AKZEPTIEREN, KÖNNEN SIE DIE
DIENSTLEISTUNGEN VON EQUITY NICHT NUTZEN UND BITTE DIE NUTZUNG DIESER WEBSITE
EINMAL BEENDEN.
Zulässige Verwendung: Der Benutzer weist darauf hin, dass die betreffende Person
uneingeschränkt rechtmäßig befugt ist, rechtmäßig maßgebliche Vereinbarungen zu treffen.
Kunden können diese Website möglicherweise nicht so gut wie sequentiell und zusätzlich
computergestützt nutzen. Diese Website verbietet sorgfältig jegliche Nutzung von Information
Mining, Informationserfassung, Datenübertragungsraub, getrennten Modulen und
Programmen sowie das Herunterladen und zusätzliche Zusammenfassen von Download oder
Zugriff sowie jeglichen Zugang über ein Produkt außer den primären normalen und
autorisierten Internetbrowsern.
Ihr Konto und das Bankkonto: Nach Eingang Ihres Antrags können wir gelegentlich
Bestätigungen oder andere Schecks ausfüllen, die wir für geeignet halten, einschließlich
unbegrenzter Referenzen von Ihrer Bank, Ihrem Chef oder Ihrer Kreditorganisation (falls
wesentlich). Kreditauskunfteien zeichnen Feinheiten der Jagd auf, unabhängig davon, ob Ihre
Bewerbung fortgesetzt wird. Wir behalten jede Autorität bei, die erforderlich ist, um zusätzliche
Bonitätsprüfungen durchzuführen, wann immer diese Vereinbarung in Kraft ist. Sie erkennen an
und erkennen an, dass wir möglicherweise Kreditbewertungsstrategien verwenden, um Ihre
Bewerbung zu untersuchen. Dies kann unsere Entscheidung beeinflussen, ob der Antrag
bestätigt oder die Funktionsweise Ihres Kontos geändert werden soll.
Sie sollten uns unverzüglich über wesentliche Änderungen der in Ihrem Antragsformular
angegebenen Daten informieren. Wenn Ihr Antragsformular bestätigt wird, eröffnen wir ein
Konto für Sie und geben Ihnen eine Kunden-ID und eine Datensatznummer. Sie sollten diese
Feinheiten für eine andere Person nicht aufdecken. Wenn Sie akzeptieren, dass diese
Feinheiten einem Außenstehenden bekannt sind, werden Sie uns unverzüglich informieren. Sie
helfen uns bei der Prüfung eines Missbrauchs Ihres Kontos.
Sie versichern, dass wir nicht verpflichtet sind, die Persönlichkeit von Personen zu bestätigen
oder zu überprüfen, die Ihr Konto nutzen oder zitieren. Sie versichern, dass wir berechtigt (noch
nicht verpflichtet) sind, alle Ihnen geschuldeten Raten an einen einzigen Datensatz für alle
Ganzen zu produzieren. Wir können (sind jedoch nicht dazu verpflichtet) zustimmen, Gelder auf
verschiedene Bankkonten zu überweisen. Trotz der Art und Weise, wie wir uns damit

einverstanden erklären, sind wir nicht für Fehler verpflichtet, die wir in der bewegten Summe
gemacht haben, da das gemäß dieser Vereinbarung bewegte Gesamtaggregat richtig ist.
Vermögenswerte, die für Kunden angezeigt werden, können übereinstimmende oder
absichtliche Belohnungen und Motivationen oder einige andere Ganzheiten enthalten, die vom
Kunden nicht direkt gespeichert oder aufgrund von tatsächlich gehaltenen Vermögenswerten
vom Umtausch abgeholt wurden („nicht hinterlegte Gelder“). Wenn es sich nicht um zu viele
Probleme handelt Sofern nicht ausdrücklich zugestimmt, sind nicht hinterlegte Gelder nicht für
einen sicheren Brandentzug zugänglich. Aufgrund spezieller Einschränkungen können nicht
hinterlegte Gelder bei bestimmten Ereignissen (z. B. aufgrund der speziellen Motivation für die
Genehmigung) dem Kundendatensatz zugeordnet werden das Ende von Positionen oder eines
verpflichteten Kontos). Bitte beachten Sie, dass NICHT EINZAHLTE FONDS, einschließlich
Leistungen, die aufgrund des Äquivalents in Anspruch genommen oder daraus abgeleitet
werden, kein Vermögen des Kunden sind. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Auszahlung
nicht eingezahlter Mittel bestätigt wurde AxiomTrade hat die volle Option, alle diese
Vermögenswerte zurückzugewinnen. Weitere Auflagen: Ungeachtet der oben genannten und
ohne Einschränkung der übermäßigen Vereinfachung dieser Bestimmung on, you: Bestätigen
Sie, dass die Feinheiten des Bankkontos vollständig und präzise sind, und dass Sie uns schnell
informieren, wenn sich diese ändern, und uns so viele Unterlagen zur Verfügung stellen, wie wir
in Bezug auf ein solches überarbeitetes Bankkonto verlangen. Bestätigen Sie, dass sich das
Bankkonto (sofern dies nicht in jedem Fall von uns vereinbart wurde) mit einem in Ihrem
Heimatland eröffneten Hauptbuch identifiziert. Bestätigen Sie und bestätigen Sie, dass wir nicht
verpflichtet sind, Gelder auf andere Datensätze als das Bankkonto zu verschieben oder zu
bestätigen.
Mit Ausnahme der Erpressung (die eine falsche Darstellung durch einen Außenstehenden
ausschließt) erkennen wir keine Pflicht in Bezug auf Unglück oder Schaden an, die Sie aufgrund
Ihres Umtauschs von Geldern erleiden, die von oder auf unserem Konto in Ihrem Konto
aufbewahrt oder gutgeschrieben wurden Sake.
Wir beanspruchen alle Befugnisse, Ihr Konto zu schließen oder zu sperren, wann immer dies
gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung der Fall ist.
Erkennen Sie ausdrücklich an, dass AxiomTrade die Möglichkeit hat, das für jede Börse
aufgrund von Marktvorhersehbarkeit zulässige Kantenmaß ohne vorherige Benachrichtigung zu
ändern. Verschiedene Konten: Sofern in diesem Vertrag nicht ausdrücklich angegeben, wird
jedes Konto für den Fall, dass Sie mehr als ein Konto bei uns haben, völlig unabhängig
behandelt. Dementsprechend werden Ihre Verbindlichkeiten in Bezug auf ein anderes Konto
durch eine Gutschrift auf einem Konto (einschließlich der als Rand gehaltenen Gelder) nicht
freigegeben, es sei denn, wir üben unsere Privilegien gemäß dieser Vereinbarung aus.
Gemeinsame Dienste / Empfänger: Wenn ein Konto einen Platz bei verschiedenen Kunden oder
bei einer Organisation, Organisation, Vereinigung oder einer anderen Körperschaft hat, werden
alle Empfänger oder Unterzeichner benötigt, um eine Auszahlung zu bestätigen. Herstellen
einer Verbindung zu dieser Site: Das Erstellen oder Aufrechterhalten einer Verbindung von
einer anderen Site zu einer Seite dieser Site ohne die Zustimmung von AxiomTrade ist
ausgeschlossen. Das Ausführen oder Anzeigen dieser Website oder von Daten oder Materialien,
die auf dieser Website in Umrissen oder durch Vergleichsmethoden auf einer anderen Website
angezeigt werden, ohne unsere zuvor verfasste Genehmigung ist eingeschränkt. Alle erlaubten
Verbindungen zu dieser Site müssen zustimmen, wenn alle relevanten Gesetze, Regeln und
Richtlinien sowie die Moral direkt im Web angezeigt werden. IP- und Copyright-Hinweis: Alle
Schriften, Illustrationen, Sounds, Daten, Pläne, Anwendungen, Inhalte, Quellcodes und

Artikelcode-Dokumente sowie anderes Material, das auf dieser Website gezeigt wird oder von
dieser Website heruntergeladen werden kann, sind durch Copyright, Markennamen und andere
Gesetze geschützt und dürfen nicht verwendet werden, es sei denn, dies ist in diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gestattet oder mit früherer Zustimmung des Inhabers
dieses Materials (im Folgenden: "Daten" oder "Informationen"). Die Daten auf dieser Website
haben einen Platz bei AxiomTrade oder Sie dürfen die auf dieser Website angezeigten oder von
dieser Website heruntergeladenen Daten oder Materialien in keiner Weise anpassen oder
imitieren oder offen zeigen, durchführen oder verbreiten oder in irgendeiner Form nachahmen
oder offen von dieser Website herunterladen In diesem Fall können solche Daten oder
Materialien aus offenen oder geschäftlichen Gründen verwendet werden. Jede nicht
genehmigte Verwendung solcher Daten oder Materialien kann Urheberrechtsgesetze,
Markengesetze, Sicherheits- und Expositionsgesetze missachten und abweichen t Gesetze und
Richtlinien.
NUTZEN SIE DIESE WEBSITE AUF EIGENES RISIKO. DIE INFORMATIONEN, MATERIALIEN UND
DIENSTLEISTUNGEN, DIE AUF ODER ÜBER DIESE WEBSITE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN,
WERDEN "OHNE GARANTIEN" OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE
GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNGSFÄHIGKEIT,
FÜR DIE EIGENTLICHE BEKRÄFTIGUNGSBESCHÄDIGUNG, FÜR DIE
GEWÄHRLEISTUNGSFÄHIGKEIT, FÜR DIE EINSCHÄDIGUNG VON EIGENEN, GEWÄHRLEISTUNGSSie sollten die Risikowarnung und die zahlreichen Archive, die Ihnen in Bezug auf diese
Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden, vorsichtig lesen. Versuchen Sie, das OnlineBewerbungsformular nicht vorzulegen, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Auswirkungen
diese Vereinbarung hat oder welche Gefahren es gibt. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Senden"
tippen und uns das Online-Bewerbungsformular vorlegen, erkennen Sie an diesem Punkt, dass
Sie die bereitgestellten Berichte gelesen haben und dass Sie die Details dieser Vereinbarung
verstehen und anerkennen. AxiomTrade oder möglicherweise einige oder die gesamte Die auf
dieser Website verbreiteten Daten, einschließlich Artikel, Datenaustausch, Zitate usw., werden
von ihren Hilfsorganisationen, Tochterunternehmen, Spezialisten, Arbeitnehmern,
Rechtsberatern, Treuhändern, Maklern und Beamten nicht geleitet und zusätzlich reguliert und
zusätzlich bestätigt Die einzige Verpflichtung und der einzige Versuch von Option besteht darin,
den Austausch und die Weitergabe von Daten und Artikeln zu fördern, die als wertvoll erachtet
werden. AxiomTrade birgt in keiner Weise ein Risiko oder trägt in jedem Fall Schäden und
zusätzliche Kosten für Kunden oder Außenstehende, abgesehen von der Rückgabe der letzten
monatliche Gebühren (in dem Maße, in dem diese Ausgaben tatsächlich an AxiomTrade gezahlt
wurden) und vorbehaltlich der so festgelegten Bedingungen. AxiomTrade ist nicht gefährdet,
den Administrator abzulehnen unabhängig von allgemeinen, individuellen oder expliziten
Gründen. AxiomTrade ist für Daten, Programmierungen, Elemente sowie Administrationen, die
von Außenstehenden bereitgestellt werden, überhaupt nicht gefährdet. Die Site kann, wann
immer und bei AxiomTrades Job-Vorsicht, für den Unterhalt oder für eine andere Erklärung
getrennt werden, und die Verwaltung kann kurz und zusätzlich beharrlich sowie unsicher von
Personen verweigert werden, die nicht verpflichtet sind, AxiomTrade nicht zu gewährleisten Sie
haben die Möglichkeit, jederzeit und in jedem Bereich auf die Website zuzugreifen, und es
werden keine Garantien für den Inhalt der Website gegeben. Ohne die vorherige Einschränkung
einzuschränken, wird AxiomTrade aufgrund von Rückschlägen bei der Aktivität von
Bildungsrahmen aufgrund spezieller Mängel, die außerhalb seiner Kontrollmöglichkeiten liegen,
nicht als verantwortlich für Schwierigkeiten bei der Ausführung des Auftragsaustauschs
angesehen. Weder AxiomTrade noch eines seiner Mitglieder, Hilfskräfte, Spezialisten, Vertreter
und Beamte garantieren die Richtigkeit oder Erfüllung der Daten, Materialien oder

Verwaltungen, die auf oder über diese Website angegeben wurden. Die Daten, Materialien und
Verwaltungen, die auf oder über diese Website bereitgestellt werden, sind möglicherweise
veraltet, und weder AxiomTrade noch einer seiner Partner übernehmen eine Verantwortung
oder übernehmen die Verpflichtung, solche Daten, Materialien oder Verwaltungen zu
überprüfen, zu genehmigen oder zu aktualisieren. Abgesehen davon, wie eindeutig und unter
expliziten Bedingungen festgelegt.
Wir bieten KEINE Warnunterstützung an. Alle Austausche, Spekulationen und Entscheidungen
erfolgen auf Ihre eigene Wachsamkeit und Gefahr. AxiomTrade sowie einige oder alle seiner
Hilfskräfte, Bediener, Mitarbeiter und zusätzlichen Beamten übernehmen keine Verantwortung
für Schäden an oder Infektionen, die Ihren PC, Ihre Medienübertragungshardware, schädigen
könnten. oder anderes Eigentum, das durch Ihre Zulassung, Nutzung oder Durchsicht dieser
Website oder durch das Herunterladen von Daten oder Materialien von dieser Website
verursacht wurde oder daraus hervorgeht. In keiner Funktion ist AxiomTrade oder einer seiner
besonderen Beamten, Chefs, Arbeiter, Investoren, Partner, Betreiber, Ersetzungen oder
Zuteilungen oder eine Versammlung, die mit der Erstellung, Erstellung oder Übertragung dieser
Website befasst ist, Ihnen oder einer anderen Person gegenüber verpflichtet Abweichende,
eindeutige, korrigierende, zufällige oder erhebliche Schäden (ohne Einschränkung diejenigen,
die sich aus entgangenen Vorteilen, verlorenen Informationen oder geschäftlichen Störungen
ergeben), die sich aus der Nutzung, der Ohnmacht zur Nutzung oder den Nachwirkungen der
Nutzung dieser Website ergeben verbunden mit dieser Site oder den Materialien, Daten oder
Verwaltungen, die auf einer oder jeder dieser Sites enthalten sind, unabhängig davon, ob sie
von Garantie, Vereinbarung, Fehlverhalten oder einer anderen legitimen Hypothese abhängen
und ob sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert sind. Die vorherigen
Verpflichtungshindernisse haben keinen wesentlichen Einfluss auf das gesetzlich beschränkte
Ausmaß. Im Falle eines Problems mit dieser Website oder einer Substanz stimmen Sie zu, dass
Ihre einzige Heilung darin besteht, die Nutzung dieser Website einzustellen. Wenn Sie kein
registrierter Kunde sind, erhalten Sie möglicherweise innerhalb des Vormonats Gebühren von
AxiomTrade für Verwaltungen, die aufgrund einer Demonstration oder eines Versehens von
AxiomTrade vollständig abgelehnt wurden. Alle Fälle gegen AxiomTrade werden innerhalb eines
Jahres nach dem Aufstieg des Ereignisses veraltet sein. Im Falle eines Problems mit den Daten,
Artikeln oder Verwaltungen, die Sie auf oder über diese Website gekauft haben, stimmen Sie
zu, dass Ihre einzige Heilung, vorausgesetzt, abgesehen von den oben genannten, vom
Drittanbieter dieser Daten, Gegenstände oder Verwaltungen stammt . Die oben genannten
Haftungsausschlüsse implizieren, dass AxiomTrade keine Unterstützung oder möglicherweise
jeglichen Nutzen auf der Website bietet. Dies impliziert außerdem, dass die Wahrscheinlichkeit,
dass Sie darauf vertrauen, dass Sie einen Fall gegen AxiomTrade haben, nicht aufgeschoben
werden sollte und innerhalb eines Jahres nach der ersten Gelegenheit ungültig und ungültig
wird. Aktualisierungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen: Ohne Vorurteile gegenüber
den oben genannten Bedingungen erkennt der Benutzer an und erkennt an, dass AxiomTrade
und seine legitimen Berater nach eigenem Ermessen vollständig für Änderungen qualifiziert
sind, um diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ergänzen oder möglicherweise
abzulehnen, ohne dies dem Benutzer zu geben jede Benachrichtigung davon. Eine solche
Überarbeitung, Erweiterung oder Ablehnung wird sich als vollständig praktikabel und
maßgeblich erweisen, nachdem sie in der Nähe veröffentlicht wurde. Sie sollten diese Seite
besuchen, um den aktuellen Stand zu überprüfen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Sie. Bestimmte Regelungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen können durch rechtmäßige Benachrichtigungen oder Bedingungen auf
bestimmten Seiten dieser Website ergänzt oder ersetzt werden. Dies bedeutet, dass diese

Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit von AxiomTrade sinnvoll überarbeitet
werden und sofort für jeden Kunden gelten. AxiomTrade wird auf jeder Seite der Website eine
Verbindung zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufrechterhalten und das letzte
Datum angeben, an dem diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen aktualisiert wurden.
Sie oder wir können Ihre Aufzeichnung oder Ihre Nutzung dieser Website jederzeit unter
beliebigen Bedingungen oder aus unbekannten Gründen aussetzen oder beenden. Abgesehen
von der Entnahme angesammelter Reserven sind Sie nicht für eine Lösung zum Stoppen der
Verwaltungen qualifiziert, die alle unserer WD-Strategie und den einschlägigen Gesetzen und
Richtlinien unterliegt. Wir beanspruchen alle Befugnisse, diese Website ganz oder teilweise
ohne vorherige Ankündigung zu ändern, auszusetzen oder einzustellen.
Zusätzliche Unterstützung: Wenn Sie keine der vorherigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
sehen oder wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie uns jederzeit erreichen.
Dies bedeutet, dass Sie sich im Voraus mit uns in Verbindung setzen sollten, falls etwas in
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verschwommen, falsch oder für Sie unzulässig ist.
Unser Engagement für Sicherheit und Datenschutz: Um nicht genehmigten Zugriff zu
verhindern, die Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten und die richtige Nutzung der
Daten zu gewährleisten, haben wir geeignete und vernünftige physische, elektronische und
administrative Systeme eingerichtet, um die von uns gesammelten Daten zu verteidigen und
sicherzustellen im Internet. Ideal wäre es, wenn Sie unsere Datenschutzbestimmungen für
zusätzliche Daten lesen. Aufgabe an Dritte: AxiomTrade ist vollständig qualifiziert, um seine auf
diese Weise gewährten Privilegien zu ernennen, zu vergeben, zu verschieben oder
unterlizenzieren, wobei alle Rechte an Daten oder Informationen ganz oder teilweise an
Außenstehende weitergegeben werden.
Dies impliziert, dass die Vereinbarung zwischen dem Benutzer und AxiomTrade über den in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Status vollständig oder zu einem gewissen
Grad von AxiomTrade, jedoch nicht vom Benutzer, festgelegt werden kann. Diese Vorteile sind
ebenso wie die Risikobeschränkungen die ungleichen Privilegien von AxiomTrade gemäß diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, aber diese Website wäre ohne sie nicht erreichbar.
Kein Verzicht: AxiomTrade 'stillschweigende Unterwerfung unter einen Verstoß gegen diese
Bedingungen und die zusätzliche Unfähigkeit, die darin enthaltenen Privilegien auszuüben,
werden die legitimen Rechte und Heilmittel von AxiomTrade nicht beeinträchtigen und nicht
dazu zwingen, das Praktizieren oder Schauen zu blockieren oder möglicherweise auszusetzen
für eines der Äquivalente.
Salvatorische Klausel: Sollte eine Vereinbarung von einem Gerichtssaal mit legitimem
Gebietsschema als nichtig oder ungültig angesehen werden, wird diese Vereinbarung
abgeschnitten und beeinträchtigt oder mindert in keiner Weise die Auswirkungen und
zusätzlich die Legitimität einer oder aller darüber liegenden Vereinbarungen.
Dies bedeutet, dass, wenn ein bestimmter Artikel in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von einem geschickten Gericht als in irgendeiner Weise, Form oder Gestalt nicht durchsetzbar
kontrolliert wird, diese Entscheidung zu diesem Zeitpunkt nur für die einzelnen expliziten
Artikel oder Vereinbarungen und nicht für dieses gesamte Verständnis gilt.
Anweisungen zur Kontaktaufnahme: Sollten Sie andere Anfragen oder Bedenken haben, setzen
Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung.

