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Vorwort
Diensteanbieter und Verwender dieser AGB ist die iGraal SA, 140 rue Galliéni, 92100 BoulogneBillancourt, Frankreich (nachstehend: « iGraal»).
iGraal ist Anbieter der Webseite http://de.igraal.com/ (nachstehend die « Webseite ») sowie der
iGraal-Browsererweiterung (downloadbar unter der Adresse http://de.igraal.com/cashback-melder)
und der für die Betriebssysteme Android und IOS verfügbaren App und Desktopanwendung iGraal.
Über diese technischen Wege (nachstehend: « iGraal-Plattformen)»bietet iGraal Zugang zu ihren
Services, welche neben Cashback und Rabatte auch Gutscheincodes
beinhalten sowie die Bewertung der Partnerhändler von iGraal ermöglichen (nachstehend: die
« Services»).
Bedingung für die Benutzung der Webseite und der Services ist die fortwährende Beachtung der
vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie gegebenenfalls die Beachtung der
gegebenenfalls ergänzenden Nutzungsbedingungen und Lizenzen zur Benutzung der iGraalBrowsererweiterung und der App oder Desktopanwendung iGraal, bzw. auch der Sonderbedingungen
für bestimmte Angebote oder Services, die Ihnen im Rahmen der Beschreibung der jeweiligen
Angebote erläutert werden.
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten für alle Mitgliederaccounts, die ab dem oben
ersichtlichen Datum der Online-Veröffentlichung registriert werden oder solche vorbestehenden
Mitgliederaccounts, deren Inhaber ihrer Geltung nachträglich zugestimmt haben.

Sie haben die Möglichkeit, diese allgemeinen Nutzungsbedingungen zu drucken, herunterzuladen und
zu speichern. Als Vertragssprache steht Ihnen deutsch zur Verfügung. Die übrigen Vertragsdaten
werden nach Einrichtung eines Mitgliedskontos von iGraal gespeichert und können jederzeit über Ihr
Mitgliedskonto eingesehen und überarbeitet werden.
Die vorausgehenden Fassungen dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen können Ihnen auf Anfrage
per Email zugesendet werden. Entsprechende Anfragen richten Sie bitte an folgende Adresse:
datenschutz@igraal.com
1. Das iGraal-Mitgliedskonto
1.1. Ihr iGraal-Mitgliedskonto eröffnen
Wenn Sie sich auf der Webseite, über die Browsererweiterungen oder über die App oder
Desktopanwendung registrieren und ein iGraal-Mitgliedskonto eröffnen (nachstehend das
« iGraal-Mitgliedskonto »), werden Sie iGraal-Mitglied und können alle Services in Anspruch
nehmen. Nach Angabe Ihrer Mitgliedsdaten (Name, Vorname, Emailadresse, ggf.
Geburtsdatum, frei wählbares iGraal Passwort) und Absendung Ihrer Anmeldung erhalten Sie
zunächst eine Email an die von Ihnen angegebene Emailadresse, die einen Link zur Bestätigung
der Anmeldung enthält. Erst mit Betätigung dieses Links kommt zwischen Ihnen und iGraal ein
Vertrag zustande, soweit Sie die Teilnahmebedingungen für die iGraal-Services erfüllen. Bis zur
Absendung Ihrer Anmeldedaten können Sie Ihre Eingaben jederzeit überarbeiten.
Die Registrierung als iGraal-Mitglied ist jeder volljährigen natürlichen Person für maximal ein
iGraal-Mitgliedskonto pro Person gestattet.

Die Eröffnung eines iGraal-Mitgliedskontos ist kostenlos.
Sie können sich auch unter Benutzung der Services Dritter wie Google connect oder Facebook
connect registrieren, wenn Sie ein Google+- oder Facebook-Konto besitzen. In diesem Fall wird
das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und iGraal durch Eingabe und Absendung Ihrer
Zugangsdaten in der für den jeweiligen Service zur Verfügung gestellten Zugangsmaske im
Rahmen der Anmeldung begründet.
Um sich anzumelden und iGraal-Mitglied zu werden, müssen Sie bestimmte Auskünfte liefern,
die entsprechend gekennzeichnet sind. Andernfalls ist eine Registrierung nicht möglich. Wenn
Sie auf Ihrem iGraal-Mitgliedskonto eingeloggt sind, können Sie in der Rubrik « Mein Profil »
zusätzliche Angaben zu Ihrer Person machen und zu Ihrem Profil speichern. Diese
Informationen sind freiwillig, tragen aber dazu bei, das Risiko von Betrug und Missbrauch Ihres
iGraal-Mitgliedskontos zu verringern.
Sie haben die Möglichkeit, jederzeit alle diese Informationen zu ändern, indem Sie sich auf
Ihrem iGraal-Mitgliedskonto auf der Webseite unter der Rubrik « Mein Profil » einloggen oder
mit dem Kundendienst Verbindung aufnehmen.
Mit Ihrer Registrierung verpflichten Sie sich, vollständige (nur für Pflichtangaben), exakte und
aktuelle Daten zu liefern und diese fortlaufend über Ihr iGraal-Mitgliedskonto auf aktuellem
Stand zu halten. Im Rahmen der Registrierung und Profilpflege dürfen keine Angaben oder
Informationen genutzt werden, die verleumderisch, beleidigend oder unzutreffend sind oder
in irgendeiner Form die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder Rechte Dritter verletzen.
Ihr iGraal-Mitgliedskonto, Ihr Passwort und jede sonstige Information, die Ihnen Zugang zu
Ihrem Mitgliedskonto gibt, sind streng vertrauliche Daten, die nicht von Dritten benutzt oder
an Dritte weitergegeben werden dürfen. Sie haften für das Verhalten Dritter, wenn Ihr iGraalMitgliedskonto von Dritten infolge einer Unvorsichtigkeit oder Nachlässigkeit Ihrerseits
genutzt wird.
1.2. Mit dem iGraal-Mitgliedskonto Geld gewinnen
Unter Beachtung dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen, haben Sie die Möglichkeit über
die iGraal-Cashback-Services Provisionen zu erhalten, die Ihrem iGraal-Mitgliedskonto
gutgeschrieben werden.
Genauere Auskünfte zu den Möglichkeiten, Provisionen einzunehmen, und die hierfür
geltenden Bedingungen erhalten Sie im nachstehenden Artikel 2.
1.3. Den Betrag auf Ihrem iGraal-Mitgliedskonto auszahlen lassen
Wenn der Betrag auf Ihrem iGraal-Mitgliedskonto mindestens 20 Euros erreicht (nur validierte
Provisionen), können Sie sich auf der iGraal-Webseite einloggen und über Ihr iGraalMitgliedskonto, Rubrik « Meine Zahlungsaufforderung », die Auszahlung Ihrer Provisionen
anfordern.
Hierfür stehen zwei Zahlungswege zur Verfügung:
o

Zahlung durch Banküberweisung auf ein Girokonto (nicht möglich auf Sparkontos) ;

Es kann nur die Auszahlung des vollständigen Betrags von Ihrem iGraal-Mitgliedskonto
angefordert werden: eine Teilzahlung durch Banküberweisung ist nicht möglich.
Für die Auszahlung durch Banküberweisung benötigen wir Ihre Bankverbindungen (IBAN
und BIC). Die übermittelten Auskünfte werden streng vertraulich behandelt und dienen
nur für die Auszahlung des Betrags von Ihrem iGraal-Mitgliedskonto.
o

Zahlung durch Überweisung auf ein Paypal-Konto Ihrer Wahl
In diesem Fall benötigen wir Ihre Paypal-E-Mail-Adresse.
Es kann nur die Auszahlung des vollständigen Betrags von Ihrem iGraal-Mitgliedskonto
angefordert werden: eine Teilzahlung durch eine Paypal-Überweisung ist nicht möglich.

Die Auszahlung durch Banküberweisung oder durch Überweisung auf ein Paypal-Konto können
Sie auch über die iGraal-App veranlassen.
Aus Sicherheitsgründen müssen Sie bei Auslösung des Auszahlungsauftrags Ihr Passwort für
Ihr iGraal-Mitgliedskonto noch einmal angeben und Ihre Personalangaben überprüfen/
ergänzen.
Zur Bestätigung Ihres Auszahlungsauftrages wird Ihnen eine E-Mail an die elektronische
Adresse geschickt, die in Ihrem iGraal-Mitgliedskonto angegeben ist.
Ihre Auszahlungsanforderung können Sie jederzeit löschen, solange sie noch nicht von iGraal
validiert ist. Gehen Sie dazu in die Rubrik “Meine Auszahlungen” und klicken auf den Link
“Stornieren” in der entsprechenden Auszahlungsanforderung.
1.4. Die Auszahlungsfristen
Die Auszahlung erfolgt jeweils zu zwei festen Terminen im Monat:


Wenn Ihre Zahlungsanforderung zwischen dem 1. und einschließlich 14. eines Monats
eingeht, wird die Auszahlung zwischen dem 15. und 30. desselben Monats von iGraal
validiert, und die Überweisung am Monatsletzten von iGraal durchgeführt.



Wenn Ihre Zahlungsanforderung zwischen dem 15. und Monatsletzten einschließlich
eingeht wird die Auszahlung zwischen dem 1. Und 15. des Folgemonats von iGraal
validiert und die Überweisung am 16. des Folgemonats durchgeführt.

Wenn Sie alle notwendigen Informationen geliefert haben und die Überweisung von iGraal
validiert ist, erhalten Sie Ihre Provisionen (je nach den Bearbeitungsfristen bei der jeweiligen
Bank oder bei Paypal) innerhalb von zwei bis fünf Arbeitstagen auf dem angegebenen Bankbzw. Paypal-Konto gutgeschrieben.
Die in diesem Artikel genannten Fristen sind Richtwerte und können im Einzelfall variieren.
iGraal übernimmt keine Haftung für eventuelle Zahlungsverzögerungen oder –ausfälle, die von
Ihnen oder Dritten, insbesondere von den Bankinstituten oder Paypal zu verantworten sind.
1.5. Löschung des iGraal-Mitgliedskontos
1.5.1. Löschung auf Initiative des iGraal-Mitglieds

Sie können Ihre Registrierung bei iGraal jederzeit löschen und Ihr iGraal-Mitgliedskonto
auflösen lassen, indem Sie sich an den Kundenservice wenden, den Sie unter folgender Adresse
erreichen: kundenservice@igraal.com.
Wenn der Restbetrag auf Ihrem iGraal-Mitgliedskonto mindestens 20 Euro beträgt, können Sie
sich den Betrag entsprechend den Bedingungen dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen
auszahlen lassen.
Wenn der Restbetrag auf Ihrem iGraal-Mitgliedskonto am Tag Ihres Kündigungsantrags
weniger als 20 Euro beträgt, dann ist dieser Betrag endgültig verloren.
1.5.2. Löschung wegen längerer Inaktivität des iGraal-Mitgliedskontos
Wenn Sie sich während einer ununterbrochenen Zeit von zwei Jahren nicht über eine der
iGraal-Plattformen in Ihr iGraal-Mitgliedskonto einloggen, sendet iGraal Ihnen an die
elektronische Adresse, die in Ihrem iGraal-Mitgliedskonto angegeben ist, eine E-Mail und
informiert Sie darüber, dass Ihr Konto gelöscht wird und der darin vorhandene Restbetrag
endgültig für Sie verloren ist, wenn Sie sich nicht innerhalb eines Monat nach Versendung der
E-Mail einloggen.
Haben Sie sich innerhalb eines Monats nach Versendung dieser E-Mail nicht eingeloggt, wird
Ihr iGraal-Mitgliedskonto endgültig gelöscht und der darin vorhandene Restbetrag ist
endgültig für Sie verloren.
Wenn Sie sich innerhalb eines Monats nach Versendung dieser E-Mail in Ihr iGraalMitgliedskonto einloggen, wird Ihr iGraal-Mitgliedskonto nicht gelöscht und der darin
angesparte Betrag bleibt erhalten.
1.5.3. Löschung
wegen
Betrug
Nutzungsbedingungen

oder

Nichtbeachtung

dieser

allgemeinen

Unter nachstehenden besonderen Voraussetzungen kann iGraal veranlasst sein, Ihr iGraalMitgliedskonto ohne Vorankündigung zu sperren und nach Anhörung zu löschen:
(i) Wiederholte Nichtbeachtung dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen trotz
entsprechender Aufforderung zur Abstellung unter Fristsetzung durch iGraal und
Hinweis auf die Möglichkeit einer Löschung des Accounts im Wiederholungsfall;
(ii) Betrügerische Benutzung des iGraal-Mitgliedskontos, und zwar insbesondere (aber
nicht ausschließlich):
o

Versuch eines iGraal-Mitglieds, eine Cashback-Provision für nicht reguläre
Bestellungen zu erhalten, und zwar insbesondere für Bestellungen, die annulliert
oder nicht bezahlt wurden oder die Partnerschaftsbedingungen zwischen iGraal
und den Partnerhändlern nicht beachten;

o

Benutzung von Robotern oder automatischen Datenprogrammen;

o

Benutzung der iGraal-Services in einer Weise, die dem einwandfreien Betrieb der
Services schadet;

o

Selbstsponsoring, das heißt die Eröffnung von zwei iGraal-Mitgliedskonten durch
dasselbe iGraal-Mitglied auf dem Weg gegenseitiger Anwerbung.

(iii) Unzulässiger Missbrauch der iGraal-Webseite , insbesondere die vollständige oder
teilweise Übernahme der Webseite oder die Benutzung eines auf die Webseite
zurückführenden « Frame », eine Suchmaschinenanmeldung (SEA) des Namens iGraal
gegen Gebühr, insbesondere um Sponsoringleistungen zu erlangen, sowie alle
sonstige Methoden mit demselben Ziel.
Im Falle einer Sperrung unterrichtet iGraal das betreffende iGraal-Mitglied von der Sperrung
seines iGraal-Mitgliedskontos und fordert das iGraal-Mitglied auf, innerhalb einer maximalen
Frist von einem Monat eine Bescheinigung seiner Bankverbindungen zu liefern, damit die
Auszahlung des Restbetrags auf seinem iGraal-Mitgliedskonto vorgenommen werden kann,
abzüglich der eventuellen missbräuchlich erworbenen Provisionen und vorbehaltlich der
Erfüllung der Bedingungen aus Artikel 1.
Alle missbräuchlich erworbenen Provisionen und Gewinne werden storniert und nicht
ausgezahlt (dies gilt für Auszahlungsanforderungen auf Bankkonten wie auch auf PaypalKonten).
Liefert das iGraal-Mitglied innerhalb der Frist von einem Monat keine Bescheinigung über
seine Bankverbindungen für die Auszahlung der auf nicht betrügerische Weise vorher
erworbenen Gewinne, ist der Restbetrag auf seinem iGraal-Mitgliedskonto endgültig für das
Mitglied verloren.
Das iGraal-Mitgliedskonto wird spätestens nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach
seiner Deaktivierung endgültig gelöscht.
1.5.4. Ordentliche Kündigung durch iGraal
iGraal ist berechtigt, einen Mitgliedsaccount auch ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung
einer Frist von zwei Wochen per Email an die im Mitglieds-Account angegebene Emailadresse
zu kündigen.
Mit Wirksamwerden der Kündigung wird der entsprechende Mitgliedsaccount gesperrt und
iGraal fordert das iGraal-Mitglied auf, innerhalb einer maximalen Frist von einem Monat eine
Information seiner Bankverbindungen zu liefern, damit die Auszahlung des Restbetrags auf
seinem iGraal-Mitgliedskonto vorgenommen werden kann. Im Falle einer ordentlichen
Kündigung durch iGraal wird zunächst die Bearbeitung aller zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Kündigung vorgemerkten Provisionen abgewartet. Anschließend werden
dem iGraal-Mitglied alle bestätigten Provisionen ausgezahlt. Dies gilt auch dann, wenn diese
einen Betrag von € 20 nicht übersteigen.
Liefert das iGraal-Mitglied innerhalb der Frist von einem Monat keine Information über seine
Bankverbindungen für die Auszahlung der bestätigten Provisionen, ist der Restbetrag auf
seinem iGraal-Mitgliedskonto endgültig für das Mitglied verloren.

2. Der Cashback-Service

Als iGraal-Mitglied haben Sie die Möglichkeit, für Einkäufe, die Sie (oder die von Ihnen geworbenen
Mitglieder) über eine der iGraal-Plattformen bei den Partnerhändlern tätigen, mit einer Provision
belohnt zu werden.
2.1. Wer sind die Partnerhändler?
Die Partnerhändler sind Händler, mit denen iGraal eine direkte oder indirekte Vereinbarung
getroffen hat und bei denen die von iGraal-Mitgliedern getätigten Einkäufe die Zahlung einer
Provision bewirken können.
Die Liste der aktuellen Partnerhändler steht jederzeit auf der iGraal-Webseite zur Verfügung.
Nur die dort jeweils hinterlegte Liste ist gültig.
Die iGraal-Webseite hält zu jedem Partnerhändler eine Beschreibung vor (nachstehend
Partnerhändler-Beschreibung), der nähere Informationen zu dem jeweiligen Händler und den
von diesem angebotenen Cashback-Provisionen und Aktionscodes inklusive der jeweils
geltenden Sonderbedingungen und Laufzeiten zu entnehmen sind.
iGraal ist befugt, die Liste der Partnerhändler sowie die Bedingungen der Partnerschaften mit
Wirkung für die Zukunft nach freiem Ermessen zu verändern.
2.2. Die Provisionen
Die von iGraal für den jeweiligen Partnerhändler angebotenen Provisionen sind entweder als
Wertangabe in Euro (zum Beispiel: 5 Euro), oder als Prozentangabe bezogen auf den Kaufpreis
ohne Steuern und Lieferungskosten (zum Beispiel: 5%) angegeben.
Die genaue Höhe der Provision und die jeweiligen Bedingungen für ihre Gewährung sind von
Partnerhändler zu Partnerhändler unterschiedlich und können der PartnerhändlerBeschreibung auf der iGraal-Webseite sowie aus Gründen der Einfachheit auch den Angaben
in der iGraal-Browsererweiterung sowie der App und der iGraal-Desktopanwendung
entnommen werden.
Insbesondere die Höhe der Provision kann sich mit der Zeit verändern. Für die Auszahlung der
Provision ist jeweils der Betrag oder Prozentsatz maßgeblich, der bei Aufruf eines
Produktangebots von einer iGraal-Plattform entsprechend der Angaben auf der iGraalWebseite gültig ist.
2.3. Benutzung der Aktionscodes
Einige der Partnerhändler bieten neben der Möglichkeit iGraal-Provisionen zu erhalten
zusätzliche Aktionscodes an, die nur teilweise mit unserem Cashback-Service kompatibel sind.
iGraal informiert Sie ausdrücklich, wenn bei bestimmten Partnerhändlern Aktionscodes
angeboten werden, die zusätzlich zu der iGraal-Provision gutgeschrieben werden können.
Die Aktionscodes werden unmittelbar von den Partnerhändlern angeboten. iGraal übernimmt
keine Verantwortung, wenn ein solcher Aktionscode nicht funktioniert oder der damit
versprochene Vorteil durch den jeweiligen Partnerhändler nicht gewährt wird. Bei Problemen
mit der Einlösung solcher Aktionscodes wenden Sie sich bitte unmittelbar an den jeweiligen
Partnerhändler.

Wenn Ihnen ein ungültiger bzw. nicht funktionierender Aktionscode auffällt, können Sie iGraal
davon unterrichten, damit die Information unmittelbar an den Partnerhändler weitergeleitet
wird und wir den entsprechenden Aktionscode gegebenenfalls aus unseren Services entfernen
können.
Wenn die besonderen Gültigkeits- und Benutzungsbedingungen der von iGraal ausdrücklich
als kompatibel mit iGraal-Provisionen benannten Aktionscodes beachtet worden sind, sind die
Aktionscodes des Partnerhändlers mit der für den jeweiligen Partnerhändler angebotenen
Provision kumulierbar.
Alle anderen Aktionscodes Dritter, die nicht von iGraal übernommen wurden, und persönliche
Exklusivangebote der iGraal-Partnerhändler sind indessen nicht mit iGraal kompatibel. Wenn
Sie solche Aktionscodes dennoch benutzen, entgeht Ihnen die entsprechende iGraal-Provision
auf den Betrag Ihrer Einkäufe.
2.4. Wie erhalte ich bei einem Einkauf eine Provision?
Als iGraal-Mitglied werden Sie mit einer Provision belohnt, wenn Sie über eine der iGraalPlattformen bei einem der Partnerhändler einen Einkauf tätigen und sich dazu auf der
entsprechenden iGraal-Plattform eingeloggt haben, und zwar wie folgt:
2.4.1. Entweder über die Webseite iGraal


Loggen Sie sich auf der iGraal-Webseite in Ihr iGraal-Mitgliedskonto ein;



Wählen Sie aus unserem Verzeichnis die Partnerhändler-Beschreibung;



Klicken Sie auf den Link “Zum Shop” und tätigen Sie wie gewöhnlich ihre
Bestellung.

Sie müssen diesen Vorgang für jeden Einkauf erneut ausführen, um jeweils die
angegebene Provision gutgeschrieben zu bekommen.
2.4.2. Oder über die iGraal-Browsererweiterung


Kontrollieren Sie, ob Sie über die iGraal-Browsererweiterung richtig bei iGraal
eingeloggt sind, oder loggen Sie sich nötigenfalls in Ihr iGraal-Mitgliedskonto ein.



Um die Provision zu erhalten, brauchen Sie nur das Verzeichnis der iGraalErweiterung zu benutzen und einen Partnerhändler auszuwählen;

Wenn Sie an einem Tag mehrere Einkäufe tätigen wollen, vergessen Sie nicht, für jeden
Einkauf wieder das Verzeichnis zu benutzen, um zu einem Partnerhändler zu gelangen,
damit Ihr Einkauf vom System berücksichtigt wird.
2.4.3. Oder über die iGraal-App


Kontrollieren Sie, ob Sie über die iGraal-App richtig bei iGraal eingeloggt sind, oder
loggen Sie sich nötigenfalls in Ihr iGraal-Mitgliedskonto ein.



Suchen Sie über die App den Partnerhändler;



Wenn Sie in der iGraal-App auf der Seite des Partnerhändlers sind, brauchen Sie
nur noch den Button “Cashback sichern” anzuklicken, um die Provision zu
erhalten.

Die Provision wird nach Ausführung der Bestellung durch den Partnerhändler berücksichtigt
und erscheint dann in Ihrem iGraal-Mitgliedskonto.
Wenn in der jeweiligen Partnerhändler-Beschreibung nichts anderes festgelegt ist, hat das
iGraal-Mitglied die Provision erst dann endgültig erworben, wenn die Bestellung, auf die sie
sich bezieht, endgültig ausgeführt und die Zahlung endgültig erfolgt ist (nach Lieferung des
Produktes ohne Rückgabe oder Inanspruchnahme des gesetzlichen Widerrufsrechts).
Solange der Partnerhändler nicht bestätigt hat, dass die Bestellung und die Zahlung endgültig
erfolgt sind, erscheint die entsprechende Provision in dem iGraal-Mitgliedskonto als
« vorgemerkt ». Dieser Status ist vorläufig und ermöglicht dem Partnerhändler nachzuprüfen,
ob Ihr Einkauf ordnungsgemäß erfolgt ist.
Wenn der Partnerhändler bestätigt hat, dass die Bestellung und die Zahlung endgültig erfolgt
sind, erscheint die Provision als « Bestätigt» und wird auf dem iGraal-Mitgliedskonto
gutgeschrieben. Diese Bestätigung kann zwischen 1 und 4 Monaten nach Erfüllung aller
Bedingungen zur Validierung der Provision erfolgen.
Wenn die Bestellung oder die Zahlung letztendlich nicht erfolgt (entweder aufgrund einer
Stornierung Ihrerseits oder seitens des Partnerhändlers) oder wenn die Provision das Ergebnis
eines versuchten Betrugs ist, dann erscheint sie als « Abgelehnt ».
Wenn Sie der Meinung sind, dass eine Provision zu Unrecht abgelehnt wurde, können Sie sich
über Ihr iGraal-Konto mit dem Kunden-Service in Verbindung setzen und Ihr Problem
darstellen.
Der Kunden-Service wird Sie gegebenenfalls bitten, für die Bearbeitung Ihres Antrags
entsprechende Belege zu liefern.
2.5. Von iGraal eventuell durchgeführte Kontrollen
Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, zur Verhinderung von Betrug und um Ihnen eine
bestmögliche Service-Qualität zu bieten, kann iGraal veranlasst sein, einen Einkauf, der Ihnen
eine Provision einbringt, auf Anfrage von Ihnen belegen zu lassen.
iGraal ist insoweit berechtigt, Sie aufzufordern, geeignete Belege für Bestellung, Einkauf und
Lieferung vorzulegen oder die Kopie der Rechnung einer Bestellung, die Ihnen eine Provision
einbringt.

2.6. ACHTUNG! Damit die Provision Ihnen tatsächlich ausgezahlt werden kann, müssen die
folgenden Bedingungen erfüllt werden:
-

Sie dürfen sich über die iGraal-Webseite, die iGraal-Browsererweiterung oder die iGraalApp erst dann auf die Webseite des Partnerhändlers begeben, wenn Sie sich vorher (auf
der Webseite, der iGraal-Browsererweiterung bzw. der iGraal-App) in Ihr iGraalMitgliedskonto eingeloggt haben;

-

Sie müssen Cookies akzeptieren und dürfen kein System zur Blockierung von Werbung
benutzen.
Ein Cookie ist eine zeitweilig in auf Ihrem Computer abgelegte Datei, durch die der
Partnerhändler Ihren Verkauf registrieren und feststellen kann, ob Sie über eine iGraalPlattform zu ihm gelangt sind.
Der von iGraal benutzte Cookie kann ein von iGraal gesetzter Cookie sein oder aber ein
Cookie von einem Partnerhändler, einer Plattform oder jede sonstige Lösung, die der
Partnerhändler benutzt, um die von Ihnen getätigten Einkäufe über die iGraal-Services zu
identifizieren.
Deshalb ist es unbedingt notwendig, Ihren Browser so zu konfigurieren, dass er Cookies
allgemein akzeptiert, ohne sie auf bestimmte Bereiche oder Webseiten zu begrenzen.
Andernfalls kann iGraal nicht garantieren, dass Ihnen die iGraal-Provision gutgeschrieben
wird.
Die iGraal-Services sind mit Programmen oder Erweiterungen zur Blockierung von
Werbung oder Cookies nicht kompatibel.

-

Browser-Einstellungen wie « Inkognito-Modus » oder ähnliche von den Browsern
angebotene Möglichkeiten können ebenfalls dazu führen, dass Ihr Einkauf nicht mit Ihrem
iGraal-Mitgliedskonto verknüpft und Ihnen deshalb keine Provision gutgeschrieben
werden kann.

-

Wenn Sie für Ihre Bestellung ein mobiles Endgerät wie ein Smartphone oder Tablet
benutzen, müssen Sie sich zwingend der iGraal-App bzw. der iGraal-Desktopanwendung
bedienen. Eine Zuordnung Ihrer Käufe zu Ihrem iGraal-Mitgliedskonto und die
entsprechende Gutschrift einer Provision ist nicht möglich, wenn Sie auf mobilen
Endgeräten über die iGraal-Webseite oder die iGraal-Browsererweiterung einkaufen.

-

Die iGraal-Services sind nicht unbedingt mit den für mobile Endgeräte bestimmten
Webseiten der Partnerhändler kompatibel. Wenn Sie mit einem Smartphone oder Tablet
einkaufen, ist es nur über die iGraal-App möglich, Provisionen gutgeschrieben zu
bekommen.

-

Während Sie Ihre Bestellung tätigen, dürfen Sie nicht gleichzeitig auch andere Webseiten
besuchen (insbesondere Webseiten für Gutscheine, Suchmaschinen, Preisvergleiche,
konkurrierende Cashback-Webseiten usw.).

-

Sie dürfen bei der Bestellung bei einem Partnerhändler keinen Aktionscode benutzen, der
nicht von iGraal ausdrücklich freigegeben wurde;

-

Sie dürfen bei der Bestellung bei einem Partnerhändler kein persönliches Exklusivangebot
benutzen, das Sie per E-Mail, Post oder in Form eines Ermäßigungsheftes erhalten haben;

-

Sie dürfen bei einer Bestellung keine zu den iGraal-Services konkurrierenden oder ähnliche
Services (insbesondere konkurrierende Cashback-Services) benutzen, keine Services, die
Gutscheine oder Sonderwerbungen anbieten und keine durch Geld oder ein Punktesystem
entlohnten Empfehlungsservices.

iGraal ist auch nicht mit den Treuebelohnungssystemen eines Partnerhändlers kompatibel.
-

Sie müssen den Gesamtbetrag Ihrer Bestellung bezahlt haben, und sie darf nicht
(insgesamt oder teilweise) storniert worden sein;

-

Sie müssen die Sonderbedingungen des Partnerhändlers bezüglich der Cashback-Zahlung
entsprechend den Angaben in der Partnerhändler-Beschreibung auf der iGraal-Webseite
beachten.

-

Sie müssen iGraal gegebenenfalls die Kauf-/Rechnungsbelege des Partnerhändlers
vorlegen, die zur endgültigen Validierung Ihrer Provision von Ihnen angefordert werden
können.

Bei Nichteinhaltung dieser Regeln erscheint die Provision nicht auf Ihrem iGraal-Mitgliedskonto
oder aber als « abgelehnt » und wird Ihnen nicht gutgeschrieben.
2.7. Sponsoring
Sie haben die Möglichkeit, über Ihr iGraal-Mitgliedskonto neue Mitglieder anzuwerben und auf
diese Weise eine Provision von 10% auf die als « bestätigt » ausgewiesenen Provisionen jedes
der durch Sie gesponserten Mitglieder zu erhalten.
Die Zahl der möglichen Neuanwerbungen eines iGraal-Mitglieds ist unbegrenzt.
Eine Neuanwerbung ist dann wirksam, wenn:
o

der/die Gesponserte sich als iGraal-Mitglied anmeldet und die vorliegenden
allgemeinen Nutzungsbedingungen anerkennt und

o

der/die Gesponserte - bei seiner/ihrer Anmeldung als iGraal-Mitglied – die E-Mail
des iGraal-Mitglieds erwähnt, das ihn/sie angeworben hat, oder den Link in der
erhaltenen Anwerbungs-E-Mail anklickt, und darauf achtet, dass die Felder, die
den Anwerber/die Anwerberin betreffen, ordnungsgemäß und richtig ausgefüllt
sind.
Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, kann ein Sponsoringvorteil im
Nachhinein nicht mehr berücksichtigt werden.

Wenn der/die Gesponserte als iGraal-Mitglied registriert ist, erhält das iGraal-Mitglied, von
dem die Neuanwerbung ausging, eine Provision von 10% auf jede als « Bestätigt »
ausgewiesene Provision des gesponserten iGraal-Mitglieds, und zwar so lange, bis das iGraalMitgliedskonto des gesponserten Mitglieds gelöscht ist.
Die Provision des iGraal-Mitglieds, von dem die Neuanwerbung ausging, hängt unmittelbar von
dem Provisionsstatus des gesponserten iGraal-Mitglieds ab. Wird die Provision eines
gesponserten iGraal-Mitglieds abgelehnt, folgt daraus zwangsläufig auch die Ablehnung der
entsprechenden Provision des iGraal-Mitglieds, von dem die Neuanwerbung ausging.
Aus Vertraulichkeitsgründen erhält das iGraal-Mitglied, von dem die Neuanwerbung ausging,
außer der Höhe seiner Provision keine Auskünfte über die Bestellung des von ihm
gesponserten iGraal-Mitglieds.

iGraal-Mitglieder dürfen sich nicht selbst sponsern.
2.8. Den Betrag auf Ihrem iGraal-Mitgliedskonto auszahlen lassen
Wenn der Betrag auf Ihrem iGraal-Mitgliedskonto mindestens 20 Euro erreicht (nur bestätigte
Provisionen), können Sie über Ihr iGraal-Mitgliedskonto die Auszahlung anfordern.
Weitere Auskünfte hierzu finden Sie in Artikel 1.3 dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen.
3. Die Bewertungen
Jedes iGraal-Mitglied hat die Möglichkeit, Bewertungen zu den Partnerhändlern der iGraal-Webseite
abzugeben unter der Bedingung, dass diese Bewertung in Beziehung zu einem konkreten Einkauf bei
dem betreffenden Partnerhändler steht.
Diese Bewertungen werden von den iGraal-Mitarbeitern geprüft und können, wenn sie bezogen auf
die nachstehenden Kriterien relevant sind, auf der iGraal-Webseite oder einer beliebigen anderen zu
iGraal gehörenden Webseite veröffentlicht werden.
Wenn eine Bewertung von iGraal ausgewählt und veröffentlicht wird, erhält das iGraal-Mitglied, das
die Bewertung abgegeben hat, eine Vergütung entsprechend Artikel 3.2 dieser allgemeinen
Nutzungsbedingungen.
3.1. Auswahl der Bewertungen
Um durch iGraal zur Veröffentlichung ausgewählt zu werden, müssen die Bewertungen folgende
Bedingungen erfüllen:
-

Die Bewertung muss mindestens 200 Zeichen umfassen;

-

Die Bewertung muss in Deutsch und mit korrekter Grammatik und Rechtschreibung
verfasst sein;

-

Die Bewertung muss sich unter Ausschluss jedes sonstigen Themas auf einen iGraalPartnerhändler beziehen;

-

Die vorgeschlagene Bewertung muss ehrlich sein und unter Ausschluss aller sonstigen
Belange Ihre persönliche Erfahrung mit dem Partnerhändler wiedergeben;

-

Die Kauferfahrung mit dem Partnerhändler, auf die sich die Bewertung bezieht, muss
weniger als ein Jahr zurückliegen;

-

Die in der Bewertung mitgeteilten Erfahrungen müssen relevant, detailliert und klar
dargestellt sein;

-

Die Bewertung muss von Ihnen verfasst worden sein und darf auf keinen Fall irgendeiner
anderen Quelle entnommen worden sein;

-

Die vorgeschlagene Bewertung darf sich nicht auf einen Partnerhändler beziehen, zu dem
Sie oder ein Mitglied Ihrer Familie in einer persönlichen oder beruflichen Beziehung
stehen; insbesondere bestätigen Sie, dass weder Sie noch irgendeines Ihrer
Familienangehörigen von dem Partnerhändler beschäftigt wird, mit einem seiner

Arbeitnehmer in Verbindung steht oder eine geschäftliche Beziehung zu dem
Partnerhändler oder einem seiner Konkurrenten unterhält, wodurch ein Interessenkonflikt
entstehen oder die Objektivität Ihrer Bewertung in Frage gestellt werden könnte;
-

Die Bewertung darf nicht direkt oder indirekt durch den Partnerhändler oder einen seiner
Konkurrenten vergütet worden oder Gegenstand irgendeiner Entschädigung gewesen
sein;

-

Die Bewertung darf keinen kommerziellen oder werbewirksamen Charakter besitzen;
insbesondere darf die Bewertung keine kommerziellen oder werbewirksamen Links
enthalten;

-

Die Bewertung darf keinen Hinweis auf religiöse oder politische Richtungen enthalten;

-

Die Bewertung darf keinen vulgären, obszönen, verletzenden, verleumderischen,
beleidigenden, herabwürdigenden, drohenden, verletzenden, hetzerischen, rassistischen,
fremdenfeindlichen oder pornographischen Charakter besitzen, noch die Rechte von
Menschen oder Gütern beeinträchtigen, insbesondere die geistigen Eigentumsrechte
Dritter, oder gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen;

-

Die Bewertung darf nur iGraal angeboten und nicht Ihrerseits auch auf den Webseiten
Dritter benutzt werden.

iGraal behält sich das Recht vor, jede Bewertung abzulehnen, die diese allgemeinen
Nutzungsbedingungen nicht erfüllt. Wenn iGraal erfährt, dass eine Bewertung, die bereits entlohnt
wurde, die Kopie einer anderen Bewertung ist, die bereits von einem anderen iGraal-Mitglied online
zur Verfügung gestellt wurde, oder von einem iGraal-Mitglied, das mehrere Profile erstellt hat, um
denselben Partnerhändler mehrmals zu bewerten, oder die Kopie eines im Internet zugänglichen
Kommentars ist, oder dass sie diese allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht erfüllt, kann iGraal die
Entlohnung der strittigen Bewertung rückgängig machen; die Bewertung wird außerdem gelöscht.
Bei Ablehnung einer Bewertung nach der Überprüfung durch iGraal wird das iGraal-Mitglied
automatisch von dem oder den Gründen für die Ablehnung unterrichtet, um die notwendigen
Änderung für eine zukünftige Genehmigung vornehmen zu können.
iGraal kann Sie jederzeit um Auskünfte zu den veröffentlichten Bewertungen bitten. Sie müssen vor
allem in der Lage sein, die Durchführung eines Kaufs bei dem betreffenden Partnerhändler im Laufe
der letzten zwölf Monate vor Abgabe der Bewertung zu beweisen.
Wenn die abgegebene Bewertung die obengenannten Bedingungen erfüllt, können die iGraalMitarbeiter diese auswählen, moderieren und auf der iGraal-Webseite oder einer anderen iGraal
gehörenden Webseite veröffentlichen.
3.2. Benutzung der Bewertung durch iGraal – Rechtsabtretung
Soweit Ihnen an den Inhalten einer von Ihnen abgegebenen Bewertung immaterielle
Ausschließlichkeitsrechte, insbesondere urheberrechtliche Befugnisse zustehen, räumen Sie iGraal mit
der Übersendung der Bewertung das exklusive räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht ein, die
Bewertung, insbesondere zu Zwecken der Werbung, zu veröffentlichen, auf beliebigen Datenträgern
zu verbreiten, öffentlich wiederzugeben (inklusive dem Recht der öffentlichen Zugänglichmachung),
zu vervielfältigen und zu bearbeiten. Umfasst sind auch das Recht zur Sendung einschließlich
Satellitensendung und Kabelweitersendung, das Recht zur Wiedergabe durch Bild-, Ton- und
Multimediaträger und das Recht zur Übernahme der Bewertung in sämtliche Form von

Werbematerialien (z.B. Print, Web, Film) inklusive Werbeanzeigen, Werbefilme und anderer Formen
der Öffentlichkeitswerbung. iGraal kann die ihr nach diesem Absatz eingeräumten Rechte auf Dritte
übertragen oder Dritten die Nutzung der Bewertung in diesem Rahmen gestatten.
Die vorgenannten Rechteeinräumungen sind räumlich unbeschränkt und gelten für die Dauer des
gesetzlichen Urheberrechts auch über das Vertragsende hinaus.
Sie garantieren darüber hinaus gegenüber iGraal, dass Ihre Kundenbewertung keine Rechte Dritter
verletzt und stellen iGraal von jeglichen Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber iGraal wegen der
Einstellung Ihrer Kundenbewertung geltend machen. Sie übernehmen insoweit die Kosten der
notwendigen Rechtsverteidigung (insbesondere Gerichts- und Anwaltskosten), die iGraal durch eine
rechtmäßige Geltendmachung von Ansprüchen entstehen. Das gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung
von Ihnen nicht zu vertreten ist.
3.3. Vergütung der Bewertungen
Wenn die obengenannten Bedingungen erfüllt sind (insbesondere Artikel 3.1 und 3.2 dieser
allgemeinen Nutzungsbedingungen), werden die Bewertungen bis zu einer Bewertung pro
Partnerhändler vergütet.
Die Zahl der Bewertungen, die von einem iGraal-Mitglied für jeden Partnerhändler veröffentlicht
werden können, ist also unbegrenzt, doch wird nur die erste Bewertung eines Partnerhändlers
vergütet.
Die Vergütung für eine veröffentlichte Bewertung, die diese allgemeinen Nutzungsbedingungen erfüllt,
beträgt 20 Cent (begrenzt auf eine Bewertung pro Partnerhändler).

4. Verhalten des iGraal-Mitglieds und Beanstandungen
4.1. Verhalten des iGraal-Mitglieds
iGraal bietet mehrere Services, die ein günstigeres Einkaufen im Internet ermöglichen. iGraal
erwartet von den iGraal-Mitgliedern ein vernünftiges und zuverlässiges Verhalten,
insbesondere für:
-

die Benutzung aller iGraal-Services;

-

die Abfassung der Bewertungen bezüglich der Partnerhändler;

-

die Beanstandungen in Verbindung mit dem Cashback-Service, die Sie uns nur
dann schicken sollten, wenn Sie sicher sind, dass Sie die iGraal-Services in
Übereinstimmung mit diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen in Anspruch
genommen haben und für Ihre Bestellung dem richtigen Weg gefolgt sind.

Sie sind nicht berechtigt, verschiedene iGraal-Konten mit unterschiedlichen, persönlichen
Daten anzulegen. iGraal behält sich das Recht vor, alle unrechtmäßig eröffneten Nutzerkonten
mit sofortiger Wirkung und ohne Ankündigung zu löschen. Der gesammelte Cashback-Bonus
verfällt in diesem Fall.

Werbeketten bzw. Userabsprachen zum Abgreifen des Start- und Einladungsbonus im Zuge
von Freundschaftswerbung stellen einen Missbrauch des Services dar und können von iGraal
nicht toleriert werden. Entsprechend behält sich iGraal in Fällen eines solchen Missbrauchs das
Recht vor, Provisionen abzulehnen und an einem Missbrauch teilnehmende Mitgliedskonten
zu löschen. Der gesammelte Cashback-Bonus verfällt in diesem Fall.
Manipulation und Missbrauchsversuche, betrügerische Klicks, die Verwendung von
automatischen Softwares oder Klick-Robotern führen ebenfalls zur Sperrung des Kontos. In
diesen Fällen wird dem User ein Kündigungsbrief zugesandt. Die Auszahlung der Summe der
gültigen Provisionen erfolgt durch Überweisung.
Deshalb appelliert iGraal an alle User um ein faires Miteinander, um allen Usern und
Partnershops ein faires und vertrauensvolles (Shopping-)Umfeld zu bieten.
4.2. Beanstandungen
Für eine Beanstandung können Sie eine E-Mail an den iGraal-Kundenservice an die Adresse
kundenservice@igraal.com schicken, in welcher Sie den genauen Grund für Ihre Beanstandung
angeben (aufgetretenes Problem, betroffenes Konto, Umstände, Datum usw.) oder Sie können
in Ihrem iGraal-Konto um Unterstützung bitten.
4.3. Meldung unzulässiger Inhalte
Wenn Sie auf unserer Webseite oder in unseren Services offensichtlich unzulässige oder
strittige oder zu den vorliebenden allgemeinen Nutzungsbedingungen widersprüchliche
Inhalte festgestellt haben, können Sie uns darüber unter folgender Adresse informieren:
kundenservice@igraal.com.
Damit wir ihren Hinweis bearbeiten können, müssen Sie uns folgende Auskünfte geben:
-

Ihren Namen und Vornamen, Ihre Anschrift und E-Mail-Adresse;

-

die URL-Adresse, unter der sich der offensichtlich unzulässige oder strittige Inhalt
findet;

-

eine Beschreibung des Inhalts und die Begründung, warum Sie ihn für offensichtlich
unzulässig oder strittig halten.

Für Hinweise, die von Ihnen missbräuchlich oder mit dem Ziel gegeben werden, Dritten zu
schaden, können Sie zur Verantwortung gezogen und zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
5. Verfügbarkeit der Services - Verantwortung
5.1. Verfügbarkeit der Services
Um die iGraal-Services nutzen zu können, benötigen Sie einen Computer oder ein mobiles
Endgerät, auf dem die iGraal-App installiert und benutzt werden kann, sowie einen InternetZugang.
Die eventuell entstehenden Kosten für diese Geräte und Zugänge gehen zu Ihren Lasten.

iGraal wird versuchen, die Services auf seiner Webseite bzw. seinen Apps oder
Desktopanwendungen verfügbar zu halten.
Da iGraal insoweit selbst auf Leistungen Dritter (z.B. technischer Dienstleister) angewiesen ist,
kann eine ununterbrochene Verfügbarkeit der Services jedoch nicht garantiert werden.
Die iGraal-Webseite kann Veränderungen unterzogen werden und iGraal behält sich insoweit
das Recht vor, den Zugang zu bestimmten Bereichen oder Funktionalitäten der Webseite im
Einklang mit diesen Nutzungsbedingungen jederzeit zu beschränken.
iGraal übernimmt insbesondere in den nachstehenden Fällen keine Verantwortung für etwaige
Ausfälle:


zeitweilige Unterbrechung der Services im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten;



von iGraal nicht zu vertretende zeitweilige Unterbrechung der Services, insbesondere
bei Strom- oder Fernmeldeunterbrechungen (und Störungen beim Hostinganbieter) ;



Ausfall oder Störung im Rahmen der Übertragung von Nachrichten oder Dokumenten;



Nichtverfügbarkeit der Partnerhändler-Webseiten;



in Fällen höherer Gewalt.
Als ein Fall höherer Gewalt gilt jedes unvorhersehbare, unüberwindliche und von den
Parteien nicht zu verantwortende Ereignis, wie die folgenden nicht erschöpfenden
Beispiele:
Krieg, Volksaufstand, Naturkatastrophen, Embargos, Brand,
Arbeitskonflikte, Streik, allgemeiner Versorgungsmangel an Rohstoffen, Störung oder
(totaler oder teilweiser) Poststreik.

iGraal übernimmt außerdem keine Verantwortung für Schäden infolge der Benutzung des
Internetzugangs, insbesondere nicht für Angriffe böswilliger Programme oder sonstige externe
Versuche, in das System des Nutzers einzudringen.
iGraal behält sich das Recht vor, die Webseite oder die Services aus wichtigem Grund jederzeit
zeitweilig oder endgültig ganz oder teilweise zu verändern oder zu unterbrechen, ohne den
Benutzer oder das iGraal-Mitglied davon unterrichten zu müssen.
iGraal garantiert nicht den einwandfreien Betrieb der Services, wenn der Webseitenbenutzer
oder das iGraal-Mitglied parallel andere Programme wie Firewall, Proxy, Werbeblocker und
ähnliche Programme benutzt, das heißt generell andere Systeme, die den Zugang zur iGraalWebseite oder zur Webseite der Partnerhändler oder zu den iGraal-Apps blockieren,
einschränken oder verändern könnten.
Es ist Ihre Aufgabe dafür zu sorgen, dass Ihre Hardware und Software die iGraal-Services nicht
stören oder beeinflussen.
5.2. Garantie und Haftung
Der Benutzer der iGraal-Services ist sich darüber bewusst und akzeptiert, Folgendes:

o

iGraal nach Kräften dafür sorgt, dass Sie die jeweils aktuellsten und exaktesten
Informationen und Daten erhalten, insbesondere bezüglich der Preise der auf der
Webseite angebotenen Produkte und Services. Da diese Angaben jedoch von den
Partnerhändlern automatisiert übermittelt werden, kann iGraal weder für deren
Richtigkeit noch für deren Vollständigkeit garantieren.

o

Bei Abweichungen zwischen den Angaben in der iGraal-Webseite und den
Webseiten der Partnerhändler gelten stets die Informationen und Preise auf den
Webseiten der Partnerhändler.

o

Die Partnerhändler sind Dritte in Bezug auf iGraal. iGraal übernimmt infolgedessen
keine Verantwortung für Versäumnisse der Partnerhändler, insbesondere für die
Nichtverfügbarkeit von Produkten, Lieferungsverzug, fehlerhafte Produkte usw.
Die jeweiligen Kaufverträge kommen ausschließlich zwischen Ihnen und dem
jeweiligen Partnerhändler zustande. .

o

Ferner übernimmt iGraal keine Funktion bei der Abwicklung der Einkäufe und trägt
infolgedessen keine Verantwortung für eine diesbezügliche mangelhafte Erfüllung
oder die Nichterfüllung.

o

iGraal haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen nur in Fällen von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit. Für einfach fahrlässiges Verhalten haftet iGraal außerdem bei
Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflicht). Im Übrigen ist eine
Schadensersatzhaftung ausgeschlossen.
Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht in den
Fällen zwingender gesetzlicher Haftung, insbesondere nach dem
Produkthaftungsgesetz, bei Übernahme einer Garantie sowie bei schuldhaften
Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.
Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter,
Erfüllungsgehilfen und sonstiger Dritter, derer sich iGraal zur Vertragserfüllung
bedient

o

iGraal übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn bei Nachlässigkeit oder
Unvorsichtigkeit Ihrerseits in Bezug auf die Aufbewahrung und Mitteilung Ihrer
Benutzer-Codes (insbesondere Login und Passwort oder auch Zugang zu Ihrer
Mailbox) Dritte Ihr iGraal-Konto benutzen.

6. Persönlicher Datenschutz
Auf der iGraal-Webseite (oder über die iGraal-Browsererweiterung oder die iGraal-Apps) von iGraal
werden teilweise persönliche Daten erhoben, gespeichert und genutzt, um Ihnen ein iGraalMitgliedskonto sowie den Zugang zu den iGraal-Services zur Verfügung zu stellen.
Bestimmte persönliche Daten werden für Einrichtung und Betrieb Ihres iGraal-Mitgliedskontos
zwingend benötigt und sind entsprechend als Pflichtangaben gekennzeichnet. Wenn Sie diese Daten

nicht mitteilen, ist die Eröffnung und Benutzung eines iGraal-Mitgliedskontos nicht möglich. Andere
persönliche Daten sind freiwillige Angaben.
Wenn Sie die iGraal-Services benutzen wollen, müssen Sie außerdem generell Cookies akzeptieren.
Bestimmte Navigations- und Login-Daten können erfasst werden, um die Anrechnung Ihrer
Provisionen zu ermöglichen.
Gemäß französischem Datenschutzgesetz n°78-17 vom 6. Januar 1978 verfügen Sie über ein ZugangsÄnderungs-, Berichtigungs- und Löschungsrecht bezüglich der Sie betreffenden persönlichen Daten.
Diese Rechte können Sie gegebenenfalls über Ihr iGraal-Mitgliedskonto wahrnehmen, indem Sie unter
Angabe Ihrer Identität an die Adresse kundenservice@igraal.com schreiben.
Wir behalten uns jedoch das Recht vor, diese Anträge abzulehnen, wenn sie insbesondere durch ihre
Anzahl, ihre Wiederholung oder ihr systematisches Auftreten offensichtlich übertrieben erscheinen.
Sie haben aber aus triftigen Gründen das Recht, die Sammlung der Sie betreffenden persönlichen
Daten zu verweigern.
Wir verpflichten uns, alle geeigneten Mittel einzusetzen, um jegliche Vertraulichkeitsverletzung der
eingeholten persönlichen Daten zu verhindern.
Aufgrund der Eigenschaft des Internets werden jedoch Sicherheit, Vertraulichkeit und
Unverletzlichkeit der durch Internet übertragenen Daten nicht garantiert.
Insbesondere haften wir nicht im Falle des Verlusts, der Bekanntgabe an Dritte oder des Missbrauchs
Ihrer Zugangscodes, sofern wir hierfür nicht verantwortlich sind.
7. Geistiges Eigentum
7.1. iGraal-Inhalte
Alle Rechte an den Bestandteilen der iGraal-Webseite, der iGraal-Browsererweiterung und der iGraalApps (insbesondere -aber nicht ausschließlich - die Markenzeichen, Texte, Zeichnungen, Bilder, Logos,
Symbole, Tonaufzeichnungen, downloadbaren Dokumente, Schnittstellen, Codierungen, Software)
stehen ausschließlich iGraal oder den jeweiligen Urhebern dieser Inhalte zu.
Jegliche Vervielfältigung (z.B. im Wege des Download), Wiedergabe, Darstellung, und/oder
Bearbeitung der Inhalte oder Teile davon außerhalb der engen gesetzlichen Schrankenbestimmungen
ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von iGraal und ggf. der sonstigen Inhaber der
entsprechenden Nutzungsrechte untersagt.
7.2 Vorgaben bezüglicher der von iGraal gesponserten Links
7.2.1 Benutzung der URL-Adresse von iGraal
Es ist verboten, die URL<de.iGraal.com> oder jede sonstige URL, die auf die iGraal-Webseite führt, als
URL in den kostenpflichtigen Anzeigekampagnen (der Suchmotoren) zu benutzen.

Es ist ferner verboten, die Marke iGraal in Subdomains (vom Typ www.igraal.myWebseite .com) oder
Unterordnern (vom Typ www.myWebseite .com/igraal) der angezeigten URL zu reproduzieren oder
zu imitieren.
7.2.2 Vorgaben bezüglich der der geschützten iGraal-Schlüsselwörter
Geschäftliche Handlungen unter den Marken von iGraal mit allen ihren Varianten und abgeleiteten
Rechtschreibungsabarten wie (unter anderen) : iGraal.de , iGraal.com, de.iGraal.com, igraal, igraal.fr,
igraal.com, igral, igraal, sind nicht gestattet.
Es ist ferner verboten, ohne die vorherige ausdrückliche Zustimmung von iGraal unter diesen
Begriffsvarianten mit einem vorausgehenden oder angehängten Marken- oder Produktnamen
geschäftlich zu handeln.
8. Salvatorische Klausel
Wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen sich als nicht
anwendbar, unzulässig oder nichtig erweisen sollten, behalten alle übrigen Bestimmungen ihre
Gültigkeit.
9. Geltendes Recht
Auf das vertragliche Verhältnis zwischen Ihnen und iGraal findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Diese Rechtswahl gilt nicht für
ausländische Nutzer, soweit zwingende Vorschriften des jeweiligen Aufenthaltslandes betroffen sind,
von denen nach den Vorschriften dieses Landes vertraglich nicht abgewichen werden darf.
Wenn die iGraal-Webseite oder die iGraal-Services nicht die gesetzlichen Bestimmungen des Landes
beachten, aus welchem Sie auf sie zugreifen, dürfen Sie sie nicht benutzen.

