
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Teil 1 - Nutzungsbedingungen - Zuletzt aktualisiert: 10-06-21 

 

Willkommen bei SAFIR GLOBAL DMCC 

 

1. Definitionen  

1.1. In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben die folgenden Ausdrücke die 

folgenden Bedeutungen, sofern der Kontext nichts anderes erfordert:  

1.1.1. "Kunde/n": Bezeichnet jeden Nutzer der Dienste oder Besucher der Website 

https://safir.com  

1.1.2. "Website": Bezeichnet die Domain-Adresse https://safir.com und jede mit ihr 

verbundene Website. 

 

2. SAFIR  

Services und allgemeiner Geltungsbereich  

2.1. SAFIR GLOBAL DMCC (nachfolgend "SAFIR"/), mit Sitz im Fortune Tower, Office 2703, 

Jumeirah Lakes Towers, Cluster C Street, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Company 

Registration Number DMCC190386, die von ihren verbundenen Unternehmen (nachfolgend 

zusammenfassend "verbundene Unternehmen" genannt) betrieben wird, bedeutet, in Bezug 

auf eine bestimmte Person oder ein Unternehmen, das diese Person direkt oder indirekt 

kontrolliert, von ihr kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit ihr steht, indem 

es die Dienste für den Kunden über das Internet erstellt, hostet, unterhält oder bereitstellt), 

regelt die Nutzung aller hierin bereitgestellten Dienste, einschließlich, aber nicht beschränkt 

auf:  

2. 1.1. auf den Zugriff auf https://safir. com sowie die Nutzung der Website-Technologie, um 

sich für das darin integrierte Portal zu registrieren (Teil 1 - Nutzungsbedingungen - wird beim 

Zugriff auf die Website vereinbart),  

2.1.2. auf das in https://safir.com integrierte Portal, seine Application Programming Interfaces 

(API) und die damit verbundenen Anwendungen zuzugreifen und diese zu nutzen, um 

Kaufaufträge für Produkte über das Portal aufzugeben (Teil 2 - muss vor dem Zugriff auf das 

Portal bestätigt werden) und  

2.1.3. zur Generierung von Promotion-Links zur Empfehlung von SAFIR Produkten und 

Dienstleistungen im Rahmen des SAFIR Marketing-Programms über https://safir.com (Teil 3 - 

vor Erstellung eines Promotion-Links zu bestätigen) (zusammenfassend als "Service/s" 

bezeichnet).  

2.2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die dazugehörigen Teile (nachfolgend auch 

"Vertrag" genannt) gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen SAFIR und seinen Kunden 

in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung, unabhängig davon, ob der 

Vertrag über die SAFIR Website/Portal, per Post, E-Mail oder auf einem anderen 

elektronischen Weg geschlossen wurde. Satz- und Druckfehler vorbehalten. 

https://safir.com/


 

3. Informationen, Teilnahmeberechtigung und Voraussetzungen  

3.1. Der Zugang zu unserer Website ist kostenlos. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, 

die notwendigen Vorkehrungen für den Zugang zu unserer Website zu treffen. Kein Teil der 

Site von SAFIR stellt ein vertragliches Angebot von SAFIR dar, das angenommen werden kann, 

es sei denn, es ist ausdrücklich anders angegeben.  

3.2. Die Nutzung der Services und/oder der Website bedeutet, dass der Kunde diese 

Vereinbarung gelesen, verstanden und akzeptiert hat und zustimmt, an die hierin enthaltenen 

und/oder referenzierten Bestimmungen, Bedingungen und Hinweise nach eigenem Ermessen 

und auf eigenes Risiko gebunden zu sein.  

3.3. Um zur Nutzung der Dienste berechtigt zu sein, muss der Kunde ein Erwachsener im Sinne 

des Gesetzes in seiner Gerichtsbarkeit sein, mindestens jedoch 18 Jahre alt.  

3.4. Die Verfügbarkeit der SAFIR Services variiert je nach Land. SAFIR bietet die Services in 

Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften an. Diese Vereinbarung gilt nur 

für Kunden, die KEINE Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika, Kuba, 

Iran, Nordkorea, Syrien oder aus solchen Ländern sind, die von einem EU- oder VAE-Embargo 

betroffen sind. Kunden aus den genannten Ländern ist die Nutzung der Services nicht 

gestattet. SAFIR ist nicht in verbotenen Jurisdiktionen tätig. SAFIR behält sich das Recht vor, 

seine Märkte und Jurisdiktionen für den Betrieb auszuwählen und kann seine Dienste jederzeit 

auf bestimmte Länder beschränken oder verweigern.  

3.5. Der Kunde stellt SAFIR hiermit von jeglicher Haftung für direkte, indirekte oder 

Folgeschäden frei, die sich aus der Nutzung der Services ergeben oder in irgendeiner Weise 

damit verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die durch persönliche 

Fehler und/oder Fehlverhalten des Kunden entstehen.  

3.6. Bilder und Daten der SAFIR Website und des Portals sind durch das Urheberrecht von 

SAFIR geschützt und dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung von SAFIR verwendet 

werden. Die SAFIR Website enthält Links zu Websites Dritter, die von anderen betrieben 

werden. Diese Links werden dem Kunden lediglich als Annehmlichkeit zur Verfügung gestellt 

und bedeuten keine Billigung der Inhalte dieser Seiten durch SAFIR. SAFIR ist für den Inhalt 

der Links nicht verantwortlich und steht auch nicht für den Inhalt oder die Richtigkeit des 

Materials auf den Websites Dritter ein. Wenn der Kunde sich entscheidet, über diese Links auf 

die Webseiten Dritter zuzugreifen, geschieht dies auf eigenes Risiko des Kunden. Der Inhalt 

der SAFIR Website und des Portals wurde sorgfältig geprüft. Dennoch kann keine Garantie für 

die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen übernommen werden. 

3.7. SAFIR behält sich das Recht vor, Änderungen an der Website, dem Portal, den Policies und 

den Geschäftsbedingungen, einschließlich dieser Vereinbarung, jederzeit ohne weitere 

Ankündigung vorzunehmen. Der Kunde unterliegt den Richtlinien und Bedingungen, die zu 

dem Zeitpunkt gelten, zu dem der Kunde auf die SAFIR Services zugegriffen und diese genutzt 

hat, es sei denn, eine Änderung dieser Richtlinien oder Bedingungen ist gesetzlich oder 

behördlich vorgeschrieben. Konkrete Gründe für Änderungen dieser Vereinbarung können 

sein, sind aber nicht beschränkt auf, Marktveränderungen, auf die SAFIR reagieren muss oder 

Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen oder Änderungen der Verkaufs-, Vertriebs- 

und Werbestrategien.  

 



 

3.8. Sollte ein Teil der aktuellen Version dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen im 

Widerspruch zu einer oder mehreren früheren Versionen stehen, hat die aktuelle Version 

Vorrang, es sei denn, SAFIR erklärt ausdrücklich etwas anderes. 

 

4. Datenschutz  

4.1. SAFIR erhebt, speichert und verarbeitet personenbezogene und unternehmensbezogene 

Daten sowie Daten über Einkäufe und Werbemaßnahmen des Kunden, soweit dies nach den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen zulässig ist (siehe SAFIR-Datenschutzerklärung, 

abrufbar unter https://safir.com).  

4.2. SAFIR setzt international anerkannte Sicherheitstechnologien ein, um die Daten des 

Kunden vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.  

4.3. Alle Anfragen bezüglich Auskunft, Änderung oder Löschung von Daten können per 

verfolgbarem Brief per Post an das registrierte SAFIR Büro gerichtet werden. Um 

sicherzustellen, dass der Absender des Briefes tatsächlich der jeweilige Kunde ist, muss dieser 

Brief notariell beglaubigt werden. 

 

5. Wie man SAFIR kontaktiert  

5.1. Um SAFIR zu kontaktieren, benutzen Sie bitte das Kontaktformular auf dem Safir-Portal 

oder senden Sie einen verfolgbaren Brief, der notariell beglaubigt sein muss, per Post an das 

registrierte SAFIR-Büro.  

5.2. Wenn Sie die Kontakt-Tools von SAFIR nutzen oder SAFIR auf andere Weise kontaktieren, 

gelten die folgenden Regeln, und Sie dürfen nichts mitteilen, übermitteln oder anderweitig 

tun, was:  

5.2.1. sexuell explizit ist;  

5.2.2. in irgendeiner Weise Minderjährige sexualisiert (einschließlich, aber nicht beschränkt 

auf Material über sexuellen Missbrauch von Kindern);  

5.2.3. obszön, absichtlich beleidigend, hasserfüllt oder anderweitig aufrührerisch ist;  

5.2.4. Gewalt fördert;  

5.2.5. terroristische Handlungen fördert, ermutigt, anstiftet oder unterstützt;  

5.2.6. irgendeine Form von ungesetzlichen Aktivitäten fördert oder unterstützt;  

5.2.7. eine andere Person diffamiert;  

5.2.8. eine andere Person schikaniert, beleidigt, einschüchtert oder erniedrigt;  

5.2.9. eine Person, Gruppe oder Klasse von Personen, Rasse, Nationalität, Geschlecht, 

Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 

Behinderung oder Alter diskriminiert oder in irgendeiner Weise diffamiert;  

5.2.10. beabsichtigt oder anderweitig geeignet ist, eine andere Person zu bedrohen, zu 

belästigen, zu verärgern, zu beunruhigen, zu verärgern oder in Verlegenheit zu bringen;  

https://safir.com/


 

5.2.11. berechnet oder anderweitig geeignet ist, zu täuschen; 

5.2.12. beabsichtigt oder anderweitig geeignet ist, das Recht einer anderen Person auf 

Privatsphäre zu verletzen (oder zu verletzen droht) oder anderweitig deren persönliche 

Informationen auf eine Art und Weise nutzt, zu der Sie kein Recht haben;  

5.2.13. sich irreführend als eine andere Person ausgibt oder anderweitig Ihre Identität oder 

Zugehörigkeit auf eine Art und Weise falsch darstellt, die darauf ausgelegt ist, zu täuschen;  

5.2.14. irgendeine Form der Zugehörigkeit zu SAFIR oder einer anderen Partei impliziert, wo 

keine besteht;  

5.2.15. die Rechte an geistigem Eigentum (einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

Urheberrechte, Geschmacksmuster, Patente, Marken und Datenbankrechte) von SAFIR, 

einem seiner Partner oder einer anderen Partei verletzen oder bei deren Verletzung behilflich 

sind;  

5.2.16. gegen eine gesetzliche Pflicht gegenüber einer anderen Partei verstoßen, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf vertragliche Pflichten und Vertrauenspflichten.  

5.3. Wir überwachen jegliche Kommunikation, die über die Kontakt-Tools von SAFIR erfolgt. 

Der Kunde akzeptiert Englisch als Geschäftssprache, die für die gesamte Kommunikation mit 

SAFIR zu verwenden ist.  

5.4. Alle persönlichen Informationen, die an SAFIR gesendet werden, ob über SAFIRs Kontakt-

Tools oder anderweitig (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ihren Namen und Ihre 

Kontaktdaten), werden in Übereinstimmung mit Ihren Rechten und SAFIRs Verpflichtungen 

unter dem Datenschutzgesetz, wie in SAFIRs Datenschutzrichtlinie dargelegt, gesammelt, 

verwendet und aufbewahrt. 

 

6. Geltendes Recht und Schiedsgerichtsbarkeit  

6.1. Dieser Vertrag unterliegt den Gesetzen des DIFC (Dubai International Financial Center) 

und ist nach diesen auszulegen. Für den Fall, dass die Services (und die dadurch erworbenen 

Waren) vom Kunden nicht für den privaten/persönlichen Gebrauch beschafft werden, 

vereinbaren SAFIR und KUNDE, dass das UN-Kaufrecht (CISG) ausgeschlossen ist.  

6.2. Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, 

einschließlich aller Fragen zu seinem Bestehen, seiner Gültigkeit oder seiner Beendigung, 

werden durch ein Schiedsverfahren nach der Schiedsgerichtsordnung des DIFC - LCIA 

Arbitration Centre, die durch Verweis als in diese Klausel aufgenommen gilt, vorgelegt und 

endgültig entschieden. Die Anzahl der Schiedsrichter soll drei betragen. Der Sitz oder der 

rechtliche Ort des Schiedsverfahrens ist das DIFC. Die Sprache, in der das Schiedsverfahren 

durchgeführt wird, ist Englisch. Das auf diese Schiedsvereinbarung anwendbare Recht ist das 

materielle Recht des DIFC. Die Beantragung von Unterlassungsklagen bei jedem zuständigen 

Gericht ist nicht ausgeschlossen.  

6.3. Sollte eine der Bestimmungen oder Bedingungen dieser Vereinbarung als ungültig, nichtig 

oder aus irgendeinem Grund nicht durchsetzbar erachtet werden, gelten diese Bestimmungen 

oder Bedingungen als trennbar und berühren nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der 

übrigen Bestimmungen oder Bedingungen. 


