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Dies ist Teil 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SAFIR, der vom Kunden nach der 

Registrierung für das SAFIR-Portal und vor dem Zugriff auf das Portal akzeptiert werden muss, 

um es entsprechend zu nutzen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Kunde Teil 

1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SAFIR gelesen, verstanden und akzeptiert hat 

und dass dieser Teil 2 eine integrative Erweiterung von Teil 1 für die umfassende Nutzung von 

SAFIR'S Services darstellt. Die nachfolgenden Bedingungen gelten daher für den Kunden 

ergänzend zu Teil 1. 

 

7. SAFIR Portal  

7.1. Um alle Services zu nutzen und eine Bestellung aufzugeben, muss sich der Kunde 

registrieren und ein Kundenkonto auf dem SAFIR Portal über https://safir.com anlegen. Der 

Kunde muss SAFIR korrekte und aktualisierte Informationen zur Verfügung stellen, wie sie im 

SAFIR Portal abgefragt werden.  

7.2. Wenn der Kunde eine Kauforder unter Nutzung der Services abgibt, ermächtigt er SAFIR, 

eine Transaktion in Übereinstimmung mit dem Produkt und dem Preis (einschließlich SAFIR-

Gebühren) einer solchen Order auszuführen.  

7.3. Jede Buy-Order gilt als Angebot des Kunden und ist daher weder endgültig noch von SAFIR 

angenommen. Der Service ermöglicht es dem Kunden, sein rechtmäßiges Angebot für 

Produkte abzugeben. Sobald der Kunde eine Bestellung aufgegeben hat, sendet SAFIR eine 

unverbindliche Bestellbestätigung an den Kunden. 

 

8. Preise, Zahlung und Aufbewahrung  

8.1. Es gilt der Preis, der zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung veröffentlicht ist. 

Preisänderungen, die nach der Bestellung eingetreten sind, werden nicht berücksichtigt. SAFIR 

behält sich jedoch das Recht vor, den Preis der über die Services verkauften Produkte nach 

eigenem Ermessen zu ändern.  

8.2. Alle Preise, die auf der Webseite https://safir.com und ihrem Portal veröffentlicht 

werden, enthalten keine Mehrwertsteuer. Zusatzkosten (z.B. Versandkosten, 

Verpackungskosten, Zuschläge für bestimmte Zahlungsmittel, Transportgarantie / -

versicherung, Serviceleistungen) sind nicht im Preis enthalten und können ebenfalls 

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler unterliegen. SAFIR behält sich das Recht vor, sonstige 

Gebühren oder Zuschläge für einzelne Zahlungsarten anzupassen.  

8.3. Beim Kauf mit Debit- und Kreditkarten erfolgt die Abbuchung zum Zeitpunkt der 

Bestellung. Die Daten von Zahlungen mit Kredit- und Debitkarten werden verschlüsselt. Beim 

Kauf per Vorkasse wird die Bestellung erst ausgelöst, sobald die entsprechende Zahlung bei 

SAFIR eingegangen ist. Während dieser Zeit können die gewünschten Artikel nicht reserviert 

werden. Sollte die Zahlung nicht innerhalb von 10 Tagen bei SAFIR eingegangen sein, ist SAFIR 

berechtigt, die Bestellung zu stornieren. 



 

8.4. Bei Transaktionen mit digitaler Währung muss der Kunde wirtschaftlicher Eigentümer der 

digitalen Währung sein, die Absenderadresse oder die Zieladresse für jede Transaktion. Die 

angegebenen Adressen dürfen nicht mit Terrorismus, Betrug, Scam oder irgendeiner Art von 

illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. SAFIR erbringt keine 

Verwahrungsdienstleistungen, d.h. digitale Währungen werden nicht im Rahmen von 

Kundentransaktionen verwahrt.  

8.5. Der Kunde stimmt zu, die von SAFIR festgelegten Gebühren für Transaktionen, die über 

die Services abgeschlossen werden, zu zahlen, die sich von Zeit zu Zeit ändern können. Der 

Kunde ist allein verantwortlich für alle anfallenden Steuern, die für die Nutzung der SAFIR 

Services oder für den Kauf von Produkten durch die Nutzung der Services anfallen können.  

8.6. Die von SAFIR gelieferte Ware bleibt in jedem Fall Eigentum von SAFIR, bis der gesamte 

Kaufbetrag (einschließlich aller Zuschläge) bei SAFIR eingegangen ist.  

8.7. SAFIR behält sich das Recht vor, das Eigentum in das jeweilige 

Eigentumsvorbehaltsregister oder ein anderes für den Eigentumsvorbehalt vorgesehenes 

Register eintragen zu lassen.  

8.8. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, die Risiken zu tragen, die mit IT-Systemen 

verbunden sind, wie z.B. der Ausfall von Hardware, Software und Internetverbindungen oder 

mit dem Blockchain-Protokoll, wie z.B. jede Fehlfunktion, unbeabsichtigte Funktion, 

unerwartetes Funktionieren oder Angriff auf das Blockchain-Protokoll. Der Kunde bestätigt, 

dass er die erheblichen Markt- und Rechtsunsicherheiten in Bezug auf die Nutzung der 

Services (z.B. Transaktionen in Bitcoin und Cryptocurrencies) anerkennt und daher alle damit 

verbundenen Risiken, Kosten und Folgen trägt.  

8.9. Ungeachtet des Vorstehenden hat SAFIR das Recht, Kaufaufträge des Kunden nach 

eigenem Ermessen anzunehmen, zu verweigern, zu stornieren oder zu stornieren. 

 

9. Versand und Lieferung  

9.1. Es besteht kein Anspruch auf Abholung der Ware an irgendwelchen Lager- oder SAFIR-

Büroadressen.  

9.2. Für alle zu versendenden Waren stellt der Kunde sicher, dass die während des Bestell- 

oder Registrierungsvorgangs angegebene Adresse korrekt ist und der Kunde die Kosten und 

das Risiko für den Versand an diese Adresse trägt. Der Kunde muss die Richtigkeit, Echtheit 

und Rechtmäßigkeit aller Angaben bestätigen und anerkennen und ist für diese 

verantwortlich. Werden Änderungen der Geschäftsadresse nicht rechtzeitig mitgeteilt, so 

gelten Erklärungen, die SAFIR per Post an die zuletzt bekannte Adresse sendet, als dem 

Kunden zugegangen.  

9.3. Physische Produkte werden je nach Verfügbarkeit an die vom Kunden angegebene 

Lieferadresse geliefert. Physische Produkte, die im Rahmen der sog. "Housing"-Option beim 

Hersteller verbleiben, werden vom Hersteller im Auftrag des Kunden gewartet und gepflegt. 

Wenn der Kunde sich entscheidet, das Gehäuseprodukt liefern zu lassen, sind alle damit 

verbundenen zusätzlichen Kosten vom Kunden zu tragen, da dies seine ursprüngliche 

Kaufentscheidung ändert.  

 



 

9.4. Ein Versandnachweis ist eine Online- oder physische Dokumentation eines 

Versandunternehmens, die alle folgenden Punkte enthält: Das Versanddatum des Artikels 

UND die Adresse des Empfängers, die mindestens die Stadt/den Staat oder die Postleitzahl 

(oder ein internationales Äquivalent) enthält.  

9.5. Ein Zustellungsnachweis (für materielle Gegenstände) ist eine Online-Dokumentation 

eines Versandunternehmens, die alle folgenden Angaben enthält: Das Datum der Zustellung 

UND die Adresse des Empfängers, die mindestens die Stadt/den Staat oder die Postleitzahl 

(oder ein internationales Äquivalent) enthält.  

9.6. Der Kunde bestätigt, die gelieferte Ware unverzüglich auf Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Unversehrtheit zu überprüfen. Schäden an der gelieferten Ware sind dem ausführenden 

Transportunternehmen und SAFIR so schnell wie möglich, spätestens jedoch 1 Kalendertag 

nach Anlieferung, zu melden. 

 

10. Rückgabe, Gewährleistung und Reparatur  

10.1. Bei Reklamationen müssen alle Teile der Originalverpackung aufbewahrt werden. Diese 

dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Transportunternehmens oder von SAFIR (mit 

ausreichenden Transaktionsnachweisen wie in dieser Vereinbarung genannt) entsorgt 

werden.  

10.2. Der Kunde hat kein generelles Rückgabe- und Umtauschrecht. Im Falle eines Rückgabe- 

oder Umtauschwunsches liegt die Entscheidung ausschließlich bei SAFIR.  

10.3. Wird einem Rückgabe- oder Umtauschbegehren stattgegeben, wird SAFIR den Kunden 

auffordern, das Produkt auf eigene Kosten und Gefahr mit sämtlichem Zubehör in der 

Originalverpackung an SAFIR zu senden und nach Erhalt des Produktes die Transaktion 

rückgängig zu machen oder dem Kunden im Austausch ein Ersatzprodukt zu senden. Der 

Kunde verpflichtet sich, SAFIR von allen Schäden freizustellen, die durch die Angabe einer 

falschen oder nicht erreichbaren Adresse entstehen können.  

10.4. SAFIR ist nicht der Hersteller der Produkte, die über seine Services verkauft werden. 

Während SAFIR daran arbeitet, dass die Produktinformationen auf seinem Portal korrekt sind, 

können die tatsächlichen Produktverpackungen und -materialien mehr und andere 

Informationen enthalten als die auf dem SAFIR Portal angezeigten. Alle Informationen über 

Produkte auf dem SAFIR Portal werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt. SAFIR 

empfiehlt dem Kunden, sich nicht ausschließlich auf die im SAFIR-Portal dargestellten 

Informationen zu verlassen. SAFIR empfiehlt außerdem, Etiketten, Warnhinweise und 

Handbücher, die mit den über SAFIR Services erworbenen Produkten geliefert werden, vor 

deren Verwendung zu lesen. SAFIR ist nicht verantwortlich für Garantieansprüche von 

Produkten, die über das SAFIR Portal oder die Services verkauft wurden. Etwaige 

Gewährleistungsansprüche sind gegenüber dem Hersteller des Produkts geltend zu machen. 

 

11. Haftung  

11.1. Der Kunde verpflichtet sich, SAFIR von allen Schäden freizustellen, die während des 

Versandes oder nach Lieferung der Produkte entstehen, Schadensersatzansprüche aus 



 

Unmöglichkeit der Leistung, aus Vertragsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und 

aus unerlaubter Handlung, soweit nicht vorsätzliches Handeln vorliegt.  

11.2. Die Haftung von SAFIR für mittelbare Schäden und Folgeschäden (einschließlich 

entgangenen Firmenwerts, entgangenen Gewinns, Vertragseinbußen, entgangener Chancen, 

entgangener Gewinn- oder Umsatzerwartungen oder Kapitalkosten), die aus der Nutzung 

durch den Kunden, einer fehlerhaften Leistung oder einem Leistungsausfall entstehen, ist 

ausgeschlossen.  

11.3. Soweit nach geltendem Recht zulässig, wird der Kunde SAFIR und/oder seine 

Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Direktoren, leitenden Angestellten, 

Mitarbeiter, Vertreter, Nachfolger und zulässigen Rechtsnachfolger von allen Ansprüchen, 

Schäden, Verlusten, Klagen, Aktionen, Forderungen, Verfahren, Ausgaben und/oder 

Verbindlichkeiten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf angemessene Anwaltskosten 

und/oder solche, die notwendig sind, um das Recht auf Entschädigung erfolgreich zu 

begründen) freistellen, die von Dritten gegen den Kunden geltend gemacht 

werden/entstanden sind, die aus einer Verletzung einer Garantie, Zusicherung oder 

Verpflichtung hierunter resultieren.  

11.4. Höhere Gewalt: Eine Partei haftet nicht für die Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen, 

wenn diese Nichterfüllung auf höhere Gewalt zurückzuführen ist, einschließlich Feuer, 

Überschwemmung, Erdbeben, Sturm, Wirbelsturm oder andere Naturkatastrophen, 

Pandemien, Krieg, Invasion, Handlungen ausländischer Feinde, Feindseligkeiten, unabhängig 

davon, ob der Krieg zum Bürgerkrieg erklärt wurde, Rebellion, Revolution, Aufstand, 

militärische oder usurpierte Macht oder Beschlagnahmung, terroristische Aktivitäten, 

Verstaatlichung, staatliche Sanktionen oder staatliche Verbote oder Vorschriften, die die 

Herstellung, den Verkauf, den Import, den Export, den Besitz oder die Verwendung von 

Geräten verhindern.  

11.5. Nichts in dieser Vereinbarung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, ist dazu 

bestimmt, Dritten irgendwelche Rechte, Rechtsmittel, Verpflichtungen oder Haftungen unter 

oder aufgrund dieser Vereinbarung zu übertragen.  

11.6. SAFIR konzentriert sich auf den direkten Verkauf an Kunden und verbietet den Verkauf 

durch professionelle und institutionelle Wiederverkäufer. Verkäufe durch Wiederverkäufer 

beziehen sich auf Kunden, die über SAFIR Services gekaufte Produkte an ihre direkten Kunden 

auf eigene Rechnung weiterverkaufen. Stellt SAFIR fest, dass der Kunde über die SAFIR 

Services erworbene Produkte weiterverkauft, behält sich SAFIR das Recht vor, die Nutzung der 

SAFIR Services einschließlich der Abgabe von Kaufaufträgen und Produktkäufen zu untersagen 

und kann das betreffende Kundenkonto dauerhaft schließen. Marketing- und 

Werbeaktivitäten unter Verwendung von SAFIR Promotion-Links sind erlaubt und gelten nicht 

als Wiederverkauf.  

 

12. Anfragen und Streitigkeiten 

12.1. Alle Anfragen sollten unter Verwendung des SAFIR-Kontaktformulars im SAFIR-Portal 

und durch einen verfolgbaren Brief per Post an das registrierte SAFIR-Büro eingereicht 

werden. Um sicherzustellen, dass der Absender des Briefes tatsächlich der jeweilige Kunde ist, 

muss dieser Brief notariell beglaubigt werden.  



 

12.2. Die Anfrage sollte Informationen enthalten, die SAFIR helfen, den Nutzer oder die 

Transaktion zu identifizieren, für die die Informationen gedacht sind. Dies ist aber nicht 

beschränkt auf, öffentliche Adresse, Transaktions-ID, IP-Adresse, Zeit und Datum der 

verdächtigen Aktivität, etc.  

12.3. Im Falle von Streitigkeiten, Ansprüchen, Differenzen oder Kontroversen, die sich aus 

dieser Vereinbarung ergeben, sich auf sie beziehen oder in irgendeiner Weise mit ihr in 

Verbindung stehen, einschließlich derer, die sich in irgendeiner Weise auf Ihre Nutzung des 

Service oder auf die von SAFIR oder über die Website verkauften oder vertriebenen Produkte 

beziehen, oder auf die Existenz, Gültigkeit, Auslegung, Leistung, (im Sinne dieses Abschnitts 

eine "Streitigkeit") für eine Entscheidung durch das DIFC Small Claims Tribunal ("SCT") 

qualifiziert, so ist das SCT für die Beilegung einer solchen Streitigkeit ausschließlich zuständig. 

Für alle anderen Streitigkeiten sind ausschließlich die Gerichte des DIFC zuständig, und jede 

Partei unterwirft sich der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte des DIFC. Für die Zwecke 

dieses Abschnitts verzichtet der Kunde auf jeglichen Einwand gegen die Gerichte des DIFC 

oder des SCT, je nach Anwendbarkeit, mit der Begründung, dass eines von ihnen ein 

ungeeignetes oder unangemessenes Forum für die Beilegung einer Streitigkeit ist. 

12.4. Im Falle von Streitigkeiten hat der Kunde das im SAFIR-Portal herunterzuladende 

Formular für Ansprüche und Streitigkeiten auszufüllen und per verfolgbarem Brief per Post an 

das registrierte SAFIR-Büro zu senden. Um sicherzustellen, dass der Absender des Briefes 

tatsächlich der jeweilige Kunde ist, muss dieser Brief notariell beglaubigt werden.  

12.5. Wenn eine Partei Bedenken bezüglich einer Verletzung oder Nichterfüllung dieses 

Vertrages hat, muss die beschwerdeführende Partei zunächst die andere Partei innerhalb von 

7 Tagen nach dem Kauf benachrichtigen und über eine Lösung des Streits zwischen den 

Parteien verhandeln. Der benachrichtigten Partei wird je nach Anspruch eine Frist von 

mindestens 30 Tagen eingeräumt, um den Verstoß oder die Nichterfüllung zu beheben. Die 

Parteien sind verpflichtet, vor der Einleitung eines eventuellen Gerichtsverfahrens 

Vergleichsverhandlungen am Sitz von SAFIR zu führen.  

12.6. Nach 37 Tagen nach Benachrichtigung der anderen Partei und ohne Verhandlung eines 

zufriedenstellenden Ergebnisses zwischen den Parteien, ist die benachrichtigende Partei 

berechtigt, einen Streitfall beim SCT oder den Gerichten von Dubai zu eskalieren. Wenn die 

klagende Partei die Streitigkeit nach 90 Tagen nicht eskaliert, wird die Streitigkeit endgültig 

geschlossen.  

12.7. Im Falle einer Streitigkeit müssen die Parteien auf eine Anfrage zeitnah reagieren und 

dürfen keine SAFIR Support-Kanäle, die nicht für die Beilegung von Streitigkeiten vorgesehen 

sind, nutzen, um Durchsetzungsanfragen zu stellen. Während des Reklamationsprozesses 

kann SAFIR vom Kunden die Vorlage von Unterlagen oder anderen Informationen verlangen, 

wie z.B. Quittungen, Bewertungen von Dritten, Polizeiberichte oder alles andere, was SAFIR 

vorgibt.  

 

13. Sonstiges 

13.1. Wenn dieser Vertrag durch eine neue Version ersetzt wird, gilt er ab diesem Zeitpunkt. 

In diesem Fall unterliegen alle Käufe, die dem Kunden bis zu diesem Zeitpunkt bestätigt  

 



 

wurden, den Regeln des Vertrages, die zum Zeitpunkt der Bestätigung dieser Aktivitäten in 

Kraft waren. Der Kunde kann daher keine Ansprüche gegen SAFIR aufgrund der Nichterfüllung 

dieses Vertrages geltend machen. Eine neue Fassung der Vereinbarung wird auf 

https://safir.com und auf dem SAFIR-Portal veröffentlicht. Erhebt der Kunde nicht innerhalb 

von 48 Stunden einen schriftlichen Widerspruch, der in einem verfolgbaren Brief per Post an 

den Sitz von SAFIR gesendet wird, gilt die neue Vereinbarung automatisch als vom Kunden 

angenommen. Um sicherzustellen, dass der Absender des Briefes tatsächlich der jeweilige 

Kunde ist, muss dieser Brief notariell beglaubigt werden.  

13.2. Der Kunde ist nicht berechtigt, diesen Vertrag oder die zwischen den Parteien aufgrund 

dieses Vertrages begründeten Rechte und Pflichten ohne vorherige schriftliche Zustimmung 

von SAFIR an einen Dritten abzutreten oder in sonstiger Weise, auch nicht durch 

Gesamtrechtsnachfolge, zu übertragen. Der Kunde ist ferner nicht berechtigt, bestehende 

Rechte ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SAFIR mit einem Pfandrecht zu belasten. 

Jedes Verbundene Unternehmen von SAFIR ist berechtigt, jegliche Haftung von SAFIR 

übertragen zu bekommen und alle Rechte von SAFIR aus diesem Vertrag geltend zu machen. 

13.3. Das Recht des Kunden zur Aufrechnung gegen Forderungen von SAFIR ist 

ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn es sich um wechselseitig voneinander abhängige 

Forderungen handelt oder wenn der Kunde mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten oder entscheidungsreifen Forderung aufrechnet. 

13.4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen haben in jedem Fall Vorrang vor 

dieser Vereinbarung. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag 

oder eine schriftliche Bestätigung von SAFIR maßgebend. SAFIR ist darüber hinaus berechtigt, 

dem Kunden vertragliche Erklärungen und Informationen, die für die Durchführung des 

Vertrages erforderlich sind, per SMS oder E-Mail zu übermitteln, wenn der Kunde die 

entsprechenden Kontaktdaten angegeben hat und nicht widerspricht. 

 


