
 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN – REGISTRIERUNG UND NUTZUNG DER WEBSITE 

1. Objekt 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Registrierung auf der Website und die Nutzung 

der damit verbundenen Dienste. 

 

2. Definitionen 

2.1. Die unten angegebenen Begriffe haben, wenn sie im Folgenden mit einem Großbuchstaben verwendet 

werden, die folgenden Bedeutungen, wobei zu verstehen ist, dass Begriffe im Singular Plurale einschließen 

und umgekehrt: 

a) "Konto": der reservierte Bereich des Kunden, in dem dieser die Registrierung auf der Website verwaltet; 

b)  „Amilon“: Amilon s.r.l., C.F. und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 05921090964, eingetragen im 

Handelsregister Mailand unter der Nr. MI-1858746, mit Sitz in Via Battaglia n. 12, 20127 - Mailand, tel. +39 

02 3655 9650, PEC amministrazione@pec.amilon.it, die die Website erstellt und bereitgestellt hat; 

c) „Kunde“: die Person, die sich im Rahmen ihrer beruflichen, unternehmerischen, gewerblichen, 

handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit auf der Website registriert und die in Art. 8; 

d) „Datenschutzrichtlinie“: Dokument mit den Informationen, die Amilon als Datenverantwortlicher gemäß 

Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“); 

e) „Parteien“: Amilon und Kunde gemeinsam; 

f) „Site“: die E-Commerce-Site www.fringebenefitcard.com, auf der der Kunde die in Art. 8. 

 

3. Zugangsbedingungen zur Website – Erklärungen und Garantien des Kunden 

3.1. Der Kunde erklärt und garantiert unter Übernahme aller damit verbundenen Verantwortung, dass er 

berechtigt ist: 

- die in diesen Vertragsbedingungen genannten Verpflichtungen und alle anderen Verpflichtungen 

übernehmen, die sich aus der Nutzung der auf der Website bereitgestellten Dienste ergeben können (z. ; 

- Daten Dritter zur Verfügung stellen und sich verpflichten, Amilon von allen Streitigkeiten oder Ansprüchen 

dieser Dritten in Bezug auf die Verarbeitung ihrer Daten durch Amilon schadlos zu halten. 

3.2. Der Kunde erklärt auch, mit der Registrierung auf der Website und der Nutzung ihrer Dienste in 

Ausübung seiner/ihrer beruflichen, unternehmerischen, kommerziellen, handwerklichen und beruflichen 

Tätigkeit zu handeln. 

4. Anmeldebedingungen 

4.1. Um sich auf der Website zu registrieren, muss der Kunde: 

1) müssen die Datenschutzrichtlinie lesen; 

2) Sie müssen Ihren Vor- und Nachnamen eingeben; 



3) muss die E-Mail-Adresse und das Passwort eingeben (in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von 

Art. 6.2. unten), die als Anmeldeinformationen für den Zugriff auf die Website dienen 

(„Anmeldeinformationen“); 

4) muss diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, indem er das entsprechende Kästchen 

ankreuzt; 

5) kann der Verarbeitung von Daten für allgemeine Marketingzwecke (wie in der Datenschutzrichtlinie 

besser angegeben) zustimmen, indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen; 

6) muss auf „Konto erstellen“ klicken; 

7) muss die unter Punkt 3) oben genannte E-Mail-Adresse bestätigen, indem er auf den entsprechenden 

Link klickt, der in der von Amilon an diese Adresse gesendeten Mitteilung enthalten ist; 

4.2. Mit dem erfolgreichen Abschluss des oben beschriebenen Registrierungsprozesses gilt der Vertrag 

zwischen den Parteien als geschlossen. 

 

5. Vertragslaufzeit und Widerrufsrecht 

5.1. Der Vertrag hat eine unbefristete Laufzeit. 

5.2. Der Kunde kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten und die Löschung seines Kontos verlangen, indem 

er sich an - unter der Adresse privacy@amilon.eu oder an den in Art. 1, let. b) - Amilon, der das Konto 

kündigen wird. 

5.3. Es versteht sich, dass Amilon jederzeit beschließen kann, die Website zu entfernen und vom Vertrag 

zurückzutreten, indem es mit angemessener Frist vorher an die angegebene E-Mail-Adresse und/oder auf 

der Amilon-Website (https://amilon.eu / it /) und / oder auf der Website selbst. 

 

6. Nutzung der Zugangsdaten und entsprechende Verantwortlichkeiten des Kunden 

6.1. Jeder Kunde kann nicht mehr als einen Benutzer auf der Website aktivieren, auf den sich die 

Zugangsdaten beziehen. 

6.2. Der Benutzer ist verpflichtet, ein Passwort zu wählen, das nicht leicht zu identifizieren ist, und es 

regelmäßig zu ändern, mindestens einmal alle 90 Tage. 

6.3. Zugangsdaten sind streng personenbezogen (d. h. beziehen sich ausschließlich auf den Kunden) und 

können von diesem nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Kunde ist verpflichtet, die Zugangsdaten 

mit größter Sorgfalt aufzubewahren und vertraulich zu behandeln, um ihre Verwendung durch unbefugte 

Dritte zu verhindern und das Risiko der Offenlegung, Entdeckung, Manipulation, des Diebstahls, der 

Vervielfältigung und des Abfangens derselben zu minimieren. 

6.4. Werden dem Kunden unbefugte Zugriffe und/oder bekannte Anomalien bekannt, ist er verpflichtet, 

Amilon unverzüglich zu benachrichtigen und das Passwort unverzüglich zu ändern, sofern nicht 

ausdrückliche Anweisungen von Amilon selbst erteilt werden. 

6.5. Unbeschadet der Bestimmungen des vorherigen Absatzes kann der Kunde im Falle eines Verlusts der 

Zugangsdaten diese wiederherstellen, indem er die Anweisungen in der Authentifizierung befolgt. Der 

Kunde kann die Zugangsdaten ändern, indem er auf den entsprechenden Link in seinem Konto klickt. 



6.6. Der Benutzer ist verantwortlich für jegliche Nutzung der Zugangsdaten und den daraus 

resultierenden Zugriff auf die Website und die Nutzung der damit verbundenen Dienste, auch wenn diese 

von nicht autorisierten Parteien durchgeführt werden, sowie für alle Schäden, die Amilon und / oder 

Dritten entstehen, je nach Nichteinhaltung des Vorstehenden. , und verpflichtet sich, Amilon ab sofort 

schad- und klaglos zu halten für alle Forderungen, einschließlich Schadensersatzforderungen, die sich 

direkt oder indirekt aus der oben genannten Nutzung oder dem Missbrauch ergeben. 

 

7. Zusätzliche Pflichten des Kunden 

7.1. Neben der Sicherstellung der Einhaltung der spezifischen Verpflichtungen nach Art. 6 und die 

Bestimmungen der Kunst. 10 verpflichtet sich der Kunde: 

- die Website in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Vertrages und unter vollständiger Einhaltung 

aller geltenden Gesetze und Vorschriften zu nutzen und somit jegliches Verhalten gegen die Gesetze zu 

unterlassen (nur als Beispiel, Verhaltensweisen, die die Sicherheit von Systemen gefährden könnten und / 

oder Geräte von Amilon und / oder Dritten, unbefugten Zugriff ermöglichen, unwahre Angaben machen); 

- die sich darauf beziehenden Daten auf dem neuesten Stand zu halten und sie im Konto zu ändern; 

- Amilon unverzüglich informieren, wenn die in Art. 3 sind nicht mehr zufrieden. 

7.2. Dem Kunden ist es untersagt, Data-Mining-Aktivitäten (z. B. Scraping) oder die Verwendung 

ähnlicher automatischer Datenextraktionstechniken durchzuführen, um die Inhalte der Website ohne 

vorherige schriftliche Genehmigung von Amilon zu stehlen, unbeschadet der automatischen Aktion der 

"Spinnen" allgemeiner Suchmaschinen (zB Google). Der Kunde kann auch ohne die Verwendung 

automatischer Datenextraktionstechniken ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Amilon keine 

eigene Datenbank erstellen und veröffentlichen, die den Inhalt der Website wiedergibt. 

 

8. Von Amilon angebotene Dienstleistungen 

8.1. Die Website ist ein E-Commerce, auf dem der Kunde: 

- Durchsuchen und Konsultieren der Informationen zum dort verkauften Service "Fringe Benefit Card" 

(https://fringebenefitcard.com/ ); 

- diesen Service erwerben, vorbehaltlich der Annahme der entsprechenden allgemeinen 

Verkaufsbedingungen; 

- die Daten im Konto zu ändern und zu integrieren, auch durch Vorregistrierung von Zahlungsmethoden, 

um die Ausführung von Kaufaufträgen zu erleichtern; 

8.2. Amilon stellt dem Kunden auch für alle Anfragen nach technischer Unterstützung und Berichte 

bezüglich der Website und verwandter Dienste eine spezielle Kontaktstelle zur Verfügung: 

https://fringebenefitcard.com/de/contattaci/  

9. Verpflichtungen und Haftungsbeschränkungen von Amilon 

9.1. Amilon verpflichtet sich, die Website und die damit verbundenen Dienste in Übereinstimmung mit dem 

Vertrag und den geltenden Gesetzen bereitzustellen. 

https://fringebenefitcard.com/
https://fringebenefitcard.com/de/contattaci/


9.2. Der Kunde erkennt an, dass die Website, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, von Amilon 

bereitgestellt und vom Kunden in dem Zustand akzeptiert wird, in dem sie sich befindet („wie besehen“ 

und „wie verfügbar“). 

9.3. Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass die Nutzung der Website ganz oder teilweise aus Gründen 

ausgesetzt oder unterbrochen werden kann, die außerhalb der Kontrolle von Amilon liegen – wie 

beispielsweise Verlangsamung, Überlastung und/oder Überlastung des Systems, des Internet-

Zugangsnetzes, Manipulationen oder rechtswidrige Eingriffe Dritter - ohne dass Amilon hieraus eine 

Verantwortung zieht oder dem Kunden aus welchem Grund auch immer etwas geschuldet wird. 

9.4. Der Kunde erkennt auch an, dass der Zugriff auf die Website und / oder die Bereitstellung von Diensten 

darauf ausgesetzt werden kann - auch ohne Vorankündigung, falls erforderlich -, um sowohl korrektive 

Wartungseingriffe (zur Behebung von Fehlern, Lastern, Mängeln) als auch solche zu gewährleisten der 

evolutionären Wartung (mit dem Ziel, seine Funktion und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, neue 

Funktionen und Merkmale hinzuzufügen, es an die Gesetzgebung anzupassen), sowie im Falle von Notfällen 

oder Sicherheitsbedrohungen. In jedem Fall wird sich Amilon darum kümmern, die Funktionalität so schnell 

wie möglich wiederherzustellen, um das Risiko jeglicher Art von Unannehmlichkeiten zu minimieren. 

9.5. Amilon übernimmt keine Verpflichtung hinsichtlich der Verfügbarkeit und Schnelligkeit bei der 

Beantwortung von Supportanfragen gemäß Art. 8.2 oben. 

9.6. Außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit übernimmt Amilon keine Verantwortung für die 

missbräuchliche, missbräuchliche, unvorsichtige, ungenaue, unzureichende Verwendung der Zugangsdaten, 

auch unter Berücksichtigung der Aufbewahrungspflichten und der rein persönlichen Verwendung der 

Zugangsdaten gemäß Art. . 6.3. 


