I. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN
a ) Diese Geschäfts- und Reklamationsbedingungen gelten für die Leistungserbringung im
Rahmen der Webseitewww.DetailBet.com /.cz /.de

1) Mit dem Vertrag zur Erbringung der Wettberatung verpflichtet sich der Leistungserbringer
gegenüber dem Kunden, die nachfolgend näher bezeichnete Leistung zu erbringen und der
Kunde verpflichtet sich, dem Leistungserbringer den im Auftrag genannten Preis zu
bezahlen. Im Preis für die Leistung sind auch die Kosten im Zusammenhang mit der
Leistungslieferung sowie eventuelle Kosten im Zusammenhang mit der gewählten
Zahlungsform enthalten. Die Höhe dieser Kosten wird dem Kunden noch vor dem
verbindlichen Auftragsversand mitgeteilt.

2) Bei der Leistung handelt es sich um das Versenden von Tipps bezüglich der Ergebnisse
von weltweit stattfinden Fußballspielen/Sportveranstaltungen (im Weiteren nur „Tipps“) - und
dies über den vom Kunden im Voraus bezahlten Zeitraum. Die versandten Tipps haben nur
Empfehlungscharakter und der Leistungserbringer gewährt keine Garantie auf die
vermittelten Tipps. Er haftet für keinen direkten oder indirekten Schaden infolge eines
verkehrten Tipps oder jeder anderen Information von den Webseiten. Der Leistungserbringer
garantiert gegenüber dem Kunden keine stabilen Kurse, da sich diese während des Tags
ändern.

3) Zur Inanspruchnahme der Leistungen des Leistungserbringers muss der Kunde über
achtzehn Jahre sowie voll geschäftsfähig sein.

4) Mit der Akzeptanz dieser Geschäftsbedingungen erklärt der Kunde, dass er sich seiner
vor allem finanziellen Situation voll bewusst ist und dass er mit diesem Bewusstsein die
Leistungen von DetailBet.com /.cz /.de in Anspruch nimmt.
5) Es ist verboten, jegliche vom Leistungserbringer im Rahmen der Leistungserbringung
vermittelten Informationen (Tipps) weiterzuverbreiten. Bei einer Verletzung dieses Verbots
wird das Benutzerkonto des Kunden ersatzlos gelöscht und diese Verletzung gilt als
wesentliche Vertragsverletzung sowie wesentliche Verletzung dieser
Geschäftsbedingungen. Der Kunde haftet gegenüber dem Leistungserbringer für einen
Schaden, welcher diesem infolge so einer Verletzung entsteht.

6) Mit der Leistung besteht für den Kunden die Möglichkeit, über den Rabattcode Geld zu
verdienen - durch den Versand von Empfehlungen unter seinem Benutzernamen auf der
Webseite Detailbet.com/.cz/.de. Sofern sich die Partei, welche den Empfehlungslink erhält,
unter diesem Link registriert und mindestens einen der auf der Webseite angebotenen Tarife
kauft, erhält er seitens des Leistungserbringers eine entsprechende finanzielle Vergütung.

6) Der Kunde hat als Verbraucher vor allem das Recht zum Vertragsrücktritt unter Nutzung
der Fernmittel. Der Kunde hat noch vor Vertragsabschluss das Recht auf Informationen zur
Leistung - und dies über die Webseite bzw. über entsprechende Kontaktaufnahme unter der
Mobiltelefonnummer.
7) Die Rechtsbeziehung richtet sich vor allem nach:
- diesen Geschäftsbedingungen, durch welche die gegenseitigen Rechte und Pflichten
definiert und konkretisiert werden;
- der Reklamationsordnung, welche zum Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen gehört
- den Nutzungsbedingungen für die Webseiten, durch welche die Registrierung, der Schutz
der persönlichen Kundendaten, der Schutz des Inhalts sowie die weiteren Beziehungen im
Zusammenhang mit der Nutzung der Webseiten geregelt werden - vor allem beim
Vertragsabschluss;
- den Bedingungen und Anweisungen, welche auf den Webseiten aufgeführt sind - vor allem
beim Vertragsabschluss;
- dem Auftrag.
Des Weiteren auch vor allem nach den folgenden Rechtsvorschriften:
- nach dem Gesetz Nr. 89/2012 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, in der Fassung späterer
Vorschriften (im Weiteren nur „Bürgerliches Gesetzbuch“);
- nach dem Gesetz Nr. 634/1992 GBl., Verbraucherschutzgesetz, in der Fassung späterer
Vorschriften (nur, wenn es sich beim Kunden um einen Verbraucher handelt).

II. LEISTUNGSERBRINGUNGSVERTRAG
1) Auf den Webseiten ist das Leistungsverzeichnis aufgeführt, einschließlich der
Beschreibung der Haupteigenschaften dieser Leistungen. Wenn man jede Leistung anklickt,
wird der entsprechende Leistungspreis angezeigt, einschließlich aller Steuern, Gebühren
und Kosten. Bei der Leistungspräsentation handelt es sich im Einklang mit § 1732, Abs. 2
des Bürgerlichen Gesetzbuchs um einen Entwurf seitens des Leistungserbringers zum
Vertragsabschluss. Für den Vertragsabschluss ist der Auftrag durch Anklicken des
Befehlsfelds „Bezahlen“ zu versenden sowie gleichzeitig der Preis für die bestellte Leistung
zu bezahlen (dadurch akzeptiert der Kunde das Leistungsangebot des Leistungserbringers).

2) Den Auftrag kann der Kunde immer über die Webseiten erteilen - indem er den
entsprechenden Zeitraum auswählt, den er bestellen möchte.
3) Vor dem verbindlichen Auftragsversand sieht der Kunde die Auftragszusammenfassung,
vor allem den im Voraus bezahlten Zeitraum, einschließlich des Endpreises (in Abhängigkeit
von der gewählten Zahlungsform). Seitens des Leistungserbringers wird hier empfohlen, vor

allem die Anzahl der bestellten Leistungen sowie die E-Mail-Adresse zu überprüfen.
Nachdem der Kunde auf „Auswählen“ geklickt hat, kann er den Auftrag nicht mehr ändern,
nur noch stornieren.

4) Einen verbindlichen Auftrag erteilt der Kunden durch Anklicken des Befehlsfelds
„Bezahlen“. Die im Rahmen des verbindlichen Auftrags gemachten Angaben gelten als
korrekt und vollständig. Änderungen dieser Angaben ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich
telefonisch bzw. per E-Mail dem Leistungserbringer mitzuteilen.

5) Zum Abschluss des Leistungserbringungsvertrags kommt es in dem Moment, wo der
Kunde den Preis für die von ihm bestellte Leistung bezahlt. Bei Überweisung auf das Konto
des Leistungserbringers gilt der Preis bei Gutschrift desselbigen auf dem Konto des
Leistungserbringers als bezahlt. Der Auftrag, einschließlich der Bestätigung über die erfolgte
Zahlung, ist einschließlich der geltenden Geschäftsbedingungen an die E-Mail-Adresse des
Kunden zu senden.
6) Ein vom Kunden versandter und bezahlter Auftrag gilt als verbindlicher Auftrag. Eine
spätere Stornierung des Auftrags ist nur nach entsprechender Vereinbarung mit dem
Leistungserbringer möglich.
7) Die Preise für die präsentierten Leistungen sind über den Zeitraum gültig, wo sie auf den
Webseiten angezeigt werden. Eventuelle Leistungspreisnachlässe können nicht miteinander
kombiniert werden, vorbehaltlich einer ausdrücklich anderweiten Regelung auf den
Webseiten.

8) Sofern beim Leistungserbringer ein völlig offensichtlich technischer Fehler bei den
Leistungspreisangaben bzw. während des Bestellvorgangs aufgetreten ist, ist der
Leistungserbringer nicht verpflichtet, dem Kunden die Leistung zu diesem völlig
offensichtlich falschen Preis zu gewähren - und dies auch dann nicht, wenn der Kunde den
Preis bereits gezahlt hat (wenn es also zum Vertragsabschluss gekommen ist). In so einem
Fall hat der Leistungserbringer das Recht auf Rücktritt vom Vertrag.

9) Sofern die bei den Leistungen bzw. während des Bestellvorgangs angegebenen Preise
nicht mehr aktuell sind, hat der Leistungserbringer den Kunden unverzüglich auf diese
Tatsache hinzuweisen.

10) Der Vertragsabschluss erfolgt nicht schriftlich mit den Unterschriften der
Vertragsparteien. Der Vertrag besteht aus diesen Geschäftsbedingungen, aus dem
Leistungsangebot auf den Webseiten und aus dem Kundenauftrag - unter der Bedingung,
dass der Auftrag bezahlt wurde. Der komplette Vertrag wird dem Kunden per E-Mail
übersandt.

11) Bei Fragen zu den Geschäftsbedingungen oder zum Vertrag kann der Kunde den
Leistungserbringer telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

12) Den Vertrag (einschließlich dieser Geschäftsbedingungen) archiviert der
Leistungserbringer in elektronischer Form. Der Vertrag ist für Dritte nicht zugänglich.
III RABATTCODE
1) Mit der Leistung besteht für den Kunden die Möglichkeit, über den Rabattcode Geld zu
verdienen.
2) Jeder registrierte Benutzer hat Anspruch auf einen Rabattcode, welchen er erhält, indem
er diesen nach der Anmeldung in der Verwaltung in der Promotion-Rubrik anfordern kann.
3) Die betreffende Person übersendet den Rabattcode an eine weitere Partei (an einen
anderen Benutzer), welche diesen bei Zahlung einsetzt. Dadurch erhalt die Partei (der
andere Benutzer) einen Rabatt in Höhe von 10 % auf den Tarif.
4) Sofern Punkt 3 erfüllt ist, erhält der Eigentümer des Rabattcodes innerhalb von 3
Werktagen eine entsprechende finanzielle Vergütung seitens des Leistungserbringers
(DetailBet.com/.cz/.de) auf sein Konto.
5) Den Rabattcode darf nicht der Benutzer einsetzen, der gleichzeitig dessen Eigentümer ist.
6) Der Rabattcode kann unbegrenzt eingesetzt werden.
7) Das Portal Detailbet verpflichtet sich, alle Bedingungen zu erfüllen sowie den
entsprechenden Geldbetrag fristgerecht zu bezahlen.
IV. REKLAMATIONEN
1) Eventuelle Reklamationen werden vom Leistungserbringer per individueller Vereinbarung
sowie im Einklang mit der geltenden Rechtsordnung und diesen Bedingungen zur
Kundenzufriedenheit erledigt.
2) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, innerhalb von 30 Tagen ab Reklamationseingang
Stellung zur betreffenden Reklamation zu nehmen.
V. KOMMUNIKATION
1) Die Kommunikation zwischen dem Leistungserbringer und dem Benutzer erfolgt
ausschließlich in elektronischer Form - d. h., über folgenden E-Mail-Kontakt:
2) Der Leistungserbringer ist nicht verpflichtet, Sachverhalte telefonisch zu klären.
VI. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1) Die Leistungspreise kann der Kunde über das Zahlungsportal GoPay oder per
Überweisung auf das Konto des Leistungserbringers bezahlen.
VII. ABSCHLIESSENDE BESTIMMUNGEN
1) Sofern sich der Wohnort oder Sitz des Kunden außerhalb der Tschechischen Republik
befindet bzw. wenn die Rechtsbeziehung ein anderes internationales Element umfasst,
richtet sich die Rechtsbeziehung dieser Verpflichtung nach tschechischem Recht.
2) Die Geschäftsbedingungen akzeptiert der Kunde bei Registrierung auf der Webseite.
3) Der Leistungserbringer ist berechtigt, diese Geschäftsbedingungen jederzeit einseitig zu
ändern. Änderungen werden am 15. Tag ab Veröffentlichungsdatum der neuen Fassung der
Geschäftsbedingungen auf den Internetseiten wirksam. Der Kunde wird über Änderungen
der Geschäftsbedingungen unverzüglich unter der registrierten E-Mail-Adresse
benachrichtigt.
4) Die Rechtsbeziehung richtet sich immer nach der Fassung der Geschäftsbedingungen,
welche bei Begründung der Rechtsbeziehung wirksam war.
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