
Nutzungsbedingungen für den Service des

Hochzeitstisches

ARTIKEL 1 – DEFINITIONEN

Benutzer: Nutzer der Online Plattform Zankyou.com.

Begünstigter: Natürliche Personen, die die Webseite von Zankyou für den Service des Hochzeitstisches
nutzen.

Gast: Nutzer, der die Hochzeitshomepage und den Hochzeitstisch des Begünstigten besucht.

Beitragszahler: Gast, der einen Beitrag zum Hochzeitstisch des Begünstigten leistet.

Beitrag: Finanzieller Beitrag eines Gastes zum Hochzeitstisch des Begünstigten.

Beitragszahlung: Finanzielle Transaktion, die über Zankyou erfolgt.

Virtuelles Konto: Sicheres elektronisches Konto unter der Verwaltung des Zahlungsinsituts LEMONWAY.

Hochzeitshomepage: Internetseite, kreiert und verwaltet durch den Begünstigten, um Informationen
zu seiner Hochzeit mitzuteilen.

Hochzeitstisch: Internetseite, über welche Gäste dem Begünstigten Beiträge zukommen lassen
können.

ARTIKEL 2 – OBJEKT

2.1 – Die vorliegenden Nutzungsbedingungen definieren die Bestimmungen hinsichtlich der Nutzung des
Hochzeitstisches von ZANKYOU durch Begünstigte und Gäste. Die allgemeinen Bedingungen zum Nutzen
des Services durch LEMONWAY können jederzeit unter folgendem Link nachgelesen werden:

https://www.zankyou.ch/docs/terms_ch.pdf

DIes trifft auch für Wunschlisten zu die mit dem Zahlungssystem Mangopay abgeschlossen wurden.
Unter dem nachfolgenden Link können Sie auch diese Bedingungen aufrufen:
https://www.mangopay.com/terms/MANGOPAY_Terms-FR.pdf.

2.2 – Begünstigte und Beitragszahler erklären sich mittels Unterschrift auf dem Aktivierungsvertrag des
Hochzeitstisches oder durch eine getätigte Beitragszahlung, verbindlich und ohne Vorbehalte, mit den
Nutzungsbedingungen des Services von ZANKYOU einverstanden. Die Inanspruchnahme der Leistungen
durch Begünstigte und Beitragszahler unterliegt ihrer eigenen Verantwortung.

2.3 - Zankyou behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung den Inhalt der vorliegenden
Nutzungsbedingungen zu modifizieren, sowie das Design, den Auftritt und/oder die Konfiguration der
Internetseite, ausser der Servicefunktionen “hinzufügen” oder “entfernen” zu ändern.

ARTIKEL 3 – ERSTELLEN EINES PERSÖNLICHEN ACCOUNTS

3.1 – Die angebotenen Leistungen zur Erstellung einer Hochzeitshomepage und eines Hochzeitstisches
mit ZANKYOU setzen das Erstellen eines persönlichen Accounts voraus. Der Begünstigte wird dazu
aufgefordert, bestimmte persönliche Informationen preiszugeben. Jede erbrachte Information durch den
Begünstigten, im Prozess der Erstellung eines Accounts bei ZANKYOU, muss wahrheitsgetreu und exakt
sein, um die Echtheit der Person des Begünstigten zu bestätigen. Weigert sich der Begünstigte die
verlangten persönlichen Informationen preiszugeben, ist ihm die Erstellung eines Accounts nicht möglich
und in Konsequenz wird ihm der Zugriff auf die hier genannten Leistungen verwehrt.

3.2 – Um ein persönliches Profil bei ZANKYOU zu erstellen, muss eine gültige E-mail Adresse sowie ein
Kennwort angegeben werden. Dieses Kennwort schützt die im Profil enthaltenen persönlichen Daten und
darf aus diesem Grund nicht an Dritte weitergegeben werden. Infolgedessen ist der Begünstigte die
einzige verantwortliche Person für sein Kennwort und ZANKYOU übernimmt keine Verantwortung für eine
Zugriffsverweigerung auf den Account des Begünstigten.

ARTIKEL 4 - ALLGEMEINE LEISTUNGSBESCHREIBUNG DER

HOCHZEITSHOMEPAGE UND DES HOCHZEITSTISCHES

4.1 – ZANKYOU bietet den Begünstigten, die ihre Hochzeit feiern wollen, eine personalisierbare Plattform
an, auf welcher sie eine Internetseite strukturieren können, um ihren Gästen alle für sie relevanten
Informationen zu ihrer Hochzeitsfeier mitzuteilen. Der Zugang zu dieser Internetseite wird mit den
Gästen der Begünstigten geteilt, um ihnen die Möglichkeit zu geben, finanzielle Beiträge zum
Hochzeitstisch zu leisten, falls diese es wünschen.
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4.2 – Die Erstellung einer Hochzeitshomepage ist gratis. Die Begünstigten können sich zusätzlich für
Premium-Leistungen anmelden. Die dazugehörigen Beschreibungen befinden sich unter dem Reiter
“Premium” auf der Webseite der Begünstigten.

4.3 – Die Gültigkeit des Hochzeitstisches ist mit der Webseite verknüpft. Die Hochzeitswebseite ist für
ein (1) Jahr ab dem Datum der Registrierung kostenfrei gültig. Bei Ablauf dieses Jahres können die
Begünstigten jedoch ihre Website für ein (1) weiteres Jahr bzw. ein (1) weiteren Monat verlängern,
indem sie die Premium-Option "Serviceverlängerung" erwerben. Wenn dies nicht wahrgenommen wird,
dann wird sie automatisch nach Ablauf der Frist archiviert. Die Option und der Kostenpunkt ist unter "Ihr
Zankyou" im Premium-Store des Benutzers auffindbar. Für den Fall, dass der Hochzeitstisch zum
Zeitpunkt des Ablaufs noch nicht überwiesene Gelder hat, wird dieses Geld verwendet, um die Webseite
automatisch um einen (1) Monat zu verlängern. Die Begünstigten werden in diesem Fall 45 und 15 Tage
vor Ablauf per E-Mail über die Verlängerung ihrer Hochzeitshomepage informiert. 

4.4 – Die Begünstigten haben die Möglichkeit, den Zugang zu ihrer Hochzeithomepage und dem
Hochzeitstisch durch ein Passwort einzugrenzen. Auf diese Weise ist es ausschliesslich den Begünstigten
vorbehalten, zu entscheiden, wer einen Zugang erhält. Mit der Weiterleitung an Dritte, erkennen die
Begünstigten an, für den Nutzen der Internetseite ihrer Gäste und für die Verbreitung des dazugehörigen
Kennwortes verantwortlich zu sein. Die Nutzung der Hochzeitshomepage durch Gäste unterliegt den
allgemeinen Nutzungsbedingungen.

4.5 – Standardmässig taucht jede Internetseite in den Suchmaschinen auf. Der Begünstigte hat die
Option, die Indexierung seiner Internetseite, im Einvernehmen mit dem Abschnitt über Diskretion in
diesen Nutzungsbedingungen, zu beantragen. Eine mögliche Indexierungsverzögerung liegt allein bei den
Suchmaschinen. ZANKYOU kann für diesen Zeitraum nicht belangt werden.

4.6 - ZANKYOU bietet seinen Begünstigten an, die kostenfreie Erstellung von bedruckten Karten in
Anspruch zu nehmen, um die Hochzeitshomepage und/oder den Hochzeitstisch mit seinen Gästen zu
teilen. Die Anzahl ist auf 100 Stück begrenzt, kann allerdings nach Antrag per Telefon oder Nachricht an
help@zankyou.com auf insgesamt 200 Stück erweitert werden. Sobald der Auftrag eingegangen ist,
beträgt die Wartezeit zwischen vier (4) und sechs (6) Wochen. Nach Versendung hängt die Dauer der
Lieferung allein vom Paketdienst ab. Im Falle eines Fehlers hinsichtlich Inhalt, Design oder Adresse, für
den Zankyou nicht verantwortlich ist, können neue Karten versendet werden, deren Kosten der
Begünstigte trägt.

4.7 – Bei einer Beitragszahlung wird der Gast automatisch auch die Kosten für eine Glückwunschkarte
mitzahlen. Die Glückwunschkarten werden an die Begünstigten zwei (2) Wochen nach der Hochzeit
versendet, sofern sie ihre Anschrift bestätigt und die Option gedruckter Nachrichten der Gäste, die ihre
Einwilligung gegeben haben, gewählt haben. Der Betrag für die Glückwunschkarten beläuft sich auf 2,99
CHF pro Beitrag und geht zu Lasten des Gastes. Wer sich daran nicht beteiligen will, muss die Option
explizit abwählen und kann eine Rückerstattung anfordern oder sieben (7) Tage nach getätigter Zahlung
eine Stornierung beantragen. Die Begünstigten können diese Option unter “Einstellungen” von ihrem
Hochzeitstisch komplett entfernen, so dass der Betrag nicht automatisch zusätzlich bei der Zahlung eines
Beitrags abgebucht wird. Im Falle, dass der Begünstigte wünscht, auch die Nachrichten zu erhalten, die
die Gäste hinterlassen haben, die sich nicht am Beitrag für die Glückwunschkarten beteiligt haben, kann
er die entsprechende Summe für die restlichen Nachrichten bezahlen.

ARTIKEL 5- EINEN HOCHZEITSTISCH ERSTELLEN

5.1 – Der Service, angeboten von ZANKYOU, erlaubt es den Begünstigten, einen Hochzeitstisch auf ihrer
Hochzeitshomepage einzurichten. ZANKYOU stellt hierfür einen Katalog zur Verfügung, aus welchem die
Begünstigten Geschenkideen auswählen und durch eigene Ideen ergänzen können. Die Anzahl, die Bilder
und die Beschreibungen der im Katalog befindlichen Ideen sind nicht vertraglich geregelt. ZANKYOU
übernimmt keine Verantwortung für die Verfügbarkeit oder Übereinstimmung der Katalog-Ideen. Die
Begünstigten können auch eigene Geschenkideen erstellen und sie zu ihrem Hochzeitstisch hinzufügen.
Hierfür muss der Begünstigte dem Geschenk ein Foto, eine Beschreibung und einen Preis hinzufügen.
ZANKYOU ist nicht verantwortlich für die Urherberrechte der Bilder oder Beschreibungen, eingefügt durch
den Begünstigten.

5.2 – Die Kosten für den Hochzeitstisch sind detailliert im Dokument “Tarife” aufgelistet, welches auf
folgendem Link aufzurufen ist:

https://www.zankyou.com/docs/rates_ch.pdf

ARTIKEL 6 – DURCHFÜHRUNG EINER BEITRAGSZAHLUNG

6.1 – Der Gast kann seine Beitragszahlung mittels unterschiedlicher Zahlungsmodalitäten (VISA und
Mastercard) nach den Vorgaben auf der Webseite durchführen. ZANKYOU garantiert die Sicherheit der
Beitragszahlung und wird dem Gast eine E-Mail an die von ihm während der Zahlung angegebene
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E-Mail-Adresse senden, in welcher Details und Bestätigung zur Zahlung befindlich sind. Die durch den
Gast getätigte Zahlung ist einzig für den Begünstigten zugänglich.

6.2 – Der Begünstigte wird jedes Mal eine E-Mail mit einer Benachrichtigung erhalten, wenn ein Gast
eine Beitragszahlung zu seinem Hochzeitstisch geleistet hat. Der Begünstigte ist dafür verantwortlich, die
Identität der Beitragszahler auf seiner Hochzeitshomepage zu bestätigen und zu garantieren, dass die
eingegangenen Zahlungen mit den von ZANKYOU angebotenen Serviceleistungen übereinstimmen. Der
Begünstigte kann den Beitrag jederzeit zurückweisen, indem er sich mit ZANKYOU in Kontakt setzt.
Infolgedessen wird die Summe dem Gast zurücküberwiesen und er erhält eine E-Mail mit der
Benachrichtigung über die Zurückweisung seines Beitrages durch den Begünstigten.

6.3 – Die Beitragszahlungen der Gäste verbleiben zunächst auf dem verknüpften Bankkonto von
LEMONWAY. Dieses Konto wird ausschliesslich für die Zahlungseingänge der Beitragszahler und für
Überweisungen an die Begünstigten verwendet. LEMONWAY garantiert eine sichere Abwicklung,
Verwaltung und Kontrolle jeder finanziellen Transaktion, bezogen auf die Serviceleistungen des
Hochzeitstisches von ZANKYOU.

6.4 – Zur Vorbeugung von Betrugsfällen werden Beitragszahlungen, die mit Bankkarten getätigt worden
sind, für eine Zeitdauer von fünf (5) Tagen zur Überprüfung auf dem Bankkonto zurückgehalten.
Während dieser Zeit, erhält der Beitrag die Klassifizierung “Bestätigung ausstehend” und kann nicht an
die Begünstigten überwiesen werden.

6.5 – Der Beitragszahler kann bis zu fünf (5) Tage nach Datum der Zahlung eine Rückerstattung
anfordern. Der Antrag zur Rückzahlung muss per E-Mail an help@zankyou.com erfolgen. Die Kosten
hierfür werden vom Gesamtbetrag des Guthabens auf dem ZANKYOU Konto der Begünstigten
abgezogen. Im Falle, dass die Begünstigten bereits einen Teil oder den gesamten Betrag der Zahlung
verwendet haben, wird der Antrag auf Rückerstattung zurückgewiesen und der Gast muss alle weiteren
Schritte im Einvernehmen mit den Begünstigten und ohne die Beteiligung von ZANKYOU ausmachen. Die
Nachnamen der Begünstigten und die Kontaktdaten der Gäste nach getätigter Zahlung erscheinen auf
der Hochzeitshomepage. ZANKYOU ist nicht verantwortlich für etwaige Fehler, die im Hochzeitstisch des
Begünstigten auftauchen, auch kann weder ZANKYOU, noch seine Mitarbeiter und Geschäftsführer
rechtlich belangt werden.

6.6 – Wird ein Beitrag nicht gezahlt (z.B. eine ungültige Kreditkarte oder Fehler bei der Abwicklung)
oder wird der Zahlungsvorgang nicht abgeschlossen (z.B. Überweisung oder Scheck kommen nicht an),
wird ZANKYOU die Begünstigten darüber informieren. Die Zahlung wird dann storniert und es erfolgt
keine Überweisung an das Konto der Begünstigten. Gegen ZANKYOU und seine Mitarbeiter können
hierfür keine Ansprüche geltend gemacht werden.

ARTIKEL 7 – BENUTZUNG VON BEITRAGSZAHLUNGEN

7.1 – Die Begünstigten müssen ZANKYOU alle folgend aufgelisteten Dokumente (a bis d) zur Verfügung
stellen, um ihren Hochzeitstisch zu aktivieren und einem Bankkonto zuzuweisen. Die Dokumente warden
von LEMONWAY im Zuge der Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
(AML/CFT) angefordert. Diese Dokumente werden verschlüsselt zu LEMONWAY hochgeladen und nach
Beendigung des Services wieder gelöscht.

a. Formular zur Verknüpfung des Bankkontos mit dem Hochzeitstisch (Aktivierungsvertrag), ist auf der
Webseite verfügbar und muss ordnungsgemäss von einem der beiden Begünstigten ausgefüllt und
unterschrieben werden.

b. Ein Kontoauszug der die Bankdaten des Kontoinhabers bestätigt und mit den Angaben im
Aktivierungsvertrag übereinstimmen muss.

c. Eine Fotokopie des Reisepasses oder des Personalausweises (beidseitig) des Kontoinhabers mit
erkennbarer Ausweisnummer. Besteht ein gemeinsames Konto, werden die Identifikationsdaten beider
Personen benötigt.

d. Zusätzliches Ausweisdokument des Kontoinhabers.

ZANKYOU behält sich das Recht vor, einen Hochzeitstisch nicht zu aktivieren, wenn der Begünstigte eine
der verlangten Anforderungen nicht erfüllt. ZANKYOU behält sich ausserdem vor, bei Bedarf weitere
Dokumente zur Identifikation der Begünstigten zu verlangen.

Wichtig: Sobald die Dokumente des Kontoinhabers abgesendet und verifiziert worden sind, ist
ein Wechsel zu einem anderen Kontoinhaber nicht mehr möglich. Ein anderes Bankkonto
könnte nur dann mit der Geschenkeliste verknüpft werden, wenn der Kontoinhaber derselbe
bleibt. 

7.2 – Sind die verlangten Anforderungen einmal erfüllt, wird ZANKYOU die Begünstigten über E-Mail
darüber informieren, dass ihr Bankkonto erfolgreich ihrem Hochzeitstisch hinzugefügt worden ist und
dieser nun aktiv ist. Ab diesem Moment, können die Begünstigten finanzielle Transaktionen von ihrer
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Homepage bei Zankyou auf ihre persönliches verknüpftes Konto vornehmen. Ein transferierter Betrag
stellt sich aus allen Beiträgen zusammen, die bis zum Überweisungsantrag nach Entzug der Gebühren
auf das Konto bei Zankyou eingegangen sind. Eine Änderung des verknüpften Bankkontos ist nur
möglich, wenn der gesamte o.g. Antragsprozess nochmals erbracht wird.

7.3 – Der Benutzername und das Kennwort der Begünstigten sind notwendig, ausreichend und
rechtmässig, um einen Überweisungsantrag zu bestätigen. Die Begünstigten sind gleichberechtigte
Inhaber des Kontos.

7.4 – Das Guthaben auf dem Konto von ZANKYOU wird verwaltet durch LEMONWAY, bis die Begünstigten
einen Überweisungsantrag stellen. Ist ein Antrag eingegangen, wird die Transaktion innerhalb der
nächsten beiden (2) Werktage erfolgen, vorausgesetzt alle Dokumente entsprechen den Vorgaben und
die Überweisung wird nicht an einem Freitag beantragt. ZANKYOU ist nicht verantwortlich für den
Endzweck des auf das Konto des Begünstigten überwiesene Guthaben.

7.5 – Die Begünstigten akzeptieren die Stornierung und Rückerstattung einer Beitragszahlung, sofern
ein Gast sie anfordert. ZANKYOU wird den Betrag zurückerstatten und vom verfügbaren Guthaben des
Zankyou Kontos der Begünstigten abziehen. Ist das Guthaben nicht ausreichend, wird ZANKYOU die
Begünstigten dazu auffordern, die entsprechende Summe zu begleichen. Die für ZANKYOU hierfür
verursachten Kosten gehen zu Lasten des Gastes.

7.6 – Stirbt einer der Begünstigten oder wird unfähig zur Erfüllung aller Anforderungen, beschrieben in
7.1, wird ZANKYOU einen Scheck über 50 % des erhaltenen Betrages an den verbliebenen Begünstigten
und einen weiteren Scheck über 50 % an den rechtmässigen Erben oder den Vormund des
verschiedenen oder erkrankten Begünstigten senden. Im Falle des Todes beider Begünstigter, wird
ZANKYOU das Guthaben auf dem verknüpften Konto einbehalten bis es von den rechtlichen Erben
rechtmässig reklamiert wird. Werden beide Begünstigte unfähig, muss der Antrag auf Auszahlung vom
jeweiligen Vormund gestellt werden.

7.7 – Die Begünstigten werden etwaige Konflikte über Aufteilung oder Nutzung der Beitragszahlungen
untereinander und ohne eine Mediation durch ZANKYOU lösen.

7.8 - ZANKYOU bietet den Begünstigten die Option an, von weiteren Geschäftspartnern und
Reiseagenturen zu profitieren. Alle dazu erforderlichen Schritte befinden sich unter dem Reiter
“Förderungen” auf der Homepage der Begünstigten.

7.9 – Zankyou bietet den Begünstigten auf Wunsch die Möglichkeit, einen Teil der eingegangenen
Beiträge in Zusammenarbeit mit Zankyou an eine Auswahl von Wohltätigkeitsorganisationen zu senden.
Die Transaktion wird von Zankyou im Namen der Begünstigten vorgenommen und die entsprechende
Organisation wird nach eingegangener Zahlung den Begünstigten eine Spenenquittung zukommen
lassen. Dieser Absatz trifft nur in Ländern zu, in denen wir auch mit Spendenorganisationen arbeiten.

ARTIKEL 8 – MASSNAHMEN GEGEN BETRUG UND GELDWÄSCHE

8.1 - ZANKYOU verfügt über ein Anti-Betrugs-System, das mittels automatischen und manuellen
Kontrollen verschiedener Überweisungen arbeitet. Besteht Anlass zum Verdacht eines Betrugs, wird
ZANKYOU zusätzliche Informationen zur Aufklärung von Beitragszahlern und Begünstigten fordern.

8.2 – Besteht ein dringender Betrugsverdacht, behält sich ZANKYOU vor, eine Zahlung zurückzuhalten
oder einen Hochzeitstisch zu sperren, bis alle Zweifel beseitigt sind. Bleiben Unklarheiten bestehen oder
weigern sich Begünstigte und/oder Beitragszahler zu kooperieren, sieht sich ZANKYOU gezwungen, den
Hochzeitstisch zu löschen und die bereits getätigten Zahlungen ohne weitere Ansprüche zurückzuzahlen.

ARTIKEL 9 – ABSAGE DER HOCHZEIT

9.1 – Wird die Hochzeit abgesagt, müssen die Begünstigten umgehend Zankyou sowie ihre Gäste
darüber informieren. ZANKYOU behält sich das Recht vor, in diesem Fall auch selbst die Gäste zu
informieren und die Hochzeitshomepage mitsamt Hochzeitstisch zu löschen.

9.2 – Die Absage einer Hochzeit hat die Sperrung der Hochzeitshomepage zur Folge.

a. Die Summe der bereits überwiesenen Zahlungen an die Begünstigten steht unter deren
Verantwortung, ohne dass die Beitragszahler gegenüber ZANKYOU Ansprüche geltend machen können.

b. Die Begünstigten haben ZANKYOU darüber zu informieren, ob das zum Zeitpunkt der Absage noch auf
dem Konto befindliche Guthaben auf das verknüpfte Konto der Begünstigten überwiesen oder an die
Gäste zurückerstattet werden soll. Im letzten Fall muss von Seiten der Beitragszahler ein schriftlicher
Antrag an ZANKYOU erfolgen. Die Gebühren können anders als in Artikel 7.5 in diesem Fall nach
Wunsch auch vom Begünstigten, anstatt vom Gast getragen werden.

ZANKYOU Ventures SL. Capital of 148.104 euros. Recorded in the Madrid Trade Register under the nº: 1/1850/242/36. 
4



9.3 – ZANKYOU übernimmt keine Verantwortung für Konflikte, die sich aus der Absage der Hochzeit und
der Umverteilung der Beitragszahlungen zwischen Begünstigten und Gast ergeben können. Unter keinen
Umständen wird ZANKYOU Position beziehen oder bei unklaren Verhältnissen zwischen Begünstigten und
Gästen oder zwischen den künftigen Eheleuten als Vermittler fungieren.

ARTIKEL 10 – PFLICHTEN ALLER BENUTZER

10.1 – Die Benutzer verpflichten sich, die Serviceleistungen von Zankyou gemäss der GTCU von
LEMONWAY, deren Geschäftsbedingungen, dem Gesetz, der Moral und den allgemeinen Umgangsformen
zu nutzen.

10.2- Die Benutzer werden auf der Hochzeitshomepage keine Inhalte veröffentlichen, die beleidigend
oder gegen das Gesetz sind.

10.3 – Die Benutzer stellen Zankyou frei von jeglicher Haftung bezüglich der Inhalte der
Hochzeitshomepage, die von den Benutzern genutzt werden.

ARTIKEL 11 – PFLICHTEN DER BEGÜNSTIGTEN

11.1 – Die Begünstigten erklären, volljährig zu sein und somit voll geschäftsfähig, um die
Serviceleistungen von ZANKYOU nutzen zu können.

11.2 – Die Begünstigten müssen sich auf der Webseite registrieren und die AGB`s lesen und
akzeptieren, um den angebotenen Service nutzen zu können. In ihrem Einverständnis bestätigen die
Begünstigten folgendes:

a. Sie garantieren den Wahrheitsgehalt der Angaben zu ihrer Person, Email-Adresse und Anschrift, die
während der Registrierung gemacht worden sind.

b. Sie übernehmen Verantwortung für die Wahrhaftigkeit der Angaben zur Hochzeit, sowie für die
Richtigkeit der auf der Webseite eingestellten Informationen und garantieren, dass die veröffentlichten
Inhalte in keinem Fall gesetzes- oder sittenwidrig sind. Für die Hochzeitshomepage und den
Hochzeitstisch darf ausschliesslich Bild- und Textmaterial verwendet werden, für das die Begünstigten
Nutzungsrechte besitzen.

c. Sie sind verantwortlich für die ordnungsgemässe Verwendung ihrer Webseite und ihres Passwortes mit
welchem darauf zugefriffen werden kann. Die Begünstigten müssen ZANKYOU umgehend informieren,
sollte es Schwierigkeiten beim Anmeldevorgang geben, oder sollten die Anmeldedaten verloren
gegangen oder geklaut worden sein. Die Konsequenzen bis zum Zeitpunkt dieser Mitteilung haben die
Begünstigten zu tragen. Nach Erhalt der Information wird ZANKYOU den Begünstigten ein neues
Passwort zuschicken.

ZANKYOU kann nicht haftbar gemacht werden für die Urheberrechte von Beschreibungen und/oder
Fotografien, die von den Begünstigten selbst zu deren Hochzeitstisch oder Homepage hinzugefügt
worden sind.

11.3 – Die Begünstigten verpflichten sich, bei Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Urheberrechte oder
Verletzungen von Persönlichkeitsrechten hinsichtlich den auf ihrer Hochzeitshomepage dargestellten
Informationen, nicht gegen ZANKYOU vorzugehen und erklären sich damit einverstanden, dass ihre
Homepage in den öffentlich einsehbaren Suchmaschinen gefunden werden wird. Beantragt der
Begünstigte die Löschung oder kauft den Passwortschutz der Seite, nehmen Suchmaschinen eine
Bearbeitungsdauer von ungefähr vier (4) Wochen in Anspruch, um alle Daten zu beseitigen, für die
ZANKYOU nicht verantwortlich gemacht werden kann.

11.4 – Die Begünstigten verpflichten sich, jedweden Konflikt, der aus Inhalten der Webseite zwischen
ihnen resultieren könnte, untereinander und ohne die Beteiligung von ZANKYOU zu lösen.

11.5 – Die Begünstigten akzeptieren die Rückzahlung eines Beitrages an einen Gast, sollte dieser
nachweislich dem Akt einer betrügerischen Transaktion entsprungen sein. Der Beitragszahler kann den
von seinem Konto abgezogenen Betrag über seine Bank innerhalb einer Zeitdauer von einem (1) Jahr
nach Datum der Abbuchung reklamieren. ZANKYOU wird den Betrag zurückerstatten und vom
verfügbaren Guthaben auf dem ZANKYOU Konto der Begünstigten abziehen. Ist auf dem Konto nicht
mehr ausreichend Guthaben vorhanden, wird ZANKYOU das Geld von den Begünstigten anfordern.

ARTIKEL 12 – PFLICHTEN DES BEITRAGSZAHLERS
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12.1 – Der Beitragszahler garantiert den Wahrheitsgehalt, der Information über seine Person, seine
E-Mail-Adresse und seine Anschrift, die während des Zahlungsvorgangs gemacht worden sind und
akzeptiert, dass diese Daten den Begünstigten mitgeteilt werden.

12.2 – Der Beitragszahler übernimmt die Verantwortung für seinen zu einem Hochzeitstisch gezahlten
Beitrag und kann ZANKYOU nicht für etwaige Fehler seinerseits in Bezug auf den Hochzeitstisch oder den
Geldbetrag belangen.

12.3 – Der Beitragszahler akzeptiert, dass die transferierten Geldbeiträge unwiderruflich sind und
erkennt an, dass er von ZANKYOU keine Rückerstattung fordern kann, ausser in den beschriebenen
Fällen der Artikel 6.5, 7.6 und 9.2.

12.4 – Der Beitragszahler übernimmt die Verantwortung für den Wahrheitsgehalt der Information, die er
auf der Hochzeitshomepage der Begünstigten veröffentlicht und garantiert, dass der Inhalt weder
Gesetze noch die Menschenwürde verletzt. Es darf ausschliesslich Bild- und Textmaterial verwendet
werden, für das der Beitragszahler Nutzungsrechte besitzt. Der Beitragszahler verpflichtet sich, die
Serviceleistungen niemals für andere Zwecke als für den der Hochzeit zu nutzen. Falls dies doch gemacht
wird (Babyshower/Reisen/Geburstage) ist zu berücksichtigen, das nicht alle Texte und Erscheinungen
vollständig für diese Anlässe angepasst werden können.

ARTIKEL 13 - HAFTUNGSAUSSCHUSS

13.1 – Im Falle von Anmeldeschwierigkeiten aus technischen oder sonstigen Gründen, die nicht auf
ZANKYOU zurückzuführen sind, wird der Nutzer keinen Schadensersatz verlangen können.

13.2 – Da die unterschiedlichen Serviceleistungen und Interfaces, die von ZANKYOU an die Begünstigten
zur Verfügung gestellt werden, gratis sind, wird ZANKYOU keine Verantwortung übernehmen, sollten
diese Services fehlerhaft oder nicht verfügbar sein. Jedwede Funktionsstörung oder Unterbrechung
dieser Serviceleistungen kann nicht als Fundament einer Klage dienen.

13.3 – Ein Kunde, der sich in einem festgesetzten Zeitraum für eine dervorher genannten
Serviceleistungen registriert hat, wird prozentual zur Zeit, in der ein Service nicht verfügbar gewesen ist,
eine Rückerstattung anfordern können.

13.4 – Jede veröffentlichte Webseite samt Inhalt unterliegt der Verantwortung der Person, die sie
erstellt hat. Die Nutzer werden darüber informiert, dass ZANKYOU keine Richtigkeit der Daten garantiert.
Der Begünstigte haftet für den Inhalt der Webseite, die er kreiert hat. ZANKYOU wird nicht für mögliche
Rechtsverletzungen verantwortlich sein, die mit den Inhalten im Zusammenhang stehen. Infolgedessen
erkennt der Begünstigte an, dass er, falls Massnahmen gegen ZANKYOU ergriffen werden, die
Verantwortung dafür übernimmt, Inhalte bezogen auf die Serviceleistungen seiner Webseite zu speichern
oder zu löschen.

ZANKYOU ist zudem nicht verantwortlich für Kommentare, die von Internetnutzern auf der Webseite
hinterlassen werden, denn sie obliegen allein der persönlichen Verantwortung der Nutzer. Trotzdessen
kann ein Nutzer durch eine E-Mail an ZANKYOU die Löschung eines Kommentars beantragen.

13.5 – Auf der Webseite der Begünstigten werden Hyperlinks auftauchen, die zu anderen Internetseiten
führen. ZANKYOU kann nicht belangt werden für mögliche inhaltliche Gesetzeswidrigkeiten Dritter. Somit
ist ZANKYOU nicht verantwortlich für den Schaden, den ein Nutzer aus dem Besuch einer anderen
Internetseite ziehen könnte.

13.6 - ZANKYOU kann die Nutzungsbedingungen zu jeder Zeit ändern.
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