NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Mit Wirkung zum 16. Februar 2017
ZWECK DER NUTZUNG
Talk Fusion®, Inc. bietet den Nutzern Video-Kommunikationsdienstleistungen (im Folgenden „Produkte und
Dienstleistungen”). Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, unterliegen alle neuen Funktionen, die die aktuelle
Version von Talk Fusion verbessern, einschließlich der Veröffentlichung neuer Funktionen, diesen Nutzungsbedingungen.
Der Nutzer versteht und stimmt zu, dass die Produkte und Dienstleistungen so zu Verfügung gestellt werden „wie sie
sind“ und, dass Talk Fusion keine Verantwortung für versäumtes Speichern von Nutzer-Kommunikation oder persönlichen
Einstellungen, für den Verlust oder die Schädigung von Nutzerdaten, Mitteilungen oder jeglicher anderer Güter trägt.
PFLICHTEN DES NUTZERS
Unter Berücksichtigung der Verwendung von Produkten und Dienstleistungen von Talk Fusion stimmt der Nutzer zu, (a)
wahrheitsgemäße, genaue, aktuelle und vollständige Informationen, wie sie von der Kundenanwendung verlangt werden,
zur Verfügung zu stellen und (b) das Kundenprofil zu pflegen und unverzügliche aktualisieren, um es korrekt, aktualisiert und
vollständig zu halten. Falls der Nutzer Informationen angibt, die unwahr, ungenau, nicht aktuell oder unvollständig sind, hat
Talk Fusion die begründete Annahme, dass solche Informationen unwahr, ungenau, nicht aktuell oder unvollständig sind und
das Recht, das Nutzerkonto auszusetzen oder zu schließen und jede laufende und zukünftige Nutzung der Produkte und
Dienstleistungen zu verweigern.
KONTOÄNDERUNGEN
Wenn Sie Ihr Profil aktualisieren möchten, loggen Sie sich bitte in Ihr Talk-Fusion-Konto ein und übermitteln Sie uns die
Daten elektronisch. Sie können uns die aktualisierten Daten auch per E-Mail an support@talkfusion.com schicken.
PASSWÖRTER
Der Nutzer ist dafür verantwortlich, die Geheimhaltung des Passwortes zu wahren und ist voll verantwortlich für alle
Aktivitäten in seinem Nutzerkonto. Talk Fusion ist nicht verantwortlich für jegliche Veruntreuungen, Verluste oder Schäden
irgendwelcher Natur, die ganz oder teilweise durch das Versäumnis des Nutzers, die Geheimhaltung seines Passworts zu
wahren, verursacht wurde. Sie können jederzeit Ihr Passwort ändern, indem Sie sich in Ihr Talk-Fusion-Konto einloggen.
VERHALTEN
Der Nutzer erkennt an, das Talk Fusion unmöglich alle Inhalte überprüfen kann, bevor sie gesendet werden, aber das
Talk Fusion und seine Beauftragten das Recht haben (aber nicht die Pflicht), nach eigenem Ermessen jeden Inhalt, der
über Talk Fusion verfügbar ist, zu verweigern oder zu verschieben. Insbesondere stimmt der Nutzer zu, die Produkte
und Dienstleistungen nicht dafür zu nutzen, jegliche Form von beleidigenden, obszönen, vulgären, diffamierende,
verleumderischen, ehrenrührigen, hasserfüllten, bedrohlichen, belästigenden oder sexuell-orientierten Inhalte zu
übertragen oder zu kommunizieren, oder solche, die rassisch, sexuell oder religiös diskriminierend sind. Dies bezieht
jegliche andere Materialien mit ein, die gegen geltende Gesetze verstoßen oder nach angemessenen moralischen
Normen allgemein als offensiv angesehen werden. Der Nutzer versteht, dass alle Informationen, Daten, Texte, Software,
Musik, Geräusche, Fotografien, Grafiken, Videos, Nachrichten oder sonstige Materialien (“Inhalt”), ob öffentlich oder privat
übertragen, der alleinigen Verantwortung der Person unterliegt, von der solche Inhalte stammen. Das heißt, dss der
Nutzer und nicht Talk Fusion voll verantwortlich ist für alle Inhalte, die der Nutzer per E-Mail verschickt, überträgt oder
auf andere Weise über Talk Fusion zur Verfügung stellt. Talk Fusion kontrolliert den Inhalt, der über seine Produkte und
Dienstleistungen übertragen wird, nicht und übernimmt daher keine Garantie für die Korrektheit, Rechtschaffenheit oder
Qualität solchen Inhalts. Talk Fusion befürwortet ebenfalls den Inhalt in keiner Weise. Unter keinen Umständen haftet Talk
Fusion für jegliche Inhalte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, etwaige Fehler oder Auslassungen oder für jegliche
Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die als Folge der Nutzung von Inhalten, die per E-Mail versendet, übertragen oder
anderweitig über Talk Fusion zur Verfügung gestellt werden.
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Der Nutzer verpflichtet sich, die Produkte und Dienstleistungen nicht dazu zu nutzen, (I) Inhalte per E-Mail zu verschicken,
zu übertragen oder anderweitig verfügbar zu machen, die rechtswidrig, schädigend, bedrohend, beleidigend, belästigend,
unerlaubt, diffamierend, vulgär, obszön, verleumderisch, die Privatsphäre anderer verletzend, hasserfüllt, rassistisch oder
ethnisch oder anderweitig anstößig sind; (II) um in irgendeiner Weise Minderjährigen zu schaden; III) Inhalte per E-Mail zu
verschicken, zu übertragen oder anderweitig verfügbar zu machen mit nicht autorisierter Werbung, Werbematerialien,
„Junk-Mail“ oder „Spam“; (IV) um sich als eine andere Person oder ein anderes Unternehmen auszugeben, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf, einen Mitarbeiter von Talk Fusion, Sachbearbeiter, oder falsch oder anderweitig trügerisch seine
Zugehörigkeit zu einer Person oder Einrichtung anzugeben; (V) um Header zu fälschen oder anderweitige Kennungen zu
manipulieren, um die Herkunft von Inhalten, die durch Talk Fusion übertragen werden, zu verschleiern; (VI) Inhalte per
E-Mail zu verschicken, zu übermitteln oder anderweitig verfügbar zu machen, die Software-Viren oder jegliche andere
Computer-Codes, Dateien oder Programme, die auf Unterbrechung, Zerstörung oder Einschränkung der Funktionalität
von Computer-Software, Hardware oder Telekommunikationsgeräten ausgerichtet sind, enthalten; (VII) Inhalte per E-Mail
zu verschicken, zu übertragen oder anderweitig verfügbar zu machen, zu denen der Nutzer gesetzlich oder aufgrund von
vertraglichen oder treuhänderischen Beziehungen (wie Insider-Informationen, proprietäre oder vertrauliche Informationen,
die als Teil eines Arbeitsverhältnisses oder unter einem Geheimhaltungsabkommen offengelegt wurden) nicht befugt
is1t; (VIII) Inhalte per E-Mail zu verschicken, zu übertragen oder anderweitig verfügbar zu machen, die gegen Patente,
Markenrechte, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte oder andere Eigentumsrechte („Rechte“) einer Partei verstoßen; (IX)
um zu “Stalken” oder anderweitig andere zu belästigen oder personenbezogene Daten anderer Nutzer zu sammeln und zu
speichern,
(X) um die Talk Fusion Produkte, Server oder Netzwerke, die mit Talk Fusion verbunden sind, zu beeinträchtigen oder zu
stören, oder Anforderungen, Prozeduren, Richtlinien oder Verordnungen von mit Talk Fusion verbundenen Netzwerken zu
missachten; (XI) ) um absichtlich oder unabsichtlich gegen geltende lokale, staatliche, nationale, oder internationale Gesetze,
einschließlich aber nicht beschränkt auf, von der US Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtbehörde),
der Federal Communications Commission (US-Behörde für Medienkontrolle) dargelegten Bestimmungen und sonstigen
Vorschriften von nationalen oder anderen Wertpapierbörsen zu verstoßen.
NULL “SPAM”-TOLERANZ
Der Nutzer darf den Dienst nicht für das Verschicken, Erstellen, oder Einbinden von unerwünschten Massen-E-Mails oder
anderen Formen von E-Mail-Missbrauch (SPAM) benutzen. Ein Verstoß gegen eine SPAM-Meldung ist ebenfalls ein Grund für
die sofortige Kündigung des Nutzerkontos.
INTERNATIONALE GESETZE
Der Nutzer verpflichtet sich, alle örtlichen Vorschriften und Gesetze bezüglich Online-Verhalten und akzeptablen Inhalt
einzuhalten. Insbesondere, aber ohne Beschränkung darauf, stimmt der Nutzer zu, alle geltenden Gesetze bezüglich der
Übertragung technischer Daten aus den Vereinigten Staaten von Amerika oder aus dem Land seines Wohnsitzes bzw.
seiner Herkunft, einzuhalten.
SCHADENSERSATZ
Der Nutzer verpflichtet sich Talk Fusion und seine Mitarbeiter, Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder sonstigen
Geschäftspartner und Angestellte in Bezug auf jegliche Verluste, Schäden, Kosten (einschließlich Anwaltskosten),
Forderungen oder Ansprüche die von Dritten vorgebracht werden, die aufgrund von E-Mail-Inhalten, Übertragungen oder
anderweitig zur Verfügung gestellten Inhalts, der mit Talk Fusion gesendet oder zugänglich gemacht wurden, oder die
Nutzungsbedingungen verletzt haben, zu verteidigen und von jeglicher Haftung zu befreien.
EIGENTUM, VORBEHALT VON RECHTEN
Nichts in diesem Vertrag wird so ausgelegt, dass dem Nutzer jegliche Eigentumsrechte, hinsichtlich des geistigen Eigentums
von Talk Fusion gewährt werden, durch Lizenz, Besitzanspruch oder sonst wie eingeräumt werden, Der Nutzer erkennt an
und stimmt zu, dass die Produkte und Dienstleistungen proprietäre und vertrauliche Informationen beinhalten, die durch
gewerbliche Schutzrechte und andere Gesetze geschützt sind. Außer er ist ausdrücklich durch Talk Fusion dazu autorisiert,
stimmt der Nutzer zu, nicht zu modifizieren, vermieten, leasen, verleihen, verkaufen, vertreiben oder abgeleiteten Arbeiten
zu schaffen, die ganz oder teilweise auf den Produkten und Dienstleistungen basieren.
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GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG
DIE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN WERDEN GELIEFERT „WIE SIE SIND“. Im Rahmen des gesetzlich
Möglichen, schließt Talk Fusion Gewährleistungen jeder Art aus, sowohl vertragliche Gewährleistung als auch
stilllschweigende Gewährleistung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, der stillschweigenden Gewährleistung
der Handelsüblichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nicht-Verletzung. Talk Fusion übernimmt
keine Garantie, dass die Produkte und Dienstleistungen die Nutzeranforderungen erfüllt werden, die Dienstleistung
ununterbrochen, zeitgerecht, sicher oder fehlerfrei geliefert wird, oder das die Ergebnisse, die aus der Nutzung der
Produkte und Dienstleistungen entstehen mögen, richtig oder zuverlässig sind. Jegliches heruntergeladenes Material oder
anderweitig durch die Nutzung der Produkte und Services erhaltene Dienstleistung erfolgt auf eigenes Ermessen und Risiko
und der Nutzer ist alleinig verantwortlich für jeglichen Schaden am Computersystem oder mobilen Gerätes des Nutzer
oder Datenverlust, der sich aus dem Download solchen Materials ergeben kann. Der Nutzer versteht und stimmt zu, dass
seine Nutzung der Produkte und Dienstleistungen auf eigene Gefahr erfolgt. Kein Ratschlag oder keine Informationen, ob
mündlich oder schriftlich, die der Nutzer von Talk Fusion oder durch die Produkte und Dienstleistungen erhält, stellen eine
Gewährleistung dar, die nicht ausdrücklich in den Nutzungsbedingungen genannt wird.
ÜBLICHE PRAXIS
Der Nutzer stimmt zu, dass Talk Fusion oder externe Berater keine Verantwortung oder Haftung für das Löschen oder das
Versäumen, Nachrichten und andere Kommunikation oder sonstige Inhalte zu speichern, die durch Talk Fusion erhalten
oder übertragen werden, trägt.
ÄNDERUNGEN DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
Talk Fusion behält sich das Recht vor, die Produkte und Dienstleistungen jederzeit vorübergehen oder dauerhaft, mit oder
ohne Ankündigung, zu ändern. Der Nutzer stimmt zu, dass Talk Fusion weder gegenüber ihm noch einem Dritten wegen
Änderungen, Unterbrechungen, Neugestaltung, Aktualisierungen oder Ergänzungen oder bei Einstellung von Talk Fusion
haftet. Solche Revisionen, Änderungen, Neugestaltungen, Aktualisierungen oder Ergänzungen sind ausschließlich Talk
Fusion erlaubt und der Nutzer ist nicht dazu berechtigt.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Der Nutzer versteht und stimmt zu, dass in keinem Fall Talk Fusion für direkte, indirekte, zufällige, spezielle, Folge-oder
exemplarische Schäden, einschließlich aber nicht begrenzt auf, Schäden für entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall,
Datenverlust, Geschäftswertverlust oder andere immaterielle Verluste haftet; selbst wenn Talk Fusion über die Möglichkeit
solcher Schäden hingewiesen worden ist , die aus Folgendem resultieren: der Nutzung oder dem Unvermögen, die
Produkte und Dienstleistungen zu nutzen; den Kosten für die Beschaffung von Ersatzprodukten und Dienstleistungen, die
aus gekauften oder erhaltenen Waren, Daten, Informationen oder Produkten und Dienstleistungen oder durch erhaltene
Nachrichten von Produkte und Dienstleistungen oder getätigte Transaktionen in, durch oder von den Produkten und
Dienstleistungen, entstanden sind; unbefugtem Zugriff auf, oder Änderungen der Übertragung oder Daten , Aussagen,
Verhalten eines Dritten an der Produkten und Dienstleistungen, Schäden an Hardware, Software, Daten des Nutzers oder
Schäden eines anderen materiellen oder immateriellen Vermögensgegenstand des Nutzers, das teilweise oder komplett
von den Produkten und Dienstleistungen des Nutzers verursacht wird, oder jede andere Angelegenheit im Zusammenhang
mit den Produkten und Dienstleistungen.
Die Haftung von Talk Fusion gegenüber dem Nutzer für entstandene Schäden, die ganz oder teilweise von den Produkten
und Dienstleistungen verursacht wurden, egal, ob solche Haftungsfälle im Zusammenhang mit dem Vertrag, durch
unerlaubte Handlungen, Garantie, vorsätzliches Fehlverhalten, Rechtsverletzungen, oder eine andere Theorie entstehen, ist
beschränkt auf nicht mehr als den Betrag der Gebühren, die der Nutzer innerhalb eines einmonatigen Zeitraums vor dem
Verlust oder Schaden des Nutzers an Talk Fusion für die Produkten und Dienstleistungen gezahlt hat.
LIEFERUNG
Talk Fusion wurde von Return Path, der weltweit größten und renommiertesten Internet-Akkreditierungsstelle akkreditiert.
Um sich zu qualifizieren, musste Talk Fusion einen umfangreichen Auditierungsprozess durchlaufen, um zu gewährleisten,
dass unsere Video-E-Mail- und Video-Newsletter-Sendepraktiken und Infrastruktur den höchsten Anforderungen der
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Industrie entsprechen. Als Folge daraus, erhalten Talk Fusion Kunden erhebliche Vorteile bei der Sendung an mehr als
5 Millionen empfangenden E-Mail-Systemen und Partner-ISPs (Internetdienstanbieter), Fortune-100-Gesellschaften,
Bildungseinrichtungen, Regierungsbehörden und kleineren Unternehmen weltweit. Zu diesen Vorteilen gehören eine
zuverlässigere Posteingang-Zustellung und eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass der Inhalt den SPAM-Filter auslöst.
Beachten Sie jedoch, dass Talk Fusion keinen Einfluss auf die Zustellstrategien jeder ISP hat und daher nicht garantiert, dass
jede Video-E-Mail, die Sie schicken, im Posteingang des gewünschten Empfängers zugestellt wird.
KÜNDIGGUNG
Der Nutzer stimmt ebenfalls zu, dass Talk Fusion nach eigenem Ermessen und aus beliebigen Grund oder wenn Talk Fusion der
Auffassung ist, dass der Nutzer gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen oder den Inhalt und den Geist dieser verletzt hat
jeglichen Inhalt der Produkte und Dienstleistungen löschen oder verwerfen kann. Der Nutzer stimmt zu, dass Talk Fusion das
Recht hat, das jegliche Beendigung seines Zugriffs auf Talk Fusion als Folge eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen
ohne vorherige Ankündigung erfolgen kann; weiterhin stimmt er zu und erkennt an, dass Talk Fusion das Recht hat, sein
entsprechende Nutzerkonto und alle zugehörigen Informationen und Dateien innerhalb dieses Kontos, und/oder jeglichen
weiteren Zugang zu solchen Daten zu deaktivieren und umgehend zu löschen. Ferner stimmt der Nutzer zu, dass Talk Fusion
weder gegenüber dem Nutzer noch Dritten für die Beendigung des Zugangs haftbar gemacht werden kann.
WIEDERKEHRENDE RECHNUNGEN/PRE-PAID/GESAMTZAHLUNGSOPTION
Es fällt in allen Ländern eine monatliche Gebühr für alle Produkte und Dienstleistungen an. Bitte beachten Sie, dass
Talk Fusion die monatliche Gebühr automatisch von der Kreditkarte, die vom Nutzer für die Zahlung der monatlichen
Gebühr für die Produkte und Dienstleistungen zugelassen wurde, abbucht. Geschäftspartner und Kunden können die
Zahlungsweise für die monatliche Gebühr ändern, indem sie im Abrechnungsbereich ihres Dashboards eine andere
Kreditkarte oder ein PAYLUTION® E-Wallet-Konto (nur für Geschäftspartner) angeben.
Der Nutzer ist verpflichtet, bis spätestens fünf (5) Tage vor dem Ablauf eines Jahres Talk Fusion eine schriftliche Mitteilung
zu übermitteln, um das Konto zu kündigen und die automatische Abrechnung zu verhindern. Alle Kündigungen müssen
per E-Mail an support@talkfusion.com oder schriftlich per Fax oder Einschreiben an Talk Fusion gesendet werden. Die
Kündigung muss die Talk Fusion ID-Nummer des Kontos, das gekündigt werden soll, beinhalten. Wenn Sie für mehr als ein
Konto mit ihrer Kreditkarte bezahlen, müssen Sie jedes einzelne Konto, das Sie kündigen möchten, auflisten Der Nutzer
stimmt zu, dass eine telefonische Kündigung eine Form der Kündigung ist, die Talk Fusion nicht anerkennt und, dass
Gebühren für Produkte und Serviceleistungen weiterhin anfallen können, bis Talk Fusion die richtige Form der Kündigung
erhalten hat.
Wenn die Nutzung des Service storniert wird, wird der Zugriff auf Ihr Dashboard sofort eingeschränkt. Bitte beachten Sie,
dass alle Ihre gespeicherten Videos und E-Mail-Adressen aus dem Talk Fusion-System gelöscht werden. Jegliche Video-EMails und Video-Newsletter, die vor der Stornierung versendet wurden, werden deaktiviert und können nicht länger vom
adressierten Empfänger eingesehen werden.
HINWEIS: Partner und Kunden können sich für die Prepaid- oder Gesamtzahlung des Abonnements entscheiden und damit
bis zu 20 % der Kosten des monatlichen Nutzungsplans sparen. Die Pre-Paid-/Gesamtzahlung des Abonnements kann
nicht storniert und die Gebühr nicht zurückerstattet werden, es sei denn, es wurde zusammen mit einem Produktpaket
gekauft und innerhalb von 10 Tagen nach Kaufdatum storniert.
RÜCKERSTATTUNG
Sollte ein Nutzer mit dem ursprünglichen Kauf der Produkte oder Dienstleistungen unzufrieden sein, bietet Talk Fusion
innerhalb von zehn (10) Tagen ab Kaufdatum (sofern es keine anderslautenden gesetzlichen Vorschriften gibt) eine
vollständige Rückerstattung an (dies gilt auch für Einwohner von Alaska, die normalerweise fünf Werktage für den Widerruf
haben. Einwohner von North Dakota ab 65 Jahre haben hierfür 15 Tage Zeit).
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Der Nutzer erkennt an, dass er an die Nutzungsbedingungen gebunden ist. Er erkennt weiterhin an, dass dies die
einzige und vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien darstellt, die alle früheren Entwürfe, Absprachen und
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Vereinbarungen in Bezug auf den Gegenstand dieser Vereinbarung, gleich ob mündlich oder schriftlich, ersetzt oder
zusammenfasst.
a) Salvatorische Klausel. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrags als ungültig, illegal oder als nicht
durchsetzbar erweisen, wird die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen in
keinster Weise beeinträchtigt und sie sind weiterhin im vollen Umfang gültig.
b) Kein Verzicht Das Versäumnis einer der Parteien in jeglicher Hinsicht, die hier enthaltenen Rechte wahrzunehmen, gilt
nicht als ein Verzicht auf die hier enthaltenen Rechte.
c) Verstöße Bitte melden sie Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen per E-Mail an: support@talkfusion.com.
ÄNDERUNGEN DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Talk Fusion behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen nach eigenem Ermessen zu ändern. Änderungen
werden bis spätestens dreißig (30) Tage vor dem Datum, zu dem sie wirksam werden, angekündigt und gelten nicht
rückwirkend. Änderungen, die notwendig sind, um rechtliche Vorschriften zu erfüllen oder solche, die technologische
oder technische Voraussetzungen betreffen werden unmittelbar nach der Einstellung gültig. Wenn der Nutzer mit
den Änderungen nicht einverstanden ist, ist sein einziger Regressanspruch, umgehend die Nutzung der Produkte und
Dienstleistungen einzustellen und seinen Nutzungsplan zu kündigen.
SCHADENSERSATZ
Sie stimmen zu, uns und unser Team schadlos zu halten von allen Verlusten, einschließlich Anwaltsgebühren, die aus
jeglichen Forderungen, die Sie stellen und die wegen einer Haftungsbeschränkung oder Bestimmung dieser Bedingungen
unzulässig ist, entstehen. (Schadensersatz ist eine Abmachung, jemanden für einen Schaden zu entschädigen). Sie stimmen
auch zu, uns von allen Verlusten, einschließlich Anwaltsgebühren, die aus Forderungen von Dritten entstehen, die Sie oder
jemand, der Ihr Passwort benutzt, verursachen durch etwas, das, falls es der Wahrheit entspricht, gegen eine Bestimmung
dieser Bedingungen verstößt.
RECHTSMITTEL NACH BILLIGKEITSRECHT
Sie stimmen zu, dass ein Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen für Talk Fusion einen nicht wieder gutmachbaren
Schaden verursachen, der eventuell nicht komplett durch finanzielle Entschädigung abgeglichen werden kann. Daher
können wir, wenn Sie gegen diese Bedingungen verstoßen, ein Unterlassungsverfahren bewirken (das heißt, ein Gericht
damit beauftragen, Sie zu stoppen) oder Rechtsmittel nach dem Billigkeitsrecht einlegen.
GEBÜHREN FÜR ZWANGSMASSNAHMEN
Wenn Sie er versäumen, als Antwort auf eine Zwangsmaßnahme in Zusammenhang mit Ihrem Konto, Informationen zu
Verfügung zu stellen, können wir Ihnen die entstehenden Kosten belasten. Diese Kosten können Anwaltsgebühren und
Arbeitszeitkosten von Angestellte für das Heraussuchen von Unterlagen, das Erstellen von Dokumenten und die Teilnahme
an einer Zeugenaussage beinhalten. Sie erteilen Talk Fusion das Recht, solche Kosten Ihrer Kreditkarte oder einem anderen
Konto, das Sie bei uns für die Bezahlung Ihres monatlichen Nutzungsplans für die Produkte und Dienstleistungen haben, zu
belasten.
HANDLUNGEN DRITTER
Wir und unser Team sind nicht für das Verhalten von Inserenten, verlinkten Websites oder anderer Mitglieder
verantwortlich.
STREITBEILEGUNGSVERFAHREN
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht des Staates Florida. Die ausschließliche Gerichtsbarkeit und der
Gerichtsstand für jegliche aus dieser oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung entstehenden Streitigkeiten liegt beim
Staat Kalifornien, mit Sitz in Hillsborough County, oder dem United States District Court for the Middle District of Florida,
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Tampa Division.
Ungeachtet des Vorstehenden, können Sie, wenn Sie eine im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstandene
Forderung haben, die im Rahmen des Streitwerts Ihres örtlichen U.S. Small Claims Court (US-Gericht für Bagatellklagen),
liegt, diese Forderung in Ihrem US-Gerichtsstand vor das Gericht für Bagatell-Klagen bringen.
GRUPPENFREISTELLUNG
Die an dieser Vereinbarung beteiligten Parteien verzichten auf das Recht, mit einer Gruppenklage oder gemeinsamen Klage
um Rechtsschutz nachzusuchen. Alle Klagen werden auf individueller, nicht gemeinsamer Basis oder nicht klassenweise
eingereicht und verfolgt. Sie können aus dieser Gruppenfreistellung aussteigen, indem Sie dies Talk Fusion innerhalb von
dreißig (30) Tagen ab dem Datum, an dem Sie ein Abonnement für die Produkt und Dienstleistungen abgeschlossen haben,
schriftlich mitteilen. Ausstiegsmeldungen müssen an Talk Fusion unter der Adresse 1319 Kingsway Road, Brandon, FL
33510 gerichtet werden.
RECHTSMITTEL NACH BILLIGKEITSRECHT
Jeder Verstoß gegen diese Vereinbarung durch Sie verursacht für Talk Fusion einen nicht wieder gutmachbaren Schaden,
der nicht hinreichend nur mit Schadensersatz abgeglichen werden kann. Daher stimmen Sie einem Unterlassungsanspruch
zu und erklären, dass Talk Fusion nicht wieder gutmachbarer Schaden ohne Unterlassungsanspruch zugestanden wird.
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
Die User stimmen unseren Datenschutzbestimmungen zu.
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