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BEDINGUNGEN DER NUTZUNG DER WEBSITE 

 

Auf dieser Seite geht es um die Bedingungen, unter denen Sie diese Website nutzen können. Mit 

der Nutzung dieser Website, erklären Sie sich einverstanden mit diesen Bedingungen und 

verpflichten sich dazu, sich daran halten. Wenn Sie mit den Bedingungen der Nutzung nicht 

einverstanden sind, meiden Sie die Website. 

 

INFORMATION ÜBER UNS 

www.skyway.capital ist eine Website, die der Gesellschaft Sky Way Capital Inc  gehört und 

von ihr gemanaged wird (im weitern Text "Wir"). Wir sind registriert nach dem Recht von 

England und Wales unter der Register-Nummer 9320759 und unser angemeldetes Büro erreichen 

Sie unter der Anschrift: P.O. Box BW 357, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, 

LC01 601, Saint Lucia. 

 

ZUGANG ZU UNSERER WEBSITE 

Der Zugang zu unserer Website ist befristet möglich. Wir behalten uns das Recht vor, die 

Dienste zu stornieren oder zu ändern, die wir auf dieser Website anbieten, ohne eine vorherige 

Benachrichtigung. Wenn unsere Website nicht jeder Zait und für jede Dauer zugänglich ist, sind 

wir dafüt nicht verantwortlich und übernehmen keine Haftung. Von Zeit zu Zeit können wir den 

Zugang zu der Website teilweise oder ganz einschränken. Sie tragen Ihrerseits die volle 

Verantwortung für Ihren Zugang zu der Website. Sie sind auch dafür verantwortlich, dass die 

Personen, die über Ihre Internet-Verbindung Zugang zu der Website haben, diese Bedingungen 

zur Kenntnis nehmen und sich daran halten. 

 

RECHTE AM GEISTIGEN EIGENTUM 

Wir sind Inhaber und Lizenz-Träger aller Rechte an dem geistigen Eigentum auf dieser Website 

sowie der darin veröffentlichen Materialien. Dieses Recht ist durch das Urheber-Recht geschützt 

und durch internationale Verträge. Alle Rechte sind vorbehalten. Sie dürfen auf der Website 

nichts kopieren oder Auszüge herstellen, ohne unsere ausdrückliche Genehmigung. Wenn Sie 

unter Verletzung dieser Bedingungen auf der Website irgendwelche Teile kopieren, ausdrucken 

oder herunterladen, ist Ihr Recht auf die Nutzung dieser Website unverzüglich verwirkt. Sie sind 

von uns aus gezwungen, alle Kopien, dies Sie gemacht haben, zurückzugeben oder zu 

vernichten. Wir tragen keine Verantwortung für Inhalte, die von Dritten auf unsere Seite 

gebracht worden sind (dazu gehören auch Inhalte, die von den InvestitionEmpfängern und den 

Investoren gebracht werden), eingeschlossen sind darin Schimpfworte, "schmutzige" Videos, die 

Fotos und die Kommentare, die gegen die Zensur verstoßen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass 

irgendwelche Inhalte auf der Website gegen Ihre Rechte am geistigen Eigentum verstoßen, 

schicken Sie uns bitte eine schriftliche Information an die unten angeführte Anschrift, damit 

wir der Sache nachgehen können. Beigefügt sei folgende Information: (i)Ein Nachweis Ihres 

geistigen Eigentums; (ii) genaue Angabe, an welcher Stelle im Inhalt Ihr Recht verletzt worden 

ist und die nötigen Kopien. Wir werden Ihre Meldung zur Kenntnis nehmen und die 

entsprechenden Maßnahmen ergreifen, bishin zur Löschung des Inhalts da, wo es angemessen 

ist. Anschrift für eine derartige Benachrichtigung gemäß diesen Bedingungen: Sky Way Capital 

Inc  , P.O. Box BW 357, Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, LC01 601, Saint 

Lucia. 
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VERTRAUEN ZU DER GEBRACHTEN INFORMATION 

Kommentare und andere Materialien auf dieser Website können nicht als Empfehlung betrachtet 

werden. Wir haften nicht für das Vertrauen auf dieses Material, das Sie ihm entgegenbringen 

oder andere Personen, denen Sie den Inhalt nahegebracht haben.  

 

INHALTLICHE ÄNDERUNGEN DER WEBSITE 

Wir bemühen uns, diese Website zu erneuern und können zu jeder Zeit ihren Inhalt ändern. 

Wenn es nötig ist, können wir den Zugang zur Website unterbrechen oder diese schließen für 

eine undefinierte Frist. Jedes Material auf dieser Website kann jederzeit veralten, und wir fühlen 

uns nicht verpflichtet, dieses Material zu erneuern 

 

UNSERE HAFTUNG 

Die Materialien, die sich auf dieser Website finden, sind bereitgestellt ohne jede Garantie, ohne 

Bedingungen und ohne Bürgschaft für ihre Genauigkeit. Im Rahmen gesetzlicher Grenzen 

schließen wir, andere Mitglieder unserer Unternehmens-Gruppe und Dritte, die mit uns in 

Verbindung stehen, folgendes aus: 

• Alle Bedingungen, Garantien und andere Bestimmungen, die vom Gesetz vorgesehen wird, 

vom allgemeinen Recht oder einem Rechtsempfinden. 

• Jede Haftung für Schäden oder Verluste, direkt oder indirekt wie auch immer verursacht, mag 

das die Nutzer der Website betreffen im Zusammenhang mit der Nutzung im engeren oder im 

weiteren Sinn des Wortes. Im Einzelnen schließen wir für folgendes jede Haftung aus: 

Verlust an Einnahmen oder dem Erlös; 

Geschäfstverlust; 

Verluste am Gewinn oder bei Verträgen; 

Verlust der erwarteten Einsparungen; 

Verlust von Daten; 

Image-Verlust; 

Verluste an Arbeitszeit; 

sowie Verluste und Schäden weiterer Art, die im Ergebnis einer Rechtsverletzung auftreten 

(auch bei Fahrlässigkeit), Vertrags-Verletzung oder anderweitig, selbst wenn das absehbar war. 

Das entbindet uns nicht von der Verantwortung für Tod oder Verletzungen, die im Ergebnis 

unserer Fahrlässigkeit entstehen; von unserer Verantwortung für Betrug oder absichtliche 

Irreführung oder von weiterer Verantwortung, die durch die geltende Gesetzgebung nicht 

ausgeschlossen werden kann. 

 

INFORMATION ÜBER SIE UND ÜBER IHRE BESUCHE AUF UNSERER WEBSITE 

Wir gehen mit Ihren Informationen vertraulich um entsprechend unserer Politik. Wenn Sie 

unsere Website benutzen, stimmen Sie unserem Umgang mit Ihren Daten zu und garantieren uns, 

dass Ihre Daten zutreffen. 

 

VIREN, HACKER UND ANDERE VERBRECHEN 

Es ist untersagt, diese Website für kriminelle Zwecke zu nutzen: Viren implatieren, Trojaner und 

"Würmer", logische Bomben und weitere Materialien, die Schaden verursachen und 

technologisch schädigen (im Allgemeinen: "Viren"). Es ist untersagt, einen nicht sanktionierten 

Zugang zu unserer Website zu erzwingen, zu dem Server, auf dem unsere Website gelagert ist, 
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oder zu jedem Server,  jedem PC oder oder jeder Datenbank, die mit unserer Website verbunden 

sind. Sie dürfen diese Website nicht einer Attacke aussetzen, die die Website in ihrer Funktion 

behindert. Wenn Sie gegen diese Bedingungen verstoßen, können Sie gesetzlich belangt werden. 

Wir zeigen solch einen Verstoß den zuständigen Behörden an und werden mit ihnen 

zusammenarbeiten, um Sie zu belangen. In solchem Fall erlischt Ihr Recht auf Nutzung der 

Website unverzüglich. Wir sind nicht verantwortlich für jeden Verlust oder Schaden, der aus 

solch einer Attacke folgt, so dass unser Service nicht funktioniert oder dass dadurch Viren 

verbreitet werden, die die PC, die PC-Programme, Datenbanken oder anderes materielles 

Eigentum infolge Ihrer Nutzung dieser Website oder des Herunterladens beliebiger Materialien, 

die dort platziert sind oder auf einer anderen Website, die mit dieser verbunden ist, an Ihrer 

Funktion hinder. 

 

LINKS AUF UNSERE WEBSITE UND DIE AUSWAHL DER INFORMATIONEN 

Sie dürfen auf diese Website nicht verlinken ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung. Sie 

dürfen Inhalte der Website nicht auswählen und umverteilen, manuell oder automatisch, ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft Sky Way Capital Inc  . Diese Website kann 

nicht in eine andere Website integriert werden, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung. 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Zustimmung für eine Verlinkung, Auswahl der 

Information oder für eine Integration in eine andere Website ohne Vorwarnung einzuschränken. 

Wenn Sie Material von dieser Website in Anspruch nehmen wollen, das oben nicht genannt 

worden ist, schicken Sie uns bitte Ihren Wunsch an die Adresse support@skyway.capital. 

 

DIE LINKS VON UNSERER WEBSITE 

Die auf dieser Website angegeben Links auf andere Websiten oder Ressourcen, die von Dritter 

Seite bereitgestellt sind, geben wir Ihnen nur zur Kenntnis. Wir haben keine Übersicht über die 

Inhalte dieser Websiten oder Ressourcen und haften nicht für Verluste oder Schaden, die aus 

deren Nutzung entstehen mögen. 

 

GERICHTSBARKEIT UND ANWENDBARES RECHT 

Englische Gerichte werden eine nicht ausschließliche Gerichtsbarkeit haben im Blick auf jede 

Reklamation, die aus dem Besuchs unserer Website folgt oder damit verbunden ist. Wir behalten 

uns das Recht vor, gegen Sie in Ihrem Land oder einem entsprechenden anderen Land gerichtlich 

vorzugehen, wenn Sie gegen diese Bedingungen verstoßen. Diese Bedingungen werden vom 

englischen Recht reguliert. 

 

ÄNDERUNGEN 

Wir dürfen die Bedingungen der Nutzung dieser Website jederzeit ändern durch die Änderung 

dieser Seite. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu prüfen, damit Sie die Änderungen 

bemerken, die wir eintragen, denn sie sind für Sie obligatorisch. 

 

IHRE FRAGEN 

Wenn Sie Fragen haben zu den Materialien, die auf unserer Website veröffentlicht sind, wenden 

Sie sich bitte an support@skyway.capital. Danke für Ihren Besuch unserer Website. 

 

mailto:support@skyway.capital
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Eine Nutzung dieses Materials der Website der Unternehmens-Gruppe SkyWay im Internet darf 

nur bei der obligatorischen Angabe der Quelle der Veröffentlichung, des entsprechenden Links 

erfolgen: 

http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-de.pdf 

© http://skyway.capital/ 


