
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der 64keys Media GmbH,  

als Betreiber der Website www.geniusreport.net

1. Wofür diese Geschäftsbedingungen gelten

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen, die im Rahmen der Webservices von www.geniusreport.net 
durch die 64keys Media GmbH erbracht werden. Alle unsere Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Sie gelten unabhängig davon, ob sie an Unternehmer oder Verbraucher erbracht werden. 

2. Wann kommt der Vertrag zustande

Der Vertrag zwischen dir - dem Kunden, und uns - der 64keys Media GmbH, kommt durch das Ausfüllen, die Kontrolle 
und die Bestätigung der entsprechenden Bestellinformationen und durch Klick auf den Button „kostenpflichtig bestellen“, 
sowie die Bezahlung durch dich und die Auslieferung des Produktes „GeniusReport“ per E-Mail durch uns zustande. 
 
Der Bestellprozess erfolgt in deutscher oder englischer Sprache. Auch den „GeniusReport“ gibt es in deutscher und 
englischer Sprache. Unabhängig davon in welcher Sprache du den Bestellvorgang durchführst, kannst du beide 
Sprachversionen herunterladen und verwenden.
 
Die Einbeziehung von AGB des Kunden, die von diesen AGB abweichen, wird zurückgewiesen, es sei denn, dies wird 
von der 64keys Media GmbH ausdrücklich anerkannt.

3. Kostenloses Service „GeniusReport-Compact“ 
 
Wir behalten uns vor, dieses kostenlosen Service - auch ohne Vorankündigung - einzustellen, nicht mehr oder nicht mehr 
kostenlos anzubieten.  
 
4. Datenschutz

Wir nehmen das Thema Datenschutz sehr ernst und speichern nur Daten, die wir für die korrekte Abwicklung des 
Kaufprozesses oder aus steuerrechtlichen Gründen wirklich brauchen. Alle Informationen diesbezüglich haben wir in der 
Datenschutzerklärung zusammengefasst. 

5. Preise und Umsatzsteuer

Alle Preise werden in Euro € brutto angegeben, enthalten also die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer.

6. Zahlungsbedingungen

Alle Zahlungen erfolgen ausschließlich über folgende Services:  
Paypal, Kreditkartenzahlung mit Mastercard oder Visa oder „Sofortüberweisung“. Die Zahlungsart „Sofortüberweisung“ 
ist nicht an allen Ländern verfügbar. 
Auf offene Rechnung liefern wir nicht.

7. Widerrufsrecht für Verbraucher
 
Widerrufsbelehrung:
Laut dem Verbraucherschutz hast du grundsätzlich das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen einen 
mit uns geschlossenen Vertrag zu widerrufen.

Da der GeniusReport - durch Eingabe von persönlichen Geburtsdaten - auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten ist, 
wird der GeniusReport ganz individuell erstellt und daher entfällt dieses Widerrufsrecht für den GeniusReport. Außerdem 
ist der GeniusReport ein digitales Produkt, das du auch schwer zurückgeben kannst. 

Wenn du dich bei der Eingabe der Geburtsdaten vertippt hast, ist das dein Problem. Bitte kontrolliere alle eingegebenen 
Daten deshalb genau, sonst kriegst du was, was du nicht wirklich brauchen kannst, aber trotzdem bezahlen musst.

Falls es doch einmal passiert sein sollte, dass du etwas falsch eingegeben hast, schreib uns eine E-Mail an 
support@geniusreport.net. Wenn es nicht zur Gewohnheit wird und leicht durch uns lösbar ist, werden wir immer 
versuchen kulant zu sein. Aber einen Rechtsanspruch auf eine solche Lösung können wir dir nicht geben.

http://www.geniusreport.net


8. Lieferung und Lieferzeit

Den Versand deines GeniusReports macht unser Server automatisch, in der Regel umgehend innerhalb weniger 
Minuten, längstens aber innerhalb von 24 Stunden nach deiner Bestellung. Da die Auslieferung des Produktes per E-Mail 
erfolgt, haftest du für den richtigen Eintrag deiner E-Mail-Adresse bei der Bestellung und dafür, dass du das 
Auslieferungs-E-Mail in deiner Mailbox auch auffindest. 
Insbesondere wenn es auf Grund eines Spam-Filters in einem falschen Ordner gelandet ist. 
 
Wenn du von uns innerhalb von 24 Stunden keine Auslieferung per E-Mail erhältst, schreib bitte ein kurzes E-Mail an 
support@geniusreport.net. 

Wir werden dir dann den GeniusReport so schnell wie möglich nochmals zusenden. An jene Adresse von der du uns das 
E-Mail schreibst. Dann sollte es auch sicher ankommen.

Das E-Mail an dich enthält keine Dateien, sondern die Links zu den PDF-Dateien deines Reports. 
Diese PDFs kannst du über die Links jederzeit und unbegrenzt oft herunterladen. Wir garantieren die Gültigkeit dieser 
Links für die Dauer von 12 Monaten nach deiner Bestellung. Damit du diese Links aber über diese garantierte 
Gültigkeitsdauer hinaus verwenden kannst, planen wir diese Link permanent gültig zu lassen.

9. Verwendung des GeniusReport

Die Texte und Berechnungsalgorithmen in jedem GeniusReport sind urheberrechtlich geschützt. Aber mit deinem 
GeniusReport kannst du natürlich machen, was du willst. Ihn per E-Mail versenden, auf deiner Website posten oder 
anderswo im Internet oder in Sozialen Medien (Facebook etc.) verwenden. Wir wollen dich diesbezüglich nicht 
einschränken, du hast für deinen GeniusReport ja auch bezahlt. Gleiches gilt natürlich auch für den kostenlosen 
GeniusReport-Compact. 
 
Wenn du für eine andere Person einen GeniusReport erstellt, dessen Daten du hast, solltest du diesen natürlich nur mit 
Zustimmung der betreffenden Person verwenden oder verbreiten. Jeder GeniusReport gehört dem, aus dessen Daten er 
erstellt wurde und nur der darf ihn auch verwenden oder verbreiten und bestimmen wer ihn verwenden darf.
Wenn du von Mitarbeitern oder Bewerbern einen GeniusReport erstellst, gehen wir davon aus, dass diese Personen 
einverstanden sind damit, bzw. du sie um ihr Einverständnis gefragt hast. Das gebietet die Fairness und auch der 
Datenschutz. Du haftest für diesbezügliche Verletzungen des Datenschutzes.

10. Haftungsbeschränkung

Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, schliessen wir aus. Du haftest 
allein für die korrekte Eingabe von Daten und die korrekte Verwendung unserer Produkte und Leistungen. Wir haften 
nicht für missbräuchliche Verwendung von GeniusReports durch dich oder Dritte.

Eine Refundierung des Kaufpreises wegen von dir irrtümlich oder vorsätzlich falsch ausgefüllter Daten gibt es nicht. Wir 
haften auch nicht dafür, wenn in deinem GeniusReport nicht das drinnen steht, was du gerne hättest. Aber wir 
garantieren dir, dass wir den GeniusReport, mit den von dir angegebene Daten korrekt erstellt haben.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anzuwendendes Recht

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der 64keys Media GmbH. Es gilt österreichisches Recht.

Wenn du mit diesen AGBs nicht einverstanden bist, bestelle bitte nichts bei uns. Wenn du einverstanden bist, klicke bitte 
das betreffende Häkchen an, bevor du bestellt. Ohne das Häkchen kannst du auch nicht bestellen.


