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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

EINLEITUNG

Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie Sie registrieren. Nach der
Registrierung und Erstellung des Benutzerkontos akzeptieren alle Lottospieler die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzrichtlinien werden auf der
Website der Gesellschaft - des Lotterieorganisators - veröffentlicht und können zu jeder Zeit verändert
werden.
Alle Lottospieler werden darüber per registrierte E-Mail benachrichtigt. Eine neue Fassung der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen tritt gleich nach dem nächsten Einloggen ins Geschäft für
Spieleinsätze oder nach einer anderen Benachrichtigung in Kraft.
Auf der Webseite können die Spieler auf Ergebnisse der angegeben Lotterie nach ihrer Wahl und nach
Verlosungsdaten einsetzen und bezahlen.
Gesellschaft - Lotterieorganisator - Sunny Island Inc., Nauru Pepublic.
Registrierte Adresse: Bürokomplex A, Ocean Village Promenade.
Lottoziehung, Spieleinsatzzahlungen und Gewinnauszahlungen werden per Kryptowährung - Bitcoin erfolgt.
Die Gesellschaft gewährt das Funktionieren der Webseite, die Stellung und die Bezahlung der
Spieleinsätze, bestimmt die Zahl der Gewinnplätze, bestimmt die Anzahl der Preisplätze, verrechnet den
Preisfonds und Gewinngröße, schüttet die Gewinne aus.

1.BESTIMMUNGEN

1.1. "Spieler" ist ein registrierter Benutzer "Offshore Lotto".
1.2. "Benutzerkonto" ist ein Konto im Geschäft für Spieleinsätze, durch dieses Konto kann der Benutzer
einsetzen und bezahlen.
1.3. "Datenschutzrichtlinien" sind die Richtlinien, die von der Gesellschaft Sunny Island Inc. in Bezug auf
Anwendung und Speicherung der persönlichen Daten veröffentlicht wurden.
1.4. "Spieleinsatz" ist der Einsatz auf den Ausfall einer bestimmten wahren Begebenheit – Ergebnis einer
bestimmten Lotterie, die von der Webseite durch Internet angeboten ist. Das bezieht sich entweder auf
die Geldsumme, die der Spieler in Bezug auf Verlosung einer entsprechenden Lotterie einzusetzen

beschließt, oder auf die Geldsumme, die auf mehrere von der Webseite angebotene Lotterien
eingesetzt wird, die an bestimmten Daten und zur bestimmten Uhrzeit gezogen werden.
1.5. "Ereignis der Spieleinsätze" ist ein Ereignis, das als Resultat die Bezahlung vom Spieler der
Lotteriescheine und den Erhalt ihrer Serien und Nummer hat.
1.6. "Gewinneinsatz" ist ein Einsatz, der vom Spieler gewählt wurde und der als Resultat einen
Lotterieschein hat, dessen Serie und Nummer die Lotteriemaschine bei zufälliger Wiedergabe als einen
Gewinnplatz ausgewählt hat.
1.7. "Preise" für Lottogewinner sind:
- Hauptpreis;
- zusätzliche Preise;
- fördernde Preise.
1.8. "Stop-Einsatz" ist ein Zeitmoment, wann die Verkäufe/Einsatzbezahlungen beendet sind.
Eingeschaltet vor 24 Stunden vor Beginn jeder Verlosung.
1.9. "Lottery categories" sind Kategorien der Lotterie, die den Spielern angeboten werden " Offshore
Lotto ". Alle Lotterien, je nach der Häufigkeit, dem Datum der Ziehung und der Verteilung des Preisfonds
unter Gewinnern, sind in 3 Kategorien verteilt: "A", "B", "C"( Saisonbedingt, An feiertagen und
Premium).
1.9.1. Zur Kategorie "A" (Saisonbedingt) gehören:
- "Winterlotterie"
- "Frühlingslotterie"
- "Sommerlotterie"
- "Herbstlotterie"
Die Lottoziehungen finden am ersten Tag jeder Jahreszeit statt.
1.9.2. Zur Kategorie "B" (An feiertagen) gehören:
- "Zum Neujahrsfest"
- "Zu Weihnachten (Orthodox.)"
- "Zum chinesischen Neujahrsfest"
- "Zum Valentinstag"
- "Konfuzius"
- "Halloween"
- "Zu Weihnachten"

1.9.3. Zur Kategorie "C" (Premium) gehören:
- "Caligula"
- "Glückspilz!"
- "Kleopatra "
- "Eldorado"
1.9.4. Zur besseren Kommunikation und Identifizierung wurde jeder Lotterie eine einmalige Vorsatzkode
verliehen:
- "Zum Neujahrsfest"

("NEW")

- "Zu Weihnachten (Orthodox.)"

("CHO")

- " Zum chinesischen Neujahrsfest" ("CNY")
- "Caligula"
- " Zum Valentinstag "
- "Frühlingslotterie"
- "Glückspilz!"
- " Sommerlotterie "

("CAL")
("VAL")
("SPR")
("LUM")
("SUM")

- "Herbstlotterie"

("AUT")

- "Halloween"

("HAL")

- "Konfuzius"

("CON")

- "Winterlotterie"
- "Kleopatra"
- "Zu Weihnachten"
- "Eldorado"

("WIN")
("CLE")
("CHR")
("ELD")

1.10. "Arten von Spieleinsätzen": das sind Spieleinsätze für die Lotterie aller Kategorien laut den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Beschreibungen und Preisen, die von Spielern gestellt werden
können.
1.10.1. Spieleinsätze für die Lotterie aller Kategorien:
1. EINFACHER (1 Lotterieschein)= 1€;
2. FÜNFFACHER (Paket aus 5 Lotteriescheinen, Preis: 0,9€/Stck.)=4,5€;
3. ZEHNFACHER (Paket aus 10 Lotteriescheinen, Preis: 0,85€/Stck.)=8,5€;
4. ZWANZIGFACHER (Paket aus 20 Lotteriescheinen, Preis: 0,8€/Stck.)=16€;

5. DREISSIGFACHER (Paket aus 30 Lotteriescheinen, Preis: 0,75€/Stck.)=22,5€;
6. FÜNFZIGFACHER (Paket aus 50 Lotteriescheinen, Preis: 0,7€/Stck.)=35€;
7. EINHUNDERTFACHER (Paket aus 100 Lotteriescheinen, Preis: 0,6€/Stck.)=60€;
8. ZWEIHUNDERTFACHER (Paket aus 200 Lotteriescheinen, Preis: 0,5€/Stck.)=100€.
Lotteriescheinnummer und Lotteriescheinserien im Paket werden in freier Reihenfolge ausgewählt.
1.11. "Series and number" sind eindeutige Bezeichner der Lotteriescheine, die die Spieler nach der
Bezahlung als Spieleinsätze benutzen.
1.12. "Special Jackpot" ist Superpreis, der in der Lotterie der Kategorie "B" aus den Mitteln aus der
Deponierung der uneingelösten Gewinne in Lotterien aller Kategorien geöffnet und gezogen wird.
"Special Jackpot" kann ein Spieler besitzen, dessen Lotterieschein auf den ersten Platz nach Ergebnis der
Ziehung fällt. Das Datum der Ziehung von "Special Jackpot” wird zusätzlich bekanntgegeben.
1.13. "Play-List" ist ein File der Lotteriemaschine, der alle Serien und Nummer der Lotteriescheine
enthält, die an der Ziehung am angegebenen Datum und zur angegeben Zeit teilnehmen. Für jede
Lotterieziehung wird eine personale Play-List erstellt.
1.14. "Preisfonds" ist der gesamte Erlösbetrag in Kryptowährung vom Verkauf der Lottoscheine, der zum
Zeitpunkt "Stop-Einsatz" sich ergibt. Der Organisator hat Preise, fixierte Geldsummen und anreizende
Preise in allen Kategorien der Lotterie festgesetzt.
1.15. Für Kategorien "A" und "B" ist 1 Hauptpreis, 11 zusätzlicher Preise und 2 anreizender Preise
festgesetzt:
- der 1. Platz - 50%;
- der 2. Platz - 20%;
- der 3. Platz - 15%;
- der 4. Platz - 5%;
- der 5. Platz - 2%;
- der 6. Platz - 1%;
- der 7. Platz - 1%;
- der 8. Platz - 0,5%;
- der 9. Platz - 0,2%;
- der 10. Platz - 0,1%;
- der 11. Platz - 0,1%;
- der 12 Platz - 0,1%;
- der 13. Platz - Geschenkkarte für 10 Euro;

- der 14. Platz - Geschenkkarte für 20 Euro;
- Lotterieorganisator - 5%.
1.16. Für Kategorie "C" ist 1 Hauptpreis, 7 zusätzlicher Preise und 4 anreizender Preise festgesetzt:
- der 1. Platz - 75%;
- der 2. Platz - 10%;
- der 3. Platz - 5%;
- der 4. Platz - 1%;
- der 5. Platz - 1%;
- der 6. Platz - 1%;
- der 7. Platz - 1%;
- der 8. Platz - 1%;
- der 9. Platz - Geschenkkarte für 100 Euro;
- der 10. Platz - Geschenkkarte für 50 Euro;
- der 11. Platz - Geschenkkarte für 50 Euro;
- der 12. Platz - Geschenkkarte für 50 Euro;
- Lotterieorganisator - 5%.
1.17. "Währung der Zahlung" bedeutet die Fiatgelder, die als Wertmaß für die Festsetzung der Preise im
Geschäft für Spieleinsätze genommen wurden, und Nicht-Fiatgelder, die für die Bezahlung der
Spieleinsätze und der Gewinnauszahlung benutzt werden. Der Preis für Lotteriescheine ist in Euro
festgesetzt, Bezahlung der Spieleinsätze und Gewinnauszahlung wird in Kryptowährung, Bitcoin(BTC)
geleistet.
1.18. "Gewinner" sind Spieler, dessen Einsätze nach Ergebnissen der Online-Lottoziehung gewonnen
haben.
1.19. "Auszahlung" ist eine Summe, die der Lotterieorganisator " Sunny Island Inc., " den Gewinnern
auszahlen soll oder schon ausgezahlt hat. Geschäftskosten für die Abwicklung von Zahlungen in
Kryptowährung bei der Gewinnauszahlung gehen zu Lasten des Spielers.
1.20. " Wallet" ist eine Kryptowährung-Brieftasche in Bitcoin (BTC), erforderlich für die Registrierung,
die Bezahlung der Spieleinsätze und für den Erhalt der Gewinne und muss vom Benutzer vor
Registrierung des Benutzerkontos erstellt werden.
1.21. offshorelotto.com - ist die Hauptseite der Gesellschaft - des Lotterieorganisators, wo die
vollständige und die aktuellste Information über angebotene Lotterien vorgestellt ist. Lottoziehungen
sind online erreichbar. Keine Registrierung ist erforderlich.

1.22. Die "payment (Gift) Card" ist ein unbares Zahlungsmittel, mit dem Sie ohne die Verwendung von
kryptowährung bezahlen können; es wird Spielern empfohlen, die regelmäßig an der Lotterie
teilnehmen. Nominiert in Euro. Wenn das Guthaben aufgebraucht ist, muss die Karte entsorgt werden.
Die Karten sind für 60 Tage ab dem Datum des Eingangs gültig. Eine Karte, die während dieses Zeitraums
nicht verwendet wurde, gilt als ungültig. Die Karte ist nicht erstattungsfähig und kann nicht gegen FiatGeld ausgetauscht werden. Die Spieler sind nicht auf den Kauf einer "Payment(Gift) Card"beschränkt.
Karten sind in beliebiger Anzahl erhältlich.
1.23. Geschäft für Spieleinsätze "Offshorelotto" bietet außer Annahme und Bezahlung der
Lotterieeinsätze auch Guthabenkarten und Geschenkkarten zum Verkauf an. Die Karten sind funktionell
einig, aber die Karte "Gift" („Geschenk“) ist für die Schenkung vorgesehen.
1.24. Die Regel und Bedingungen schließen die Rückgabe der von Spielern bezahlten Digitalwaren aus.
Angesichts dieser Regel wissen die Spieler, dass Guthabenkarten und Lotteriescheine keiner Rückgabe
unterliegen.
1.25. Der Verkauf der Lottoscheinen beginnt frühestens 6 Monate vor der Ziehung.

2.SPIELER

2.1. Alle Spieler garantieren:
· sie haben diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden;
· sie sind nicht junger als 18 Jahre alt (für minderjährige Kinder sind Glücksspiele nicht erwünscht);
· sie hinterlegen keine Gelder, die man in Folge von verbrecherischer Tätigkeit und/oder unberechtigter
Tätigkeit bekommen hat;
· sie werden die in ihren Ländern vorgesehenen Steuer aus den ihnen zustehenden Gewinnen bezahlen;
· die Angaben, die sie bei der Registrierung bzw. Bezahlung bereitgestellt haben, sind vollständig , genau
sind und wurden nicht gestohlen oder in Verlust geraten;
· sie sind nicht geschäftsfähig beschränkt
2.2. Der Spieler muss im Geschäft für Spieleinsätze sich registrieren, um Zugang zu angebotenen
Dienstleistungen zu bekommen, einzusetzen oder Guthabenkarten zu kaufen, die die Bezahlung der
Spieleinsätze ermöglichen. Der Lotterieorganisator verhindert die Registrierung nicht, aber vorbehält
sich das Recht, sie einzustellen, wenn Allgemeine Geschäftsbedingungen verletzt werden, bis der Spieler
den Verstoß beseitigt.
2.3. Bei der Gewinnauszahlung können vom Spieler folgende Daten gefordert werden: Name, Adresse,
Geschlecht, Geburtsdatum, Telefonnummer, zusätzliche Angaben über die Zahlungsart, sowie sonstige
Informationen, die mit der Erbringung der Dienstleistungen vom Lotterieorganisator verbunden sind.
2.4. Der Lotterieorganisator ist nicht verpflichtet, angegebene Daten zu prüfen oder mit dem Spieler für
die Veränderung der falschen, der unvollständigen oder der ungültigen Daten zu kontaktieren.

2.5. Der Spieler muss dem Lotterieorganisator über alle Veränderungen seiner bei der Registrierung
angegebenen Daten durch rechtzeitiges Auffrischen der Informationen mitteilen. Der
Lotterieorganisator ist von der Verantwortung für die Schaden befreit, die die dritte Person dem Spieler
durch Angriff auf Kryptowährung-Benutzerkontos, registriert auf fremden Internet-Ressourcen, und
Datendiebstahl getan hat.

3. BENUTZERKONTO DES SPIELERS

3.1. Bei der Registrierung gibt der Spieler seine E-Mail, Bitcoin-Adresse (BTC) für die Spieleinsatzzahlung
und den Gewinnempfang, ein sicheres Passwort an. Der Spieler kann selbstständig seine Daten zu jeder
Zeit durch entsprechendes Benutzerkonto des Spielers führen.
3.2. Der Spieler ist berechtigt, nach eigenem Ermessen, verschiedene minimale und maximale Summen
zu bestimmen, die auf eine Guthabenkarte / Geschenkkarte und als Lotterieeinsätze hinterlegt werden.
3.3. Der Spieler muss die Daten seines Benutzerkontos (Benutzer-Login und Passwort) in sicherer Stelle
speichern, um unberechtigten Zugriff zu vermeiden. Der Spieler ist verantwortlich für alle Handlungen
und Transaktionen, die durch seine von ihm persönlich im Benutzerkonto angegebene Bitcoin-Adresse
durchgeführt werden.
3.4. Die Spieler können dem Lotterieorganisator über den Betrugsverdacht oder Verdacht der
Raubnutzung des Benutzerkontos des Spielers mitteilen und einige Schritte unternehmen, um diese
Probleme zu beseitigen, zum Beispiel, das Passwort des Benutzerkontos verändern.

4. AUSWAHL UND BEZAHLUNG DER SPIELEINSÄTZE

4.1. Für die Teilnahme an der Lotterie wählt und bezahlt der Spieler die Spieleinsätze, die im Geschäft
für Spieleinsätze angeboten sind. Der Spieler bezahlt dem Geschäft für Spieleinsätze keine Gebühren für
die Dienstleistungen bei den Spieleinsatzzahlungen. Geschäftskosten bei der Leistung der
Spieleinsatzzahlungen und der Gewinnauszahlungen trägt die Gesellschaft - der Lotterieorganisator und das Geschäft für Spieleinsätze (als ihr Bestrandteil) nicht.
4.2. Der Spieler kann selbstständig Spieleinsätze halten, sowohl einfache Spieleinsätze (einen
Lotterieschein bezahlen), als auch mehrfache Spieleinsätze (ein ausgewähltes Paket oder mehrere
Pakete der Lotteriescheine bezahlen). Die Spieler sind mit der Anzahl der Lotterien nicht begrenzt, an
welchen sie gleichzeitig teilnehmen können, sowie mit der Anzahl der Spieleinsätze, die sie gleichzeitig
halten können.
4.3. Für stabiles Funktionieren der Lotterie werden für jeden Lotterienamen zu jeder Lottoziehung 500
000 E-Lotteriescheine ausgegeben, jeder Lotterieschein hat einen eindeutigen Bezeichner. Die
Lotteriescheine werden nur im eigenen Geschäft für Spieleinsätze angeboten und verkauft. Seien Sie
bitte aufmerksam, die Lotteriescheine von " Offshorelotto " können nicht von anderen Verkäufern
angeboten werden. Für Ihre Sicherheit besuchen Sie bitte die Geschäfte für Spieleinsätze nach Links auf

der Webseite des Lotterieorganisators. Ausgabe ist in 50 Serien verteilt. Jede Serie besteht aus 10 000
Nummern. Jeder Lotterieschein hat eindeutige Kombination der Serie und der Nummer. Muster der
Kode des Lotteriescheins, die der Spieler nach der Bezahlung bekommt:
-#95|SUM-000001-00001796|30.11.2019|16:00
Erläuterung zur Kode:
-#95 – Nummer der Lotterieziehung,
-SUM - Bezeichner (Vorsatzkode) Name der Lotterie
-000001 – Lotterieschein-Serie,
-00001796 – Lotterieschein-Nummer,
-SUM-000001-00001796 – einmalige Nummer des Lotteriescheins, die an der Lottoziehung teilnimmt
und in Play-list gelistet wird,
-|30.11.2019|16:00| - Datum und Uhrzeit des Anfangs der Verlosung,
In Play-list wird Vorsatzkode der Lotterie, Serie und Nummer des Scheines eingetragen. Damit die
Teilnehmer und Zuschauer besser informiert sind, wird in Play-list auch Ikon der Flagge des
Spielerlandes gezeigt.
4.4. Nachdem der Spieler gewählt und bezahlt hat, gilt der Spieleinsatz als getan. Der Spieler kann
nunmehr ihn nicht verändern oder abbrechen. Der Spieler muss auf den Tag und die Zeit der Verlosung
warten und kann online sie beobachten.
4.5. Zufällig ausgewählte Serien und Nummer der in den Korb gefallenen und bezahlten Lotteriescheine
werden auf Benutzerkonto des Spielers, auf seine registrierte E-Mail und in Play-list der LotterieMaschine gesandt. Von diesem Zeitpunkt an gilt der Spieleinsatz als bearbeitet und in Play-list der
kommenden Verlosung eingetragen. Bis "Stop-Einsatz" werden in Play-list die Serien und Nummer der
Lotteriescheine aller Spieler zugefügt, die an dieser Verlosung teilnehmen wollten.
4.6. Endgültig zusammengestellte "Play-list" wird online in die Lotterie-Maschine am Anfang der
Lottoziehung heruntergeladen. Am Ende der Lottoziehung wird die "Play-list" für Anschauen erreichbar.

5. GEWINNE

5.1. Der Lotterieorganisator informiert die Spieler über den Gewinn, in der Regel, per E-Mail, die bei der
Registrierung angegeben wurde. Der Spieler ist über den Platz, wo sein Spieleinsatz gehalten wurde,
und über die Gewinnsumme in Kryptowährung benachrichtigt.
5.2. Jeder Spieler, dessen Spieleinsatz nach der Verlosung gewonnen hat, soll nicht später als am 30. Tag
nach der Verlosung dem Lotterieorganisator über sein Wissen über den Gewinn mitteilen und per E-Mail
die Gültigkeit seiner Bitcoin-Adresse, die in seinem Benutzerkonto angegeben wird, bestätigen.

5.3. Wenn die Besitzer der Gewinne in der Lotterie aller Kategorien sich innerhalb von 30 Tagen nicht
gemeldet haben, trotz geschickten Mitteilungen, so gelten die Gewinne als uneingelöste.
Uneingelöste Gewinne unterliegen keiner Auszahlung. Alle uneimgelösten Gewinne werden hinterlegt
und ihre Gesamtsumme wird in "Special Jackpot" übertragen.
5.4. Die gefragten Gewinne werden nicht später als am 10. Tag nach der Bestätigung der Gültigkeit der
im Benutzerkonto angegebenen Bitcoin-Adresse des Spielers ausgezahlt, die er per E-Mail dem
Lotterieorganisator schicken soll.

6. WEBSEITEN, LINKS, BANNER

6.1. Der Lotterieorganisator ist für Werbelinks oder Werbebanner fremder Werbekunden nicht
verantwortlich.
6.2. Die Spieler dürfen nicht die Webseite missbrauchen, Phishing versuchen, Viren einführen, Trojaner,
Computerwürmer und andere Schadsoftware benutzen. Der Lotterieorganisator haftet für keinen
Verlust oder keine Schaden, die die Spieler wegen Denial-of-Service-Angriff, wegen Viren oder anderen
Schadsoftware tragen können, die den PC des Spielers, Software, Daten oder andere Materialen
während des Besuches der Webseite oder anderer damit verbundenen Webseite beeinflussen können.
6.3. Der Lotterieorganisator behauptet, dass die Informationen auf dieser Webseite richtig sind,
garantiert jedoch absolute Genauigkeit und Vollständigkeit nicht. Die Webseite kann Fehler oder
Unrichtigkeiten, sowie alte Informationen enthalten.

7. ABSCHLIESSENDE BESTIMMUNGEN

7.1. Glücksspiele im Internet können illegal in einigen Gerichtsbarkeiten sein oder ihre Gesetzlichkeit
kann in Frage stehen. Jeder Spieler erkennt an und akzeptiert, dass Sunny Island Inc., keine
Rechtsberatungen oder Gewährleistungen, keine Erklärungen über die gesetzmäßige Benutzung ihrer
Dienstleistungen in der Gerichtsbarkeit, wo die Spieler wohnen oder sich befinden, abgibt.
7.2. Sunny Island Inc., trägt keine Verantwortung für jede unbefugte Benutzung der Webseite oder ihrer
entsprechenden Dienstleistungen.
7.3. Wenn eine Bestimmung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von einer Gerichtsbehörde oder
einer zuständigen Behörde als ungültig oder unwirksam anerkannt wird, bleiben alle anderen
Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gültig und wirksam und werden in keiner Weise
verletzt.
7.4. Die vorliegenden Regel und Bedingungen heben alle ihnen zuwiderlaufenden Erklärungen auf, die
vom Kundendienst von Sunny Island Inc., affiliierten Personen, Agenten und anderen Personen
abgegeben werden. Der Spieler muss die Regel und Bedingungen vor der Benutzung der Webseite lesen
und verstehen.

7.5. Alle Mitteilungen laut den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen zur Erfüllung angenommen
werden, nur wenn sie per E-Mail geschickt und empfangen sind. Sunny Island Inc., sendet Mitteilungen
an E-Mail des Spielers, die in seinem Benutzerkonto angegeben ist.
7.6. Jede angebliche Abtretung, Übergabe, Substitution beim Werkvertrag, Delegierung,
Zahlungserhebung oder Geschäft in Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen seitens des
Spielers sind ungültig. Die Regel und Bedingungen sind persönlich für den Spieler und werden von ihm
im eigenen Interesse akzeptiert, nicht im Interesse der Dritten.
7.7. Der Lotterieorganisator wird von der Verantwortung vor Spielern für die Nichterfüllung der
Verpflichtungen aufgrund eintretender Umstände entbunden, die gegen Willen und Wunsch der
Parteien passierten, die nicht hervorgesehen werden konnten oder nicht vermieden werden konnten,
darunter aufgrund erklärtem oder realem Krieg, öffentlichen Unruhen, Erdbeben, Überschwemmungen,
Brände und anderer Naturkatastrophen, der Tätigkeit der staatlichen und städtischen Machtorgane und
aufgrund anderer Umstände höherer Gewalt.
7.8. Wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf mehreren Sprachen bekanntgegeben sind, hat
die englische Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Vorrang vor allen einander
widersprechenden Elementen auf anderen Sprachen.

