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1. Anwendbarkeit und Gültigkeit
1.1  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden als "AGB" bez-

eichnet) vonGatewayAPI.com (im Folgenden als "GatewayAPI.com" 
bezeichnet) gelten für jede Nutzung von GatewayAPI.com.  
Darüber hinaus gelten diese Bedingungen auch für die Nutzung von 
www.GatewayAPI.eu (nachstehend als GatewayAPI.eu bezeichnet),  
wo immer GatewayAPI.com benannt ist, sofern nicht anders angegeben. 
Dies ist eine Übersetzung. Die englische oder dänische Version dieses 
Dokuments ist jeweils geltend.

1.2  Der Kunde (im Folgenden als "Kunde" bezeichnet) ist die juristische Per-
son, die eine Vereinbarung über den Zugang zu und die Nut zung von 
GatewayAPI.com eingeht mit ONLINECITY.IO ApS, VAT-ID. 27364276, 
ein in Dänemark eingetragenes Unternehmen, das hinter GatewayAPI.
com steht und es bereitstellt.

1.3  In Bezug auf den Zugang zu und die Nutzung von  
GatewayAPI.com kann nicht auf die Bedingungen der  
Kaufbedingungen, Ausschreibungsbedingungen oder ähnliches  
des Kunden zurückgegriffen werden.

1.4  Die AGB enthalten besondere Bedingungen, unter anderem in Bezug auf 
Haftungsbeschränkungen und besondere Fristen. Der Kunde wird aufge-
fordert, die AGB vor der Annahme sorgfältig zu lesen.

2. GatewayAPI.com
2.1   GatewayAPI.com ist ein Onlineservice, mit dem der Kunde  

SMS, MMS und E-Mails senden kann (die "Dienste"). Das Senden 
kann über die von GatewayAPI.com bereitgestellten API-Services 
erfolgen, die in der Dokumentation von GatewayAPI.com  
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ausführlicher beschrieben werden. Dort kann der Kunde auch mehr 
über die Dienste und die anderen Services von ONLINECITY.IO 
lesen; (GatewayAPI.com/docs).

2.2  Die Dienste von ONLINECITY.IO werden über bestehende 
Telekommuni kationsnetze vertraglich gebundener Telekommuni-
kationsbetreiber  übertragen. ONLINECITY.IO ist nicht verantwortlich 
für Fehler, Defekte und Abstürze der Telekommunikationssysteme  
des Telekommunikationsbetreibers.

3. Funktionalität
3.1  GatewayAPI.com wird mit der grundlegenden Funktionalität  

angeboten, die vorliegt, wenn der Kunde zum ersten Mal auf  
GatewayAPI.com zugreift.

3.2  ONLINECITY.IO ist berechtigt, nach eigenem Ermessen die Funktio-
nalität (Software) von GatewayAPI.com kontinuierlich zu ändern.

 3.2.1  ONLINECITY.IO kann festlegen, dass neue Standardfunktionen 
Teil des aktuellen Zugriffs des Kunden sind.

 3.2.2  Änderungen an der Funktionalität können von ONLINECITY.IO 
ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

3.3  Dem Kunden ist damit bekannt, dass GatewayAPI.com Fehler und Inkon-
sistenzen enthalten kann. Solche Fehler und Inkonsistenzen werden nach 
Möglichkeit im Rahmen der laufenden Aktualisierung und Wartung von 
GatewayAPI.com durch ONLINECITY.IO behoben und haben keinen 
Einfluss auf die Verpflichtung zur Zahlung der vereinbarten Gebühr.  
ONLINECITY.IO ist nicht verantwortlich für Unterbrechungen, Störungen 
oder Änderungen im Zusammenhang mit technischen, Wartungs- oder 
Betriebsmaßnahmen, einschließlich Verzögerungen.
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4. Konto
4.1  Um die Dienste nutzen zu können, muss der Kunde ein GatewayAPI.com- 

Konto erstellen und mindestens einen vollständigen Namen, einen Firmen-
namen, eine E-Mail-Adresse, eine Adresse, eine Postleitzahl sowie eine Stadt 
und ein Land eingeben. Die Registrierung ist kostenlos und berechtigt den 
Kunden zu einer 30-tägigen kostenlosen Testversion. Beim Erstellen des 
ersten Testkontos (auf einen Kunden beschränkt) fügt ONLINECITY.IO dem 
Konto ein GatewayAPI-Guthaben hinzu, damit Testnachrichten gesendet 
werden können. Der Kredit kann nicht ausgezahlt werden, vgl. Sektion. 4.5.

4.2  Wenn der Kunde ein Konto erstellt, erhält dieser anschließend  
einen Bestätigungscode, der für den weiteren Anmeldevorgang  
verwendet wird.

4.3  Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass alle Kontoinformationen zu 
jeder Zeit korrekt sind. Der Kunde ist verpflichtet, Benutzernamen und 
Passwörter von GatewayAPI.com vertraulich zu behandeln. Der Kunde 
haftet für jeden Missbrauch des Kontos dieses Kunden, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf den Missbrauch von Benutzernamen und 
Passwörtern, unabhängig davon, ob der Missbrauch durch den Kunden 
oder durch Dritte erfolgt, es sei denn, der Missbrauch wird durch 
 Umstände verursacht, die nur ONLINECITY.IO zuzurechnen sind.

4.4  Um die Dienste nutzen zu können, muss der Kunde einen Kauf von 
GatewayAPI-Guthaben abschließen oder GatewayAPI-Guthaben  
erhalten haben, vgl. Abschnitt 4.1. Wenn der Kunde vor Ablauf  
der 30-Tage-Testperiode keinen Kauf abgeschlossen hat (d.h.  
GatewayAPI-Guthaben erworben ha), deaktiviert ONLINECITY.IO 
das Konto. Ab dem Kauf des GatewayAPI-Guthabens kann es bis 
zu fünf Tage dauern, bis der Kauf auf dem Kontostand des Kunden 
registriert ist. Sobald der Kauf des GatewayAPI-Guthabens dem 
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 Kontostand gutgeschrieben wurde, erhält der Kunde Zugriff auf die 
digitalen Inhalte und der Kauf wurde abgeschlossen, da der Kunde 
das Konto dann verwenden kann. Bei Verwendung der Dienste wird 
das GatewayAPI-Guthaben des Kontos kontinuierlich abgeschrieben.  
Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis die Abschreibungen auf dem  
GatewayAPI-Kontostand angezeigt werden.

4.5  Das GatewayAPI-Guthaben ist nicht auf eine andere Person oder 
ein anderes Konto übertragbar, hat keinen Geldwert, es fallen keine 
Zinsen an und kann zu keinem Zeitpunkt zu Geld oder Geldwerte 
eingelöst oder von ONLINECITY.IO erstattet werden, es sei denn, 
dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder laut diesen AGB zulässig  
(siehe Abschnitt 15.4).

4.6  ONLINECITY.IO kann das Konto des Kunden jederzeit aussetzen, 
schließen oder sperren, einschließlich dann, wenn diese Bedingungen 
nicht eingehalten werden. Die Sperrung erfolgt ohne Vorankündigung 
und ONLINECITY.IO kann für die Wiedereröffnung eines Kontos eine 
Gebühr von bis zu 1.500 DKK ohne Umsatzsteuer berechnen.

4.7  Der Kunde kann jederzeit (i) ONLINECITY.IO auffordern, das Konto 
des Kunden zu sperren, indem er eine E-Mail an den Support via  
support@GatewayAPI.com, schreibt, oder (ii) das Konto selbst über 
die Kontoübersicht des Kunden löschen.

5. Preise und Bezahlung
5.1  Der Kunde zahlt nur für den vom Kunden genutzten ausgehenden 

Nachrichtenverkehr sowie für optionale Funktionen (siehe Abschnitt 
5.5) oder eine Gebühr für die Wahl der post-payment-Zahlunsmod-
ells (siehe Abschnitt 15.4). Die aktuelle Preisliste von ONLINECITY.IO 
kann jederzeit unter GatewayAPI.com abgerufen werden. Der Kunde 

http://OnlineCity.io
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kann seine aktuelle Preisliste einsehen, indem der Kunden sich in sein 
 Konto anmeldet. ONLINECITY.IO kann die Preisliste von Tag zu Tag 
ändern, da die Preise auf Preisen Dritter basieren. Alle Preise sind in 
DKK und/oder EUR und sind ohne MwSt. angegeben. Alle Preise sind 
ohne Gewähr. Siehe auch Abschnitt 4.6 und 5.7 bez. der Zahlung von 
Gebühren bei Wiedereröffnung eines gesperrten Kontos und Ab-
schreibung eines inaktiven Kontos sowie Abschnitt 15.4 in Bezug auf 
das Mindestlimit und die Bearbeitungsgebühr für die Rückerstattung 
von vorausbezahlten Beträgen

5.2  Vorauszahlung; GatewayAPI.com kann nur verwendet werden, 
wenn der Kunde über ein GatewayAPI-Guthaben auf dem Konto 
des Kunden verfügt. Die Zahlung vom GatewayAPI-Guthaben kann 
mit den folgenden Zahlungskarten erfolgen: MasterCard und VISA. 
Wenn der Kunde die automatische Zahlung aktiviert, wird automa-
tisch GatewayAPI-Guthaben für den vom Kunden angegebenen Be-
trag gekauft, wenn das GatewayAPI-Guthaben das angegebene Limit 
unterschreitet. Der Kunde kann die automatische Zahlung über sein 
Benutzerkonto jederzeit deaktivieren. Pro Stunde kann maximal eine 
automatische Zahlung erfolgen. Es liegt in der Verantwortung des 
Kunden, sicherzustellen, dass auf dem Konto des Kunden genügend 
GatewayAPI-Guthaben vorhanden ist, damit der Nachrichtenverkehr 
des Kunden wie gewünscht ausgeführt werden kann.

5.3  Post-payment; Wenn der Kunde den Verbrauch pro Monat zahlen 
möchte, d.h. ohne Vorauszahlung, kann der Kunde ONLINECITY.IO 
über support@gatewayapi.com kontaktieren und die Genehmigung 
zur Vereinbarung des post-payment-Zahlungsmodells beantragen. 
Falls genehmigt, werden die Gebühren von ONLINECITY.IO usw. 
monatlich nachträglich beglichen und 8 Tage nach Rechnungsdatum 
zur Zahlung fällig. Fällige nicht bezahlte Zahlungen werden bis zur 
Zahlung mit 2% pro begonnenem Monat verzinst. ONLINECITY.IO 

http://OnlineCity.io
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legt ein Kreditlimit fest und erfordert möglicherweise eine Sicherheit 
in Form einer Bareinzahlung. Wenn der Kunde die Rechnungen oder 
die geforderte Anzahlung nicht bezahlt, kann ONLINECITY.IO das 
Konto/die Konten des Kunden sperren oder schließen.

5.4  Die Rechnungsstellung erfolgt anhand der vom Kunden auf 
 GatewayAPI.com eingegebenen Daten und dem Kunden wird  
das erworbene GatewayAPI-Guthaben in Rechnung gestellt.  
Jede Beanstandung von Rechnungen muss ONLINECITY.IO  
 spätestens 30 Tage nach Fälligkeit der Rechnung mitgeteilt  
werden, um gültig zu sein.

5.5  Der Kunde kann die Grundfunktionalität von GatewayAPI.com durch 
den Kauf optionaler Funktionen erweitern.

 5.5.1  Optionale Funktionen sind: SMS-Empfang über Keywords; 
Virtuelle Nummer, d.h. die Möglichkeit für den Empfänger, 
direkt der Sendernummer zu antworten.

 5.5.2  Die optionalen Funktionen werden mit einem festen Betrag 
pro Monat, Quartal oder Jahr vorab abgerechnet. Preise 
optionaler Funktionen können sich innerhalb von 48 Stunden 
nach Benachrichtigung auf der GatewayAPI.com-Website 
ändern.

5.6  Befindet sich der Kunde in Dänemark, wird der Rechnung die 
 dänische Mehrwertsteuer zugefügt. Für Kunden anderer EU-Länder 
besteht eine Rückzahlungsverpflichtung, und der Kunde muss 
selbst die Mehrwertsteuer gemäß Artikel 196, 205 der EU-Direktive 
2006/112/EC melden. Wenn sich der Kunde außerhalb der EU befind-
et und GatewayAPI.com verwendet, gelten die Mehrwertsteuerre-
geln im Heimatland des Kunden, und der Kunde ist selbst für deren 
Einhaltung verantwortlich.

http://OnlineCity.io
https://gatewayapi.com/de/
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5.7  Unter inaktiven Konten wird verstanden, dass an 60 aufeinander  
folg enden Tagen weder Abonnementzahlungen noch eingehender 
oder ausgehender Nachrichtenverkehr stattgefunden haben.  
Inaktive Konten mit positivem Saldo werden mit EUR 2 / DKK 15  
pro Monat abgeschrieben.

6. Technische Aspekte
6.1   GatewayAPI.com unterstützt verschiedene Arten des Sendens,  

die unter GatewayAPI.com eingesehen werden können.

6.2  Kunden von GATEWAYAPI.COM haben die Möglichkeit, SMS und 
MMS in eine Vielzahl von Ländern zu senden. Die aktuelle Liste der 
Länder finden Sie unter GatewayAPI.com.

6.3  SMS können je nach Menge des Inhalts in mehrere Nachrichten 
zusammengefasst werden. Wenn eine SMS aus mehr als 160 geme-
insamen Zeichen, einschließlich Zeilenumbrüchen und Leerzeichen, 
besteht, wird diese in mehreren Nachrichten mit jeweils bis zu 153  
gemeinsamen Zeichen gesendet. Weitere Informationen zu den 
Möglichkeiten finden Sie unter GatewayAPI.com.

6.4  Die technischen Anforderungen für die Verwendung von  
GatewayAPI.com und den Diensten finden Sie unter  
GatewayAPI.com/docs. Bestimmte Dienste unterliegen  
Verbrauchsbeschränkungen und/oder geografischen, bzw.  
nationalen Einschränkungen, die sich jederzeit ändern können.

https://gatewayapi.com/de/
https://gatewayapi.com/de/
https://gatewayapi.com/de/
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6.5  Premium-rate Services, z.B. Spenden, Sammlungen, digitale Waren 
oder andere Services, die den normalen SMS-Preisen eine Gebühr 
hinzufügen, müssen vor dem Zugriff auf diese Services vereinbart 
und separat eingerichtet werden. Um auf diese Services zuzugreifen, 
schreiben Sie an support@gatewayapi.com.

6.6  Wenn die Dienstleistungen von ONLINECITY.IO unter das  
Gesetz über Zahlungsdienste fallen, wird auf die Bestimmungen  
des Gesetzes so weit wie möglich verzichtet.

7. Zugänglichkeit und Uptime
7.1  Der Kunde greift auf GatewayAPI.com über das Internet zu.  

Unter GatewayAPI.com kann der Kunde die verschiedenen  
Geräte und Browser einschließlich der Versionen einsehen.

7.2  ONLINECITY.IO strebt danach, dass GatewayAPI.com mindestens 
99,9% seiner Zeit verfügbar ist, gemessen pro Quartal. Während der 
genannten Uptime, i.e. Betriebszeit, wird Zeit für die vorbeugende 
Wartung und Aktualisierung von GatewayAPI.com sowie für die 
 Wartung von Hardware usw. angewendet.

7.3  Wartung und Aktualisierung erfolgen normalerweise an  
Wochentagen während des Zeitraums. 24:00 - 06:00 dänische Zeit 
(GMT + 1). Kritische Aktualisierungen werden tagsüber vorgenommen.

7.4  Wenn ONLINECITY.IO ausnahmsweise während der Arbeitszeit  
gewartet oder aktualisiert werden muss, wird dies nach Möglichkeit 
im Benachrichtigungssystem GatewayAPI.com und unter status.
GatewayAPI.com benachrichtigt. Über status.GatewayAPI.com 
 können Benachrichtigungen per E-Mail/SMS gesendet werden,  
wenn der Kunde sich diesem Zusatzdienst anmeldet.

mailto:support%40gatewayapi.com?subject=
http://OnlineCity.io
https://gatewayapi.com/de/
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http://OnlineCity.io
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7.5  Ausfälle/Nichterreichbarkeit aufgrund von Bedingungen, die  außerhalb 
der Kontrolle von ONLINECITY.IO liegen, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf die unter „höhere Gewalt“ genannten Fälle, werden 
nicht als Ausfälle gezählt, die die Betriebszeit beeinträchtigen.

8. Sicherheit und Nutzungsbeschränkungen
8.1  ONLINECITY.IO hat ein hohes Maß an Sicherheit für die internen 

 Systeme von GatewayAPI.com aufgebaut und ist für seine eigenen 
 Systeme verantwortlich.

8.2  Der Kunde ist für die Sicherheit der verwendeten Einheiten und seiner 
eigenen Systeme sowie für den Zugang zu seinen Konten und Token 
verantwortlich. ONLINECITY.IO ist nicht verantwortlich und kann 
nicht haftbar gemacht werden für jeglichen Missbrauch, Hacking, 
Bot-Attacken, Spamming oder Ähnliches, die auf oder gegenüber den 
Systemen oder Einheiten des Kunden begangen werden. 

8.3  GatewayAPI.com darf nicht für illegale, pornografische, schädliche, 
rassistische, belästigende, gewalttätige, bedrohliche oder ähnliche 
Zwecke verwendet oder anderweitig zum Versenden von Viren,  
Spam oder zur Schädigung Dritter verwendet werden. Der Kunde  
ist verpflichtet, die Gesetze der relevanten Länder und möglicher-
weise Rahmenvereinbarungen für das Senden von Nachrichten über  
GatewayAPI.com einzuhalten, einschließlich der Sicherstellung, 
dass der Inhalt legal ist und legal gesendet werden kann. Wenn 
 Nachrichten an ausländische Anbieter gesendet werden sollen, ist  
der Kunde auch verpflichtet, die hierin enthaltenen Regeln einzu-
halten und sicherzustellen, dass der Inhalt nach dem Recht dieser 
Länder legal ist. 

http://OnlineCity.io
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  Außerdem kann ONLINECITY.IO nicht für einen Verstoß des  
Kunden gegen diese Klausel haftbar gemacht werden und ist  
nicht verpflichtet, Nachrichten an Empfänger zu senden, die  
dies nicht wünschen.

8.4  ONLINECITY.IO ist berechtigt, Gebühren, Geldbußen und Strafen 
usw. der Betreiber oder Dritter, die vom Kunden oder seinen Kunden 
 verursacht wurden, dem Kunden in Rechnung zu stellen oder auf-
zurechnen. Darüber hinaus ist ONLINECITY.IO berechtigt, die für  
die Bearbeitung des Falls tatsächlich aufgewendete Zeit in Rechnung 
zu stellen oder aufzurechnen.

8.5  ONLINECITY.IO ist aus Sicherheitsgründen berechtigt, SMS-Inhalte 
nach dem Zufallsprinzip zu überprüfen und verdächtige Aktivitäten zu 
überprüfen, die über das interne Sicherheitssystem von ONLINECITY.IO 
oder die Sicherheitssysteme von verbundenen Unternehmen und  
Lieferanten sowie Beschwerden und Anfragen von Endkunden  
oder empfangenden Parteien festgestellt wurden. 

8.6  Die Nutzung der Dienste für den Versand von peer-to-peer 
SMS- Verkehrt (P2P) ist nicht gestattet. Die Dienste sind für A2P- 
 (application-to-peer), M2M- (machine-to-machine) and P2A- 
(peer-to-application) Kommunikation bestimmt.

http://OnlineCity.io
http://onlinecity.io
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9. Persönliche Daten
9.1  Alles, was mit personenbezogenen Daten und der Datenverarbeitung 

zu tun hat, ist im GatewayAPI Standard Auftragsverarbeitungsver-
trags inkl. Standardvertragsklauseln und der Persondatenpolitik 
 klargestellt, verfügbar auf unserer Sicherheit & Compliance Seite.  
Für die Nutzung von GatewayAPI.com gilt „ADV GatewayAPI.com“ 
und für die Nutzung von GatewayAPI.eu „ADV GatewayAPI.eu“, so-
bald der Kunde beides im DSGVO-Modul seines Kontos akzeptiert 
hat.

10. Support- und Serviceziele
10.1  ONLINECITY.IO überwacht alle GatewayAPI.com-Dienste und bie-

tet den Kontaktpersonen des Kunden technischen Support per E-Mail 
und Chat an Wochentagen von 09:00 bis 15:00 Uhr dänischer Zeit 
(GMT + 1). E-Mails und Sofortnachrichten werden normalerweise  
innerhalb von 24 Stunden beantwortet.

10.2 ONLINECITY.IO bietet eine 24/7-Überwachung aller Server.

10.3  Zusätzlich zum normalen Support und Service von ONLINECITY.IO  
bietet ONLINECITY.IO einen separaten, erweiterten, maßgeschneiderten 
Servicevertrag an. Der Kunde kann sich unter  sales@gatewayapi.com an 
ONLINECITY.IO wenden, wenn der Kunde weitere Informationen zu den 
Servicevereinbarungen von ONLINECITY.IO anfordern möchte.

10.4  Der Kunde ist verpflichtet, die angemessenen Anweisungen von  
ONLINECITY.IO zur Verwendung von GatewayAPI.com einzuhalten, 
auch zur Vermeidung/Umgehung von Fehlern.

https://gatewayapi.com/de/sicherheit-und-compliance/
https://gatewayapi.com/de/sicherheit-und-compliance/
https://gatewayapi.com/de/sicherheit-und-compliance/
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http://OnlineCity.io
https://gatewayapi.com/de/
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11. Integration
11.1  ONLINECITY.IO unterstützt den technischen Support nur bei der 

Integration, nachdem eine separate Vereinbarung getroffen wurde. 
Weitere Informationen zur Integration und Codebeispiele finden Sie 
unter GatewayAPI.com/docs.

11.2  Der Kunde ist für die Implementierung der Integration und die  
Informationen verantwortlich, die der Kunde in die Systeme von  
ONLINECITY.IO einfügt.

12. Backup und Daten
12.1  ONLINECITY.IO veranlässt kontinuierlich Backups von GatewayAPI.com. 

Diese Backups können die kundeneigenes Backups nicht ersetzen, da die 
täglichen Backups von ONLINECITY.IO täglich mit der neuesten Backups 
überschrieben werden. Backups werden von ONLINECITY.IO bis zu drei 
Monate gespeichert.

12.2  Der Kunde kann bei der Wiederherstellung zuvor erstellten  
Backups unterstützt werden, wenn diese weiterhin in den Backups 
von ONLINECITY.IO enthalten sind. Hinweis: Dies ist ein zusätzlicher 
Service, der mit separaten Kosten verbunden ist.

13. Kommunikation
13.1  ONLINECITY.IO kann die E-Mail-Adresse des Kunden für alle 

 Mitteilungen verwenden, einschließlich Ankündigungen zum  
Service, Ansprüchen und Erinnerungen sowie für Nachrichtenan-
kündigungen in GatewayAPI.com oder anderen von ONLINECITY.IO 
angebotenen Diensten.

https://onlinecity.io/
http://www.gatewayapi.com/docs
http://OnlineCity.io
https://onlinecity.io/
https://gatewayapi.com/de/
http://OnlineCity.io
http://OnlineCity.io
http://OnlineCity.io
https://onlinecity.io/
https://gatewayapi.com/de/
http://OnlineCity.io
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14. Rechte an geistigem Eigentum usw.
14.1  ONLINECITY.IO besitzt alle Rechte, einschließlich geistiges Eigen-

tum und jegliches Know-how, in Verbindung mit GatewayAPI.com  
und dem zugehörigen System und der zugehörigen Datenbank.

14.2.  ONLINECITY.IO behält sich das Eigentum an Keywords und Num-
mern vor, die für den Kunden erstellt wurden, und dem Kunden wird 
daher nur das Recht eingeräumt, diese zu verwenden. Dieses Nutzu-
ngsrecht gilt nur solange das Vertragsverhältnis besteht.

14.3.  Vor dem Erstellen einer virtuellen Handynummer kann der Kunde 
seine eigene SIM-Karte für den Betrieb unter GatewayAPI.com ein-
reichen und behält so das Eigentum an der Nummer, wenn das Ver-
tragsverhältnis endet.

15. Kündigung
15.1  Die Vereinbarung über den Zugriff auf und die Nutzung  

von  GatewayAPI.com kann vom Kunden ohne vorherige  
Ankündigung schriftlich oder unter "Einstellungen" im Konto  
des Kunden gekündigt werden.

15.2  ONLINECITY.IO kann den Zugang und die Nutzung von  
GatewayAPI.com durch den Kunden von Tag zu Tag beenden.

https://onlinecity.io/
https://gatewayapi.com/de/
https://onlinecity.io/
https://gatewayapi.com/de/
https://gatewayapi.com/de/
https://onlinecity.io/
https://gatewayapi.com/de/
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15.3  Wenn der Kunde einen fälligen Betrag nicht an ONLINECITY.IO  
zahlt oder wenn der Kunde seinen Verpflichtungen aus diesen  
AGB nicht nachkommt, einschließlich wenn der Kunde die AGB  
von GatewayAPI.com nicht einhält, hat ONLINECITY.IO das  
Recht, sofort den Zugriff des Kunden auf GatewayAPI.com zu  
kündigen, wenn die Verhältnis zuvor nicht korrigiert wurde.

 15.3.1  Der Zugriff auf GatewayAPI.com kann erst wieder  
hergestellt werden, wenn der Kunde alle fälligen Beträge 
einschließlich aller Kosten bezahlt oder einen anderen 
 wesentlichen Verstoß beendet hat. Die Nichteinhaltung  
der AGB ist immer wesentlich.

15.4  Bei Stornierung werden vorausbezahlte Beträge unter  
EUR 100 nicht erstattet. Für Rückerstattungen von Beträgen  
über EUR 100 wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 50 erhoben.  
Eine Gebühr für die Überweisung auf das Auslandskonto des Kunden 
muss vom Kunden bezahlt werden.

15.5  Wenn ONLINECITY.IO seine Verpflichtungen aus diesen AGB 
wesent lich verletzt, ist der Kunde berechtigt, den Zugang und die 
Verwendung von GatewayAPI.com mit einer vom Kunden aus-
gewählten Mitteilung zu beenden, wenn der Verstoß nicht innerhalb 
von 20  Arbeitstagen nach Erhalt einer schriftlichen Mitteilung des 
Kunden über Art und Bedeutung des Verstoßes von ONLINECITY.IO  
beendet wird.

http://OnlineCity.io
https://gatewayapi.com/de/
http://OnlineCity.io
https://gatewayapi.com/de/
https://gatewayapi.com/de/
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16. Haftung und Haftungsausschluss
16.1  Der Kunde ist allein verantwortlich und haftbar für die Nutzung von 

GatewayAPI.com durch den Kunden, einschließlich des Zugriffs auf 
GatewayAPI.com sowie der Nachrichten/Inhalte, die an die Kunden/
Empfänger des Kunden gesendet werden, z. in Form von Links oder 
Nachrichten.

16.2 Der Kunde hat kein Widerrufsrecht.

16.3  ONLINECITY.IO haftet nicht für indirekte Verluste oder Fol-
geschäden. Datenverlust sowie Kosten für die Wiederherstellung und 
Neuinstall ation usw., die in jedem Fall als indirekter Verlust oder Fol-
geschaden angesehen werden, mit Ausnahme des Datenverlusts, der 
unter die EU-Datenschutzgrundverordnung fällt.

16.4  ONLINECITY.IO ziehen unter keinen Umständen Verluste in Form von 
Betriebsverlusten, Gewinnverlusten, Ersparnisverlusten, Goodwill-
verlusten oder ähnlichen Verlusten auf sich, unabhängig davon,  
ob ONLINECITY.IO das Risiko solcher Verluste kannte.

16.5  ONLINECITY.IO's Die Haftung von ONLINECITY.IO gegenüber 
dem Kunden darf unabhängig von der Schadensursache niemals den 
 niedrigeren der folgenden Beträge überschreiten. (i) die Zahlung   
des Kunden in den letzten sechs Monaten oder (ii) EUR 4000.

16.6  Der Kunde stellt ONLINECITY.IO von allen Ansprüchen frei,  
soweit ONLINECITY.IO gegenüber Dritten für Schäden oder  
Verluste haftet, die ONLINECITY.IO dem Kunden gegenüber  
nicht haftet, einschließlich Schäden, die sich aus den Umständen  
des Kunden ergeben.

https://gatewayapi.com/de/
https://gatewayapi.com/de/
https://onlinecity.io/
https://onlinecity.io/
http://OnlineCity.io
https://onlinecity.io/
http://OnlineCity.io
http://OnlineCity.io
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16.7  GatewayAPI.com lehnt jede Verantwortung für Verluste ab, die dem 
Telekommunikationsbetreiber durch die Stornierung von Nummern 
oder Services im Zusammenhang mit virtuellen Mobiltelefonnummern 
entstehen, einschließlich aller von uns per SIM-Karte bereitgestellten 
Nummern. Es liegt auch in der Verantwortung des Kunden, dass die 
Verwendung der SIM-Karte eines Telekommunikationsbetreibers zu 
jeder Zeit seinen Bedingungen entspricht und eine Schließung auf-
grund eines Verstoßes von GatewayAPI.com nicht erstattet wird.

17. Marketing
17.1  ONLINECITY.IO ist berechtigt, den Kunden als Referenz für sein  

Marketing zu verwenden, einschließlich einer Beschreibung eines 
möglichen Projekts und mit einem Link zu GatewayAPI.com  
und der Website des Kunden. Zu diesem Zweck ist ONLINECITY.IO 
berechtigt, die Geschäftsmerkmale und Marken des Kunden im  
erforderlichen Umfang zu nutzen, damit die Nutzung für den Kunden 
nicht schädlich erfolgt. Der Kunde kann die Verwendung als Referenz 
ablehnen, indem er eine Anfrage an  support@gatewayapi.com sendet.

18. Force majeure usw.
18.1  ONLINECITY.IO haftet gegenüber dem Kunden nicht für Umstände, 

die die Erfüllung der Verpflichtungen von ONLINECITY.IO behindern 
oder verzögern. Solche Umstände können sein: Krieg, Mobilisierung, 
Unruhen, Terroranschläge, Naturkatastrophen, Streiks und Lockouts, 
Viren, Epidemien, Hacking, Spam, Abstürze oder andere abnormale 
Belastungen der von ONLINECITY.IO verwendeten IT-Systeme oder 
Telekommunikationsnetze, Behörden und Rechteinhaber oder  andere 
Umstände, über die ONLINECITY.IO keine direkte Kontrolle hat. 

https://gatewayapi.com/de/
https://gatewayapi.com/de/
https://onlinecity.io/
https://gatewayapi.com/de/
http://OnlineCity.io
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  Wenn einer oder mehrere der oben genannten Umstände ein treten, 
ist  ONLINECITY.IO berechtigt, die Lieferung seiner Dienste zu 
 verschieben oder den Vertrag mit dem Kunden ohne Haftung  
zu kündigen.

19. Übertragung
19.1  Der Kunde ist nicht berechtigt, den Zugang zu GatewayAPI.com 

ohne vorherige schriftliche Zustimmung von ONLINECITY.IO an 
Dritte zu übertragen.

19.2  ONLINECITY.IO ist berechtigt, GatewayAPI.com mit zugehörigen 
Vereinbarungen, Daten und Inhalten zu übertragen, wenn die Über-
tragung im Zusammenhang mit einer Geschäftsübertragung oder 
ähnlichen Umständen erfolgt.

20. Änderungen der AGB
20.1  ONLINECITY.IO kann diese AGB mit einer Frist von einem Tag ganz 

oder teilweise ändern.

21. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
21.1  Streitigkeiten zwischen den Parteien müssen nach dänischem Recht 

mit dem Kopenhagener Stadtgericht als geeignetem Gerichtsstand 
oder dem Gericht in Odense behandelt werden. Die Rechtsstaatlich-
keit umfasst nicht das dänische internationale Privatrecht oder andere 
Regeln, die zur Anwendung von etwas anderem als dänischem Recht 
führen. Ungeachtet des Vorstehenden ist ONLINECITY.IO berechtigt, 
eine Klage, auch wegen Nichtzahlung, vor dem Gericht der Gerichts-
barkeit zu erheben, in der der Kunde tätig ist.

http://OnlineCity.io
https://gatewayapi.com/de/
http://OnlineCity.io
https://onlinecity.io/
https://gatewayapi.com/de/
https://onlinecity.io/
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Lasst uns in Verbindung bleiben

Bedenken oder Beschwerden bezüglich der  
des Auftragsverarbeitungsvertrags, oder unserer  
Behandlung Ihrer Informationen haben, bitten  
wir Sie, uns über E-Mail zu kontaktieren über:  
gdpr@gatewayapi.com

Vielen Dank  
für Ihr Interesse

https://www.youtube.com/channel/UCzlmnvHtQni1u4intWvEyxQ
https://twitter.com/gatewayapicom
https://www.linkedin.com/company/onlinecity
https://www.facebook.com/gatewayapi/

