Allgemeine Geschäftsbedingungen Vrenelium ICO
Letzte Aktualisierung: 30.01.2018

1) Allgemeine Bestimmungen
a) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB", "Geschäftsbedingungen") regeln
des Nutzers bzw. Nutzerin („Kontoinhaber“ bzw.“ –inhaberin“, nachfolgend
„Nutzer“) Beziehung zu den Webseiten www.vrenelium.com, www.vrenelium.de
und www.vrenelium.ch (der "Service"), die von Vrenelium AG ("uns", "wir" oder
"unsere") betrieben wird.
b) Bitte lesen Sie diese Geschäftsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie den Service in
Anspruch nehmen.
c) Der Zugang zu und die Nutzung des Dienstes setzt voraus, dass die Nutzer
(Kontoinhaber bzw. –inhaberin) die nachfolgenden Bedingungen der AGB
annehmen und für gültig akzeptieren. Weiter wird vorausgesetzt, dass Nutzer und
Nutzerin diese Bedingungen einhalten.
d) Diese Bedingungen (AGB) gelten für alle Besucher, Nutzer und andere Personen, die
den Service nutzen oder auf ihn zugreifen.
e) Durch den Zugriff auf oder die Nutzung des Dienstes erklären sich Nutzer und
Nutzerin einverstanden, an diese Bedingungen gebunden zu sein. Wenn der Nutzer
und/oder die Nutzerin mit einem Teil der Bedingungen nicht einverstanden sind,
dürfen sie nicht auf den Service zugreifen.

2) Sicherheit
a) Wir tun natürlich stets unser Bestes, um persönlichen Daten und/oder den Account
der Nutzer und Nutzerinnen zu sichern. Dennoch können wir die absolute
Sicherheit der Daten sowie des Accounts und/oder der gekauften Vrenelium-Token
nicht garantieren. Wir erstellen periodisch und regelmäßig Backups aller relevanten
Daten. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass wir die Daten und die gekauften
Tokens nach einem Verlust wieder herstellen können. Garantieren können wir dies
jedoch nicht.
b) Die Nutzer und Nutzerinnen werden aufgefordert stets vorsichtig bezüglich OnlineBetrug zu sein und niemals Passwörter oder ähnliches an Dritte heraus zu geben.
Nutzer und Nutzerinnen sollen sich nur auf der Login Seite von Vrenelium AG www.vrenelium.ch, www.vrenelium.com und www.vrenelium.de - einloggen.
c) Nutzer und Nutzerinnen können die Vrenelium-Token nur auf den oben genannten
Webseiten käuflich erwerben. Sollten den Nutzer und Nutzerinnen die VreneliumToken irgendwo anders angeboten bekommen, handelt es sich vermutlich um einen
Betrug. In diesem Fall bitten wir die Nutzer und Nutzerinnen uns zu kontaktieren.

3) Risiken
a) Die Vrenelium Blockchain-Technologie kann, wie jede andere Blockchainbasierende Technologie auch, verletzt, gebrochen, oder von feindlichen Kräften
übernommen werden. Alternative Vrenelium-Blockchains könnten durch Dritte
aufgebaut werden, was zu verminderter Funktionalität oder Wertverlust der
Vrenelium führen könnte. Vrenelium könnte durch Netzwerke mit mehr
Rechenleistung, durch zukünftige Quantencomputer, oder sonstige Verletzungen
der Kryptographie bis zum Totalverlust verletzt werden. Auch Regulierungen durch
Staaten, Bankenaufsicht, Währungshüter oder ähnliches könnte zum
Verlust/Totalverlust des Wertes von Vrenelium führen.
b) Wenn Vrenelium nicht genügend Marktanteil erreicht, könnte dies den Wert negativ
beeinflussen. Durch sogenannte “Mining-Attacken” ist Vrenelium, wie jede andere
Blockchain-Technologie verletzbar. Auch andere Risiken könnten zu
Fehlfunktionen, Totalausfällen des Services und Wert- oder Funktionsverlust
führen.
c) Nutzer und Nutzerinnen müssen sich im Klaren darüber sein, dass die Vrenelium AG
für keines der oben genannten Risiken zur Verantwortung gezogen werden kann
und keinerlei Garantien gegeben werden.

4) Allgemeine Angaben zum Rahmen des vorgesehenen Vrenelium ICO (Initial
Coin Offering)
a) Vrenelium verfügt über eine mathematische Grenze von 78 000 000
(Achtundsiebzigmillionen) möglicher Vrenelium, die fest im Protokoll verankert ist.
b) Die finanziellen Mittel, die während des Pre-ICO und ICO gesammelt werden,
werden für die Entwicklung/Weiterentwicklung der Technologie, Marketing,
Rechtliches und andere auf Vrenelium bezogene Ausgaben, genutzt.
c) Die Vrenelium AG hält 4 300 000 Vrenelium Token. Mindestens 70% dieser Summe
unterliegt einer minimalen Haltedauer von zwei Jahren ab Ausgabetag.
d) 1 925 000 Vrenelium wurden als Token während des Pre-ICO vom 01. September
2017 bis zum 31. Oktober 2017 ausgegeben.
e) Weitere 22 175 000 Vrenelium werden als Token während dem ICO für 1,30$ pro
Token verkauft. Der ICO Start wird rechtzeitig auf unserer Homepage
bekanntgegeben.

5) Kauf von Vrenelium ICO Tokens
a) Nutzer und Nutzerinnen erklären und garantieren, dass sie
i) das Recht haben, eine beliebige Kreditkarte (n) oder andere Zahlungsmethode
(n) im Zusammenhang mit einem Kauf zu verwenden;
ii) die Informationen, die sie uns zur Verfügung stellen, wahr, richtig und
vollständig sind;

b)

c)

d)

e)

f)

g)

iii) nicht Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) sind
und nicht für ein Unternehmen arbeiten oder in einem Land wohnen, in dem die
Gesetze der USA Anwendung finden;
iv) nicht Bürger oder Einwohner der Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó (Volksrepublik
China) sind und nicht für ein Unternehmen arbeiten oder in einem Land
wohnen, in dem die Gesetze der Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó (Volksrepublik
China) Anwendung finden;
v) mindestens 18 Jahre alt, handlungsfähig und gesetzlich in der Lage sind,
vertragliche Transaktionen abzuschliessen;
vi) Vrenelium-Token nicht zum Zwecke der Geldwäsche oder der
Terrorunterstützung nutzen.
Wenn Nutzer und Nutzerinnen ein Produkt oder eine Dienstleistung erwerben
möchten, die über den Service ("Purchase") zur Verfügung gestellt wird, werden sie
möglicherweise aufgefordert, bestimmte für den Einkauf relevante Informationen,
einschließlich der Kreditkartennummer, des Gültigkeitsdatums der Kreditkarte,
Rechnungsadresse und Versandinformationen anzugeben. Mit der Übermittlung
dieser Informationen gewähren sie der Vrenelium AG das Recht, die Informationen
an Dritte weiterzugeben, um die Kaufabwicklung zu erleichtern.
Wir behalten uns das Recht vor, Bestellungen abzulehnen oder zu stornieren. Die
Vrenelium AG behält sich das Recht vor, die Gründe, die zur Ablehnung und/oder
Stornierung der Bestellung geführt haben, nicht bekannt zu geben. Gründe, die zur
Ablehung der Bestellung führen können, umfassen (wobei die Aufzählung
beispielhaft und nicht abschliessend ist) folgende Punkte: Produkt- oder
Serviceverfügbarkeit, Fehler in der Beschreibung, beim Preis des Produkts
und/oder der Dienstleistung, Fehler bei der Bestellung selbst oder andere Gründe.
Wir behalten uns das Recht vor, ohne Angabe von Gründen jede Bestellung
abzulehnen oder zu stornieren, wenn Betrug oder eine unerlaubte oder illegale
Transaktion vermutet wird.
Mit dem Kauf von Vrenelium-Token werden Nutzer und Nutzerinnen Besitzer der
Token. Nutzer und Nutzerinnen erhalten damit später Zugriff auf die VreneliumBlockchain und die dazugehörigen Services. Die Token sollten, nach erfolgreicher
Inbetriebnahme und dem offiziellen Launch der Technologie, in eine entsprechende
Menge Vrenelium eingetauscht werden können. Wir tun unser Bestes, um die
Vrenelium-Blockchain so gut, sicher und schnell wie möglich zu bauen. Dennoch
können wir keine bestimmten Eigenschaften, wie Geschwindigkeit oder Sicherheit
als konkrete Features versprechen und garantieren.
Vrenelium AG tut alles in seiner Macht stehende, um der Vrenelium-Blockchain zu
einem erfolgreichen Start zu verhelfen, sie nachhaltig weiterzuentwickeln und aus
Vrenelium eine sichere, schnelle, einfach zu nutzende Kryptowährung zu machen.
Dennoch kann Vrenelium AG nicht für eine erfolgreiche Einführung und volle
Funktionalität von Vrenelium garantieren.
Mit dem Kauf der Vrenelium-Token erwerben Nutzer und Nutzerinnen das Recht,
die Vrenelium-Blockchain und die dazugehörigen Services zu nutzen, sobald diese

verfügbar sind. Vrenelium ist eine Blockchain-Technologie, welche die Möglichkeit
für schnellen und sicheren Zahlungsverkehr bietet – speziell bei Kleinbeträgen. Es
ist nicht als Sicherheit oder Investment oder für Spekulationszwecke gedacht.
h) Die Vrenelium Blockchain ist ein Produkt der Vrenelium AG in Erlenbach ZH,
Schweiz. Mit dem Kauf der Vrenelium-Token erwerben die Nutzer und Nutzerinnen
keine Anteile oder Mitspracherechte bei Vrenelium AG und auch keinen Anspruch
auf Zinsen oder Dividenden.
i) Mit den Vrenelium-Token unterstützen Nutzer und Nutzerinnen die Entwicklung
der Vrenelium Blockchain Technologie.
j) Wir versprechen oder garantieren nicht den Erfolg der Vrenelium Blockchain.
k) Rückkauf oder Rücktausch der Vrenelium Token in die Ausgangswährung (mit der
bezahlt worden ist) ist ausgeschlossen.

6) Verfügbarkeit, Fehler und Ungenauigkeiten
a) Wir entwickeln und aktualisieren unser Angebot an Produkten und
Dienstleistungen im Service ständig weiter. Trotz aller Vorsicht ist es möglich, dass
die Produkte oder Dienstleistungen, die auf unserem Service verfügbar sind, können
mit einem falschen Preis ausgezeichnet, unzutreffend beschrieben oder nicht
verfügbar sind. Auch kann es Verzögerungen bei der Aktualisierung von
Informationen über den Service und in unserer Werbung auf anderen Websites
geben.
b) Wir können und werden nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
garantieren, einschließlich Preise, Produktbilder, Spezifikationen, Verfügbarkeit
und Dienstleistungen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne vorherige
Ankündigung Änderungen und/oder Aktualisierungen vorzunehmen sowie Fehler,
Ungenauigkeiten oder fehlende Informationen zu beseitigen und/oder korrigieren.

7) Promotionen
a) Eventuelle Promotionen (zusammengefasst "Promotions"), die über den Service zur
Verfügung gestellt werden, können von Regeln abhängen, die von diesen
Bedingungen abweichen. Wenn Sie an Promotions teilnehmen, sollten Nutzer und
Nutzerinnen die dafür geltenden, abweichenden Regeln sowie unsere
Datenschutzrichtlinie beachten.
b) Wenn die Regeln für eine Promotion mit diesen Bedingungen in Konflikt stehen,
gelten die Regeln für die Promotions.

8) Konten
a) Wenn Nutzer und Nutzerinnen ein Konto bei der Vrenelium AG erstellen, müssen
sie uns Informationen, die jederzeit korrekt, vollständig und aktuell sind, angeben.
Das Nichteinhalten dieser Bedingungen stellt einen Verstoß gegen die
Nutzungsbedingungen dar, der zur sofortigen Kündigung des Kontos der
entsprechenden Nutzer und Nutzerin auf unserem Service führen kann. Ebenfalls
wird das Konto der Nutzer und Nutzerin in diesem Fall gelöscht („verbrannt“).

b) Nutzer und Nutzerinnen sind allein verantwortlich für die Sicherung des Kennworts
(Passworts), das sie für den Zugriff auf den Dienst verwenden.
c) Nutzer und Nutzerinnen sind allein verantwortlich für alle Aktivitäten und/oder
Aktionen, die unter Verwendung deren Kennworts (Passwort), unabhängig davon,
ob dieses Kennwort (Passwort) von unserem Dienst oder einen DrittanbieterDienst erstellt wurde.
d) Nutzer und Nutzerinnen verpflichten sich und stimmen zu, ihr Kennwort
(Passwort) nicht an Dritte weiterzugeben.
e) Nutzer und Nutzerinnen müssen und verpflichten sich dazu, uns unverzüglich zu
benachrichtigen, wenn sie Kenntnis von einer Verletzung der Sicherheit oder der
unbefugten Nutzung Ihres Kontos und/oder Kennworts (Passwort) erhalten.

9) Links zu anderen Webseiten
a) Unser Service kann Links zu Websites von Drittanbietern oder Diensten enthalten,
die nicht Eigentum von Vrenelium AG sind.
b) Vrenelium AG hat keine Kontrolle über solche Websites und Dienste Dritter und
übernimmt keinerlei Verantwortung für den Inhalt, die Datenschutzbestimmungen
oder Praktiken von Webseiten oder Diensten Dritter.
c) Nutzer und Nutzerinnen erklären sich damit einverstanden, dass die Vrenelium AG
weder direkt noch indirekt für irgendwelche Schäden oder Verluste verantwortlich
gemacht wird und/oder haftbar ist, die durch oder im Zusammenhang mit der
Nutzung oder im Vertrauen auf solche Inhalte, Waren oder Dienstleistungen auf
und/oder durch solche Webseiten Dritter oder Dienste Dritter verursacht wurden.
d) Wir empfehlen Ihnen dringend, die Nutzungsbedingungen und
Datenschutzrichtlinien von Drittanbieter-Websites oder Diensten, die Nutzer und
Nutzerinnen besuchen, vor der Benutzung der entsprechenden Webseiten oder
Dienste sorgfältig zu lesen und zu verstehen.

10) Kündigung
a) Bei einem Verstoss seitens der Nutzer und Nutzerinnen gegen die vorliegenden
AGB, aus welchen Gründen auch immer, können und werden wir das Konto der
betroffenen Nutzer und Nutzerin unverzüglich, ohne vorherige Ankündigung, unter
Ausschluss jeglicher Haftung und ohne jegliche Einschränkung kündigen, aufheben
und/oder sperren.
b) Bei einer Kündigung wird das Nutzungsrecht der Nutzer und Nutzerin sofort
eingestellt.
c) Wenn die Nutzer und Nutzerin das Konto kündigen möchten, müssen sie die
schriftliche Kündigung an die Adresse der Vrenelium AG richten. Nutzer und
Nutzerinnen können wann immer sie wollen die Nutzung des Dienstes einstellen.
Eine Aufhebung des Kontos erfolgt erst nach Eingang der schriftlichen Kündigung
bei der Vrenelium AG.

11) Haftungsbeschränkung
a) Die Vrenelium AG haftet auf und in keinem Fall gemäss den nachstehenden
Ausführungen. Das gilt ebenso für ihre Direktoren, Mitarbeiter, Partner, Vertreter,
Lieferanten oder verbundenen Unternehmen.
b) Der Ausschluss der Haftung gilt für indirekte, zufällige und/oder, besondere
Folgeschäden und/oder Straf- und/oder Entschädigungszahlungen, einschließlich
Gewinne, Firmenwerte oder sonstige immaterielle Verluste, die sich ergeben aus
i) dem Zugang der Nutzer und Nutzerinnen zu und/oder dem Gebrauch und/oder
der Unfähigkeit des Zugangs und/oder der Nutzung des Dienstes;
ii) irgendeinem Verhalten oder Inhalt eines Dritten im Dienst;
iii) aus den Inhalten, die aus dem Dienst erworben wurden; und
iv) unberechtigtem Zugriff, Nutzung oder Veränderung der Übertragungen oder
Inhalte seitens der Nutzer und Nutzerinnen,
v) aus Garantie, Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit)
und/oder einer anderen gesetzlichen Norm. Das gilt unabhängig davon, ob wir
oder ob wir nicht über die Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet
worden sind oder auch falls eine hierin enthaltene Abhilfe ihren wesentlichen
Zweck verfehlt hat.

12) Haftungsausschluss
a) Die Nutzung des Service erfolgt auf das eigene Risiko der Nutzer und Nutzerinnen.
b) Der Service wird auf einer „AS IS" und „AS AVAILABLE" Basis zur Verfügung gestellt.
c) Der Service erfolgt ohne jegliche Gewährleistung, weder ausdrücklich noch
stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf implizite Garantien der
Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Nichtverletzung
eines Rechtes oder bestimmter Eigenschaften bezüglich der Leistung.
d) Vrenelium AG, ihre Tochtergesellschaften, verbundene Unternehmen und ihre
Lizenzgeber geben keine Garantie, dass
i) der Dienst ununterbrochen, sicher oder zu einem bestimmten Zeitpunkt oder an
einem bestimmten Ort funktionieren wird;
ii) Fehler oder Mängel berichtigt werden;
iii) der Service frei von Viren oder anderen schädlichen Bestandteilen ist;
iv) die Ergebnisse der Nutzung des Dienstes Ihren Anforderungen entsprechen
werden.

13) Geltendes Recht
a) Diese AGB unterstehen dem materiellen und formellen schweizerischen Recht.
b) Sollte ein Recht oder eine Bedingung nicht eingefordert werden, so ist das nicht und
stellt das nicht den Verzicht auf dieses Recht und/oder Bedingung dar.
c) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen von einem Gericht als ungültig oder
undurchführbar angesehen werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser

Bedingungen wirksam. Die aufgehobene Bestimmung ist durch eine solche zu
ersetzen, die möglich nah der aufgehobenen entspricht.
d) Diese Bedingungen bilden die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien über
den Service der Vrenelium AG und ersetzen alle früheren AGB und/oder
Vereinbarungen, die eventuell zwischen den Parteien bezüglich des Service
bestehen könnten.
e) Es gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Rechtes, auch wenn aus dem
Ausland bestellt oder in das Ausland geliefert wird.

14) Gerichtsstand
a) Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit Vrenelium ist Zürich,
Schweiz.
b) Die Vrenelium AG ist berechtigt, auch an ihrem allgemeinen Gerichtsstand zu
klagen.
c) Nutzer und Nutzerinnen nehmen zur Kenntnis, dass für den Fall sie einen Streitfall
gegen die Vrenelium AG führen oder führen wollen, sie die Ansprüche bei einem
Gericht geltend machen müssen.
d) Nutzer und Nutzerinnen anerkennen, dass allfällig geltend gemachte Ansprüche
nicht Teil einer Sammelklage sein dürfen und können.

15) Änderungen
a) Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit zu ändern, ergänzen
und/oder zu ersetzen. Die Änderungen, Ergänzungen und/oder Ersatz treten mit
am Tag nach der Publikation auf der Webseite der Vrenelium AG in Kraft.
b) Sollten wir eine Überarbeitung und/oder Änderung als wesentlich einstufen,
werden diese soweit möglich 30 Tage vor dem Wirksamwerden der neuen
Bestimmungen angekündigt.
c) Sollten Nutzer und Nutzerinnen den Service der Vrenelium AG nutzen, nachdem
allfällige Änderungen wirksam geworden sind, erklären die Nutzer und Nutzerinnen
damit, die neuen Bestimmungen zu anerkennen und für sich als gültig zu
akzeptieren.
d) Sollten Nutzer und Nutzerinnen mit den neuen Bestimmungen nicht oder nur
teilweise nicht einverstanden sein, müssen sie die Nutzung der Webseite und des
Service mit sofortiger Wirkung einstellen. Jede weitere Nutzung führt zur
Anerkennung der Änderungen seitens von Nutzer und Nutzerinnen.

16) Verwendung von Cookies
a) Um unsere Webseite für die Nutzer und Nutzerinnen optimal zu gestalten und
fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung der
Webseite stimmen Nutzer und Nutzerinnen der Verwendung von Cookies zu.
b) Weitere Informationen zu Cookies finden die Nutzer und Nutzerinnen in unserer
Datenschutzerklärung.

17) Google Analytics
a) (von www.datenschutzbeauftragter-info.de)
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern;
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem
folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren.
b) Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige
Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert:
<a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a>
c) Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser
Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

18) Kontakt
Bei Fragen seitens der Nutzer und Nutzerinnen zu diesen Bedingungen, kontaktieren Sie
uns bitte. Die Angaben finden Sie auf der Webseite der Vrenelium AG
(www.vrenelium.com)

Fassung vom 30.01.2018

