ENGLISH VERSION:
DISCLAIMER
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from.
If sections or individual formulations of this text are not legal or correct, the content or validity of
the other parts remain uninfluenced by this fact. In case of any dispute the german wording of the
disclaimer is authoritative.
ONLINE CONTENTS
We, MTC move the crowd AG (hereinafter referred to as ‘MTC’) have used our best efforts and care
for providing the displayed information on www.movethecrowd.net (hereinafter referred to as
‘Website’). We reserve the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness
or quality of the information on the Website. Liability claims regarding any and all damage caused
by the use of the information provided, including any kind of information which is incomplete or
incorrect, will therefore be rejected.
The contents on the Website have the sole purpose of providing information. All contents are nonbinding and without obligation for MTC or any other party. Parts of the pages or the complete
publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely
deleted by MTC without separate announcement.
LIABILITY
Any liabilily claims against MTC, the owners of MTC and their employees and against the webteam
which created the Website, which refer to any sort of damages as well as use or non-use of
incomplete or inaccurate information, are explicitely excluded.
MTC, the owners of MTC, their employees and the webteam which created the Website cannot be
held responsible for the contents of other websites that are linked to www.movethecrowd.net. Any
and all contents of websites beyond the control of MTC are the sole responsibility of their owners.
COPYRIGHTS
Any and all copyrights or trademarks referred to or displayed on the Website are subject to the
legal regulations of their registered owners. MTC intended not to use any copyrighted material
without explicite permission of the copyright holder for the publication or, if not possible, to
indicate the copyright of the respective object. The copyright for any material created by MTC or
it’s associates is reserved. Any duplication or use of objects such as diagrams, sounds or texts in
other electronic or printed publications is not permitted without MTC's written agreement.
The copyright for objects, texts, pictures and sounds which were created by MTC or the engaged
webteam for the Website are with MTC.
PRIVACY POLICY
If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is
given, the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services
are permitted - if and so far technically possible and reasonable - without specification of any
personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal
addresses, telephone or fax numbers and email addresses for marketing purposes is prohibited,
offenders sending unwanted spam messages will be punished.

DEUTSCHE FASSUNG:
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
INHALT
Wir, MTC move the crowd AG (im Folgenden als ‚MTC’ bezeichnet) haben uns um höchste Sorgfalt
bei den Informationen auf www.movethecrowd.net (im Folgenden ‚Internetauftritt’ oder ‚Website’
genannt) bemüht, lehnen jedoch jegliche Verantwortung für Fehler oder Auslassungen oder für
Ergebnisse, die sich aus dem Gebrauch dieser Informationen ergeben, ab. Alle Angaben auf der
Website erfolgen ohne Gewähr, und wir übernehmen keinerlei Garantie für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Der Inhalt des
Internetauftritts dient ausschliesslich Informationszwecken und darf nicht als verbindliche Auskunft,
als Angebot oder als Offerte aufgefasst werden.
Der Betreiber dieses Internetauftritts behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das
gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
HAFTUNG
Haftungsansprüche gegen MTC, gegen die Besitzer oder Angestellte der MTC oder gegen das
Webteam, das den Internetauftritt gestaltet hat, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausdrücklich
ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Der Betreiber dieses Internetauftritts haftet nicht für den Inhalt externer Internetseiten, die über
Links von diesem Internetauftritt erreicht werden können oder die ihrerseits auf diesen verweisen
und hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte dieser verlinkten Internetseiten.
URHEBERRECHTE
Alle innerhalb des Internetauftritts genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Eigentumsrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der Nennung von ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen Ist nicht der
Schluss zu ziehen, dass diese nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.
Alle hier veröffentlichen Medien (Texte, Fotos, Bilder, Grafiken, Videos und Audio-Files) dürfen nur
mit Genehmigung des jeweiligen Inhabers des Copyrights genutzt oder veröffentlicht werden.
Jegliche Nutzung (privater und kommerzieller Art) ist nur mit der Einwilligung des CopyrightInhabers möglich und unterliegt ausdrücklich dessen Bestimmungen.
Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst oder unserem Webteam erstellte Objekte bleibt
allein bei MTC. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht gestattet.
DATENSCHUTZ
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens
des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller
angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten
bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im
Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die
Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich
vorbehalten.

