
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Diese Politik (nachstehend "Verordnungen" genannt) umfasst die Standardvertragsklauseln des 

Dienstleisters des Sportwetten-Dienstes auf der Website von www.instahype.org (im Folgenden als 

"Website" bezeichnet), die von One Billion Limited betrieben wird Gesellschaft (Sitz: 1111 Budapest, 

Lágymányosi u. 12. fszt / 2, Firmenbuchnummer: 01-09-277906, im Folgenden: Dienstleister oder 

Betreiber). 

 

Datum der Umsetzung: 25, Januar 2018. 

 

Darüber hinaus ist der Betreiber berechtigt, in den auf der Website zur Verfügung gestellten 

Unterlagen zusätzliche Bedingungen festzulegen. In Angelegenheiten, die nicht unter diese Regeln 

fallen, gelten die mit dem Nutzer geschlossenen Einzelverträge und die den Verträgen zugrunde 

liegenden Rechtsnormen, insbesondere die Bestimmungen des V-Gesetzes über das Bürgerliche 

Gesetzbuch von 2013. 

  

Der Dienstanbieter ist verpflichtet, sicherzustellen, dass Benutzer die Regeln kennen lernen können, 

bevor sie das Vertragsverhältnis treffen. Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Dienstleister, die 

gültige Version der Nutzungsbedingungen in einer leicht zugänglichen Weise auf http: / 

www.instahype.org / page zu veröffentlichen. 

 

Der Dienstleister behält sich das Recht vor, diese Regelung jederzeit einseitig zu ändern. Die 

überarbeitete Verordnung tritt zum Zeitpunkt des Änderungsantrags in Kraft, spätestens jedoch 15 

Tage nach dem Datum der Veröffentlichung der Änderung. In Bezug auf Verträge, die bereits in Kraft 

treten, wenn diese Änderung in Kraft tritt, bleiben die bisherigen Verordnungen bis zur Gültigkeit des 

neuen Änderungsantrags in Kraft. Der Betreiber informiert die Nutzer über die Änderung der 

Bedingungen der Verordnungen und den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Änderungsantrags, indem 

er sie auf ihrer Website veröffentlicht. 

 

Der Benutzer ist verpflichtet, die Änderungen in den Verordnungen zu befolgen und die 

Bestimmungen zu kennen. Der Nutzer haftet nur für Schäden, die durch das Versäumnis des Nutzers 

zur Erfüllung dieser Verpflichtung entstehen. 

 

Unterhalb der allgemeinen Regeln für die Nutzung der Website und Einkaufsdienste auf sie 

beschrieben werden. 

http://www.instahype.org/


 

II. Die wichtigsten Features und Komponenten des Service 

 

II.1. Schaffung eines Rechtsverhältnisses    

Zwischen dem Benutzer und dem Betreiber ist ein Dienstleistungsvertrag gebunden, basierend auf 

der Bestellung des Nutzers und den Bedingungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen als 

Antwort auf die übermittelte Bestellung des Nutzers, eine Bestätigungs-E-Mail wird vom Operator. 

 

II.2. Die Pfröpflinge des Rechtsverhältnisses 

Gegenstand dieses Rechtsverhältnisses ist der Benutzer als Auftraggeber und Betreiber als 

Bevollmächtigter. 

 

II.2.1. Kriterium des Werdens ein Benutzer 

Im Interesse des ungarischen Rechts darf jeder, der sich als juristische Person qualifizieren kann, 

diese verwenden. Dadurch können die Dienste der Website Everyone mit einem Instagram-Account 

nutzen. 

II.3. Inhalt des Rechtsverhältnisses: Rechte und Pflichten 

Das sich aus dem Vertrag ergebende Rechtsverhältnis ist ein zwingendes Rechtsverhältnis, aufgrund 

dessen der Auftraggeber verpflichtet ist, die Suchkriterien mit größtmöglicher Sorgfalt festzulegen, 

um die Anzahl der Follower für den Nutzer zu erhöhen 

III. Die Methode der Nutzung der Dienste der Website 

 

Marketing auf Instagram 

3.1. Aus diesen Nutzungsbedingungen werden verschiedene Vorgänge auf Instagram automatisch 

ausgeführt, wodurch die Anzahl der Follower erhöht wird. Dies ist ein E-Commerce-Service, der dafür 

ausgelegt ist, ein Paket zu empfangen, das der Wahl des Benutzers und der Track-Nummer 

entspricht, die der Paketbeschreibung entspricht. 

3.2 Im Rahmen des Marketingdienstes auf Instagram kann jeder Benutzer die Instahype-Leiter 

betrauen, um eine maßgeschneiderte Strategie für sie zu entwickeln. Die Nutzung der Dienstleistung 

erfolgt durch Registrierung. Zwischen den Parteien wird der Servicevertrag durch Annahme und 

Bestätigung des Angebots über die E-Mail des Betreibers erstellt. Bei Beendigung des 

Dienstleistungsvertrags wird der Benutzer als Auftraggeber oder Benutzer bezeichnet. Der Vertrag 

unter dieser Klausel ist ein schriftlicher Vertrag, dessen Sprache ungarisch ist. Der Vertrag ist nicht 

abgelegt und kann nicht später abgerufen werden. 



 

3.3. Der auf der Website angegebene Preis ist HUF Bruttopreis (Nettopreis + MwSt.). 

 

3.4. Die Methode für die Bezahlung der Wettkampf-Expertengebühren ist wie folgt: 

 

3.4.1. Der Benutzer wählt das gewünschte Produkt aus dem Website-Angebot aus, d. H. Wählt die 

marketing auf Intagram oaket und auf "KAUFEN" klickt. Der Benutzer kann mehrere Artikel in den 

Korb legen, bevor er sie bestellt. 

 

3.4.2. Wenn Sie auf das Symbol "In den Warenkorb" klicken, gelangt der Benutzer zur Seite 

"Warenkorb", um den Inhalt des Korbes und den für die bestellten Produkte zu zahlenden Betrag zu 

überprüfen. Der Nutzer ist berechtigt, den Korbinhalt zu ändern. 

 

3.4.3. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Bezahlen" klicken, wird der Benutzer auf die Seite "Kasse" 

gestellt, wo der Benutzer die Zahlungsmethode (PayPal, OTP Bankkartenzahlung oder Masterpass) 

auswählt. 

 

3.4.4. Der Benutzer ist verpflichtet, seinen Namen, Geburtsort und Zeit, Adresse und 

Rechnungsadresse, Mobiltelefonnummer und elektronische Verfügbarkeit anzugeben. 

 

3.4.5. Sobald die oben genannte Information vorliegt, ist der Benutzer berechtigt, auf "Bestellung 

abschicken" zu klicken, nachdem er auf das Kästchen neben "Ich habe die AGB gelesen und 

verstanden habe und ich stimme den" Allgemeinen Geschäftsbedingungen "zu. 

 

3.5. Bestellungen werden jeden Tag der Woche von 0:00 bis 24:00 Uhr verarbeitet. 

 

3.6. In Ermangelung einer anderen Bestimmung ist der Auftraggeber verpflichtet, die 

Zahlungsverpflichtung unverzüglich zu erfüllen. 

3.7. Die Abwicklung der Agenturgebühr (Zahlungsart) kann nur über PAYPAL, OTP Bankcard und 

MasterPass bezahlt werden. Nach Zahlung der Gebühr wird der Auftraggeber benachrichtigt. Die 

Agenturgebühr gilt als gezahlt, wenn die Gegenleistung dem Bankkonto des Betreibers vollständig 

gutgeschrieben wird. 

 



3.8, Wenn der Benutzer das Instahype-Paket bestellt und die Provision bezahlt hat, wird der 

Betreiber  benachrichtigt der Betreiber dem Benutzer die Einzelheiten der Bestellung 

(Auftragsbestätigung) in Form einer elektronischen Post nach der Bearbeitung der Bestellung und 

sendet das Ergebnis der Bestellung Bestellte Wettspitze (n). Wenn ein Abonnement gemacht wird, 

wird die Liste der aktuellen Tipps sofort vom Benutzer an den Benutzer gesendet. Die elektronischen 

Informationen enthalten folgende Angaben: Name und Anschrift des Betreibers, wesentliche 

Merkmale des Vertragsgegenstandes, Preis des Produkts, Liefertermin und sonstige 

Erfüllungsbedingungen. 

 

3.9. Der Betreiber wird die Suchkriterien finden, die die Anzahl der Follower erhöhen. Ansonsten hat 

Intahype.org keine Verpflichtungen gegenüber dem Nutzer. 

3.10. Der Betreiber behält sich das Recht vor, den Auftrag zu verweigern, über den er den Nutzer 

unverzüglich informieren muss. Der Betreiber ist berechtigt, die Bestellung bis zur Bezahlung zu 

verweigern. 

 

IV. Nutzung der Website 

Um die Website zu betrachten, bedarf es keiner Voranmeldung, die auf der Website verfügbaren 

Informationen sind kostenlos und jeder Benutzer ist verpflichtet, die Geheimhaltungsregeln unten zu 

beachten. 

 

Alle Benutzer sollten sich bewusst sein, dass trotz der besten Vorbereitung, Instahype ist ein 

Glücksspiel und daher ist es natürlich riskant. Instahype erfahrene Wett-Experten können den 

Benutzern nur gründlich nachdenklich beraten, so dass die Website nicht für irgendwelche 

Sachschäden verantwortlich ist, die durch eine Wettspitze verursacht werden, die ein negatives 

Ergebnis hat. 

 

Die Instahype angebotenen Dienste können von allen Benutzern nur in Übereinstimmung mit den in 

den Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Nutzungsbedingungen verwendet werden. 

 

Informationen, die auf der Website enthalten sind, können nur von Benutzern für persönliche 

Zwecke verwendet werden, es ist streng verboten, für kommerzielle Zwecke zu verwenden. Ohne die 

genaue Zustimmung von Instahype ist die Offenlegung und Weiterveräußerung von Informationen 

auf der Website verboten. 

 

V. Warnung 



Wir informieren die Nutzer, dass die auf der Website veröffentlichten Informationen in der Realität 

abweichen können. 

 

VI. Privatsphäre 

Mit der Annahme dieser Nutzungsbedingungen erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, über 

alle Instahype.org streng vertraulich zu sein 

 

VII. Verantwortung 

 

Der Nutzer haftet dem Nutzer oder einer anderen Person nicht für Schäden, die durch die Nutzung 

der Website entstehen. Weder ein instahype.org Experte noch der Website Betreiber haftet für 

Schäden, die sich direkt aus der Nutzung der Website oder der Vermögenswerte des Nutzers oder 

eines anderen Dritten ergeben. 

 

VIII. Datenschutz-Bestimmungen 

 

Der Schutz personenbezogener Daten der Nutzer erfolgt durch die Datenschutzerklärung. 

 

IX. Andere 

 

Der Besuch der Instahype Website und die Nutzung der Dienste auf dieser Website geht davon aus, 

dass Sie mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden sind. 

 

X. Kontakt 

 

Benutzer können eine E-Mail an instahype01@gmail.com senden, wenn irgendwelche Fragen 

bezüglich der Dienstleistungen der Website entstehen. Diese Fragen werden von instahype.org 

Mitarbeiter so schnell wie möglich beantwortet. " 

mailto:instahype01@gmail.com

