
Hegit – Allgemeine Bedingungen für 

"Vouchers" 

Diese Nutzungsbedingungen (die "Nutzungsbedingungen") regeln die Ausgabe und Nutzung von 

kryptographischen Tokens ("Hegit Tokens") durch die Hegit GmbH, Schutzengelstrasse 36, 6340 

Baar, Schweiz ("wir" oder "uns") an Sie. Mit dem Erhalt von Hegit Tokens erklären Sie Sich mit die-

sen Nutzungsbedingungen einverstanden. Wenn Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustim-

men möchten, dürfen Sie keine Hegit Tokens entgegennehmen.  

Hegit Tokens und wie Sie sie erhalten können 

Hegit Tokens sind dazu gedacht, Rabatte auf unsere Waren und Dienstleistungen zu erhalten oder 

um von uns Waren und Dienstleistungen, gemäss den von uns jederzeit nach eigenem Ermessen 

festgelegten Bedingungen, zu erwerben. Die Hegit Tokens haben keine andere Verwendung und 

können nicht als Zahlungsmittel für den Kauf von Waren oder Dienstleistungen von Dritten verwen-

det werden. Folglich ist es Ihnen untersagt, Hegit Tokens für den Kauf von Waren und Dienstlei-

stungen von jemand anderem als von uns zu verwenden.  

Hegit Tokens können erworben werden, wenn Sie beabsichtigen Waren oder Dienstleistungen von 

uns erwerben. Für Käufe durch andere Personen, werden keine Hegit Tokens ausgegeben. Jede 

Ausgabe von Hegit Tokens an Sie liegt in unserem alleinigen und absoluten Ermessen. Wir sind in 

keiner Weise dazu verpflichtet, Hegit Tokens an irgendjemanden auszugeben oder Hegit Tokens zu 

akzeptieren, um Rabatte auf unsere Waren und Dienstleistungen zu gewähren oder um Waren und 

Dienstleistungen von uns zu erwerben. Wir können die Ausgabe oder Annahme von Hegit Tokens 

verweigern oder einschränken, die Ausgabe oder Annahme von Hegit Tokens nach eigenem Er-

messen aussetzen oder beenden, ohne Ihnen gegenüber zu haften. Ungeachtet der in diesen Nut-

zungsbedingungen enthaltenen Bestimmungen, können Hegit Tokens nicht zurückgegeben oder 

gegen Bargeld erstattet werden.  

Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften 

Sie gewährleisten uns gegenüber, dass Sie die Hegit Tokens nicht in einer Weise verwenden, die 

irreführend, täuschend, unfair oder in anderer Weise schädlich für uns oder Dritte ist. Darüber hin-

aus erklären Sie sich damit einverstanden, uns und unsere Tochtergesellschaften sowie verbunde-

nen Unternehmen vor und gegen alle Ansprüche, Ausgaben oder Verbindlichkeiten zu verteidigen 

und schadlos zu halten, die gegen uns im Zusammenhang mit Ihrer Verwendung von Hegit Tokens 

oder einer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen durch Sie geltend gemacht werden oder uns 

entstehen. 

 

 



Zugang zu Ihren Hegit Tokens 

Die Hegit Tokens können Sie in einem Wallet aufbewahren, auf das nur Sie Zugriff mittels Ihres pri-

vate Key haben. Falls Sie den private Key verlieren, gehen die darin aufbewahrten Hegit Token ver-

loren und können nicht wiederhergestellt werden.  

Haftung 

Sie stimmen zu, dass unsere Haftung sowie die unserer Muttergesellschaft(en), Tochtergesellschaf-

ten, verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter, Reprä-

sentanten, Partner und Lizenzgeber auf das in Ihrem Wohnsitzland maximal zulässige Mass be-

schränkt ist.  

Allgemeines 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen, die Funktionalität, die Ausgabe, die 

Annahme oder die Verwendung von Hegit Tokens von Zeit zu Zeit zu überarbeiten, ohne Sie davon 

in Kenntnis zu setzen. Änderungen sind jedoch nicht rückwirkend anwendbar. Die aktuelle Version 

der Nutzungsbedingungen, welche immer unter https://hegit.net/hegit-token-de.pdf abrufbar ist, re-

gelt stets das Verhältnis zwischen Ihnen und uns. Durch die weitere Nutzung von Hegit Tokens 

nach Inkrafttreten einer Änderung, erklären Sie sich mit der jeweiligen Änderung einverstanden. 

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt 

werden, so wird diese Bestimmung auf das zulässige Mass beschränkt oder gestrichen, wobei die 

übrigen Bestimmungen weiterhin in vollem Umfang gültig und wirksam bleiben. Unser Versäumnis, 

die Einhaltung einer der vorliegenden Bedingungen durchzusetzen, ist nicht als Verzicht auf dieses 

Recht oder diese Bestimmung zu werten.  

Diese Nutzungsbedingungen sind eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Hegit GmbH. Wenn Sie 

Fragen zu diesen Nutzungsbedingungen haben, wenden Sie sich bitte an info@hegit.net.  

Diese Nutzungsbedingungen unterstehen Schweizer Recht. Das Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über den internationalen Warenkauf findet keine Anwendung. Für die Beurteilung aller 

Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ergeben, sind 

ausschliesslich die Gerichte der Stadt Zug zuständig. 
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