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1. RECHTLICHER HINWEIS UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
 
Ich kann garantieren, dass Sie sich auf einem 100% sicheren Webspace befinden und somit 
die Informationspflicht gemäß Artikel 10 des Gesetzes 34/2002 vom 11. Juli über 
Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und des elektronischen Geschäftsverkehrs, Folge 
geleistetwird; imFolgenden wird festgehalten: 
 

1.1. Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Wie im Gesetz 34/2002 vom 11. Juli über die Dienstleistungen der Informationsgesellschaft und 
des elektronischen Geschäftsverkehrs dargelegt wird, informiere ich Sie: 

Ø Der Firmenname lautet: KIRONDO GMBH 
Ø Die Steuernummer ist HRB 1500798 
Ø Der Geschäftssitz befindet sich in: StorkowerStr 115 10407, Berlin, Deutschland 
Ø E-Mail: info@percentil.de 
Ø Die soziale Aktivität ist: Bloggen, Verkauf von Second-Hand-Kleidung. 

 

1.2. Zweck der Webseite. 

Die von der für die Website verantwortlichen Person erbrachten Dienstleistungen sind folgende: 

Ø Der Verkauf von Second-Hand-Kleidung 
Ø Verwalten der Liste der dem Web zugewiesenen Abonnenten und Benutzer. 
Ø Verwalten des Netzwerkes von Affiliates und Händlern sowie die Verwaltung ihrer 

Zahlungen. 
 
1.3. Benutzer: 
 
Der Zugriff auf die Seite verleiht Ihnen den Status des Benutzers, was wiederum bedeutet, dass 
Sie den gesamten allgemeinen Bedingungen des vorliegenden Rechtshinweises im Moment des 
Zugriffs auf die Website ausdrücklich und ohne Vorbehalte zustimmen., dennoch bedeutet die 
bloße Nutzung der Website nicht den Beginn einer kommerziellen Arbeitsbeziehung. 
 
 
1.4. Nutzung der Website und Erfassung von Informationen: 
 
1.4.1 VERWENDUNG DER WEBSITE 
 
Die Website https://percentil.de/nachfolgend (DAS WEB) bietet Zugriff auf Artikel, 
Informationen, Dienste und Daten (im Folgenden "die Inhalte") der KIRONDO GMBH. Der 
NUTZER übernimmt die Verantwortung für die Nutzung der Website. 
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Der NUTZER verpflichtet sich, die auf der Website angebotenen Inhalte 
angemessen,einschließlich, aber nicht beschränkt zu nutzen, sie jedoch nicht zu verwenden, um: 
 
(a) rechtswidrig, illegal oder gegen den guten Willen und die öffentliche Ordnung zu verstoßen; 
(b) Inhalte oder Propaganda rassistischer, fremdenfeindlicher, pornografisch-illegaler Natur zu 
verbreiten, für den Terrorismus einzutreten oder die Menschenrechte anzugreifen; 
(c) Schäden an den physischen und logischen Systemen derWebsite, seiner Lieferanten oder 
Dritten zu verursachen, im Netzwerk Computerviren oder andere physische oder logische 
Systeme einzuführen oder zu verbreiten, die den oben genannten Schaden verursachen könnten; 
(d) zu versuchen, auf die E-Mail-Konten anderer Benutzer zuzugreifen und diese gegebenenfalls 
zu verwenden und ihre Nachrichten zu ändern oder zu manipulieren. 
 
KIRONDO GMBH behält sich das Recht vor, alle Kommentare und Beiträge zurückzuziehen, 
die gegen die Achtung der Würde von Personen verstoßen, die diskriminierend, 
fremdenfeindlich, rassistisch, pornographisch, gegen die Jugend bzw. jugendgefährdend sind, 
gegen die allgemeine Ordnung oder öffentliche Sicherheit sind oder, was ihrer Meinung nach, 
nicht zur Veröffentlichung geeignet wäre. 
 
In jedem Fall ist die KIRONDO GMBH nicht verantwortlich für die Meinungen, die die 
Benutzer durch den Blog oder andere Partizipationswerkzeuge, die erstellt werden können, in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der anwendbaren Vorschriften, abgeben könnten. 
 
1.4.2 Informationserfassung 
 
- durch das Zeichnungsformular und durch Fragebogen, wo der Benutzer die erforderlichen 
Felder für das Abonnieren der Website mit der Angabe von Namen und E-Mail ausfüllt. 
- Tracking Cookies, nach den folgenden Regeln 
- Browsen und IP-Adresse: durch das Surfen auf der Web, stellt der Benutzer automatisch auf die 
Webserver Informationen über IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, den Hyperlink, 
über den weitervermittelt wurde, sowie welches Betriebssystem und welchen Browser verwendet 
wird. 
 
Wir informieren auch, dass Informationen über unsere Benutzer in Übereinstimmung mit 
unseren DATENSCHUTZRICHTLINIEN geschützt sind. 
 
Durch Aktivieren eines Abonnements, eines Kontaktformulars oder eines Kommentars versteht 
der Benutzer, dass: 
 
ab dem Zeitpunkt, an dem Sie einen Zahlungsservice abonnieren oder darauf zugreifen, hat 
KIRONDO GMBH Zugriff auf: 
 
Namen und E-Mail oder andere erforderlichen Daten, um eine Datei mit dem Namen „WEB 
Benutzer und Abonnenten“ zu bilden oder im Falleines Kaufes, eine „Kunden oder 
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Lieferanten“Datei mit Zugriff auf Daten von Name, Nachnamen, E-Mail, 
Personalausweisnummerund vollständige Adresse. 
 
In jedem Fall behält sich KIRONDO GMBH das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung, die Präsentation und die Konfiguration der Web-https://percentil.de/ sowie auch 
dasImpressum ändern zu können. 
 
 
2. GEISTIGES UND GEWERBLICHES EIGENTUM: 
 
KIRONDO GMBH ist allein oder als Rechtsnachfolger Eigentümer aller geistigen und 
gewerblichen Eigentumsrechte dieser Website sowie der darin enthaltenen Elemente (z. B. Bilder, 
Ton, Audio, Video, Software oder Texte; oder Logos, Kombinationen von Farben, Struktur und 
Design, Auswahl der verwendeten Materialien, Computerprogramme für den Betrieb, Zugang 
und Nutzung, usw.), Eigentum der KIRONDO GMBH oder ihrer Lizenzgeber. Alle Rechte 
vorbehalten. 
 
Jede Nutzung, die zuvor nicht von KIRONDO GMBH genehmigt wurde, wird als eine 
schwerwiegende Verletzung der geistigen oder gewerblichen Eigentumsrechte des Urhebers 
angesehen. 
 
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe, einschließlich der Art der 
Bereitstellung, des gesamten oder eines Teils der Inhalte dieser Website für kommerzielle 
Zwecke, in jeglichem Medium und mit beliebigen technischen Mitteln, ohne die Genehmigung 
von KIRONDO GMBH, ist ausdrücklich untersagt. 
 
Der BENUTZER verpflichtet sich, die geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte der 
KIRONDO GMBH zu respektieren. Sie können die Elemente der Website nur anzeigen, ohne 
sie auf der Festplatte des Computers oder auf einem anderen physischen Medium drucken, 
kopieren oder speichern zu können. Der BENUTZER darf keine Sicherheitseinrichtung oder 
Sicherheitssystem, das auf den Seiten der KIRONDO GMBH installiert wurde, löschen, 
verändern, umgehen oder manipulieren. 
 
Es ist strengstens verboten, die Lizenz für den Gebrauch mit mehreren Personen zu teilen, jede 
Lizenz ist ausschließlichund nicht übertragbarund behält uns vor so viele zivil- und 
strafrechtliche Handlungen anzugehen, die uns helfen, unsere Rechte zu schützen, weil es ein 
Verbrechen gegen das geistige Eigentum der Kunst darstellt. Laut Artikel 270 und folgende des 
Strafgesetzbuches kann mit Haftstrafen von bis zu 4 Jahrengerechnet werden. 
 
3. AUSSCHLUSS VON GARANTIEN UND HAFTUNG 
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KIRONDO GMBH haftet in keinem Fall für Schäden irgendwelcher Art, die beispielsweise für 
Fehler oder Auslassungen von Inhalt, aufgrund mangelnder Verfügbarkeit der Website, weil sie 
wegen periodischer, technischer Wartungsarbeiten außer Betrieb ist, entstehen könnten, –-oder 
durch die Übertragung von Viren oder Malware bzw. schädlichen Inhalten auftreten könnten, 
obwohl alle notwendigen technischen Maßnahmen ergriffen worden sind, um dies zu verhindern. 
 
4. ÄNDERUNGEN 
 
KIRONDO GMBH behält sich das Recht vor,  Aktualisierungen und Änderungen an den 
bereitgestellten Informationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, Inhalte und Dienste 
zu ergänzen und zu löschen. 
 
 
5. VERLINKUNGSBEDINGUNGEN 
 
Die Personen oder Einrichtungen, die beabsichtigen, einen Hyperlink von einer Webseite eines 
anderen Internetportals zur Website von KIRONDO GMBH herzustellen oder auszuführen, 
müssen folgende Bedingungen erfüllen: 
 
- Die vollständige oder teilweise Reproduktion von Dienstleistungen oder Inhalten der Website 
ist ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung der KIRONDO GMBH nicht gestattet. 
- Deep-Links, IMG- bzw. Image-Links oder Framing mit der KIRONDO GMBH-Website 
dürfen ohne ausdrückliche vorherige Genehmigung nicht hergestellt werden. 
- Auf der Website von KIRONDO GMBH werden keine falschen, ungenauen oder unrichtigen 
Angaben gemacht, auch nicht zu den Dienstleistungen oder deren Inhalte. Mit Ausnahme der 
Zeichen, die Teil des Hyperlinks sind, soll die Web-Seite, die hergestellt wird, keine Marken, 
Markennamen, Firmenschild, Namensgebung, Logo, Slogan oder andere Erkennungszeichen von 
KIRONDO GMBH enthalten, es sei denn, sie ist dazu ermächtigt. 
- Die Erstellung eines Hyperlinks bedeutet weder das Bestehen von Beziehungen zwischen 
KIRONDO GMBH und dem Inhaber der Website, auf der der Link erstellt wird, noch die 
Annahme oder Genehmigung seiner Inhalte oder Dienstleistungen durch KIRONDO GMBH. 
- KIRONDO GMBH ist weder für die Inhalte oder Dienstleistungen verantwortlich, die der 
Öffentlichkeit auf der Website oder dem Portal zur Verfügung gestellt werden, von dem der 
Hyperlink stammt, noch für die darin enthaltenen Informationen und Aussagen. 
Die KIRONDO GMBH Website kann dem Benutzer Verbindungen und Links zu anderen 
Websites, die von Dritten verwaltet und kontrolliert werden, zur Verfügung stellen. Diese Links 
haben die ausschließliche Funktion, den Nutzern die Suche nach Informationen, Inhalten und 
Diensten im Internet zu ermöglichen, ohne dass sie in jedem Fall als Vorschlag, Empfehlung 
oder Einladung zu ihrem Besuch betrachtet werden sollten. 
KIRONDO GMBH vermarktet weder, noch leitet oder kontrolliert die Inhalte, 
Dienstleistungen, Informationen und Aussagen, die auf diesen Websites zur Verfügung stehen. 
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KIRONDO GMBH übernimmt keine Haftung, weder indirekt noch subsidiär für Schäden 
jeglicher Art, die aus dem Zugriff, Wartung, Nutzung, Qualität, Rechtmäßigkeit, Zuverlässigkeit 
und Nützlichkeit der Inhalte, Informationen, Kommunikation, Meinungen, Äußerungen, 
Produkte und Dienstleistungen, die auf Websites existieren oder angeboten werden, die nicht von 
KIRONDO GMBH verwaltet werden, jedoch über KIRONDO GMBH zugänglich sind 
 
6. AUSSCHLUSSRECHT 
 
KIRONDO GMBH behält sich das Recht vor, den Zugriff auf die Website und / oder 
angebotenen Dienstleistungen ohne vorherige Ankündigung, entweder durch eigene 
Entscheidung oder Entscheidung Dritter, denjenigen Benutzern zu verweigern, die gegen diese 
allgemeinen Nutzungsbedingungen verstoßen. 
 
7. ALLGEMEINES 
 
Die KIRONDO GMBHwird die Verletzung dieser Bedingungen und jede missbräuchliche 
Nutzung seiner Website verfolgen, indem sie alle zivilen- und strafrechtlichen Handlungen 
ausüben wird, die gesetzlich zustehen. 
 
8. ÄNDERUNG DER VORLIEGENDEN BEDINGUNGEN UND DAUER 
 
KIRONDO GMBH kann jederzeit die hier angegebenen Bedingungen ändern, solange sie die 
ordnungsgemäß veröffentlicht. Die Gültigkeit dieser Bedingungen wird auf deren Auslegung 
basieren und sie sind solange gültig, bis sie durch andere mittels ordnungsgemäßer 
Veröffentlichung geändert werden. 
 
9. HINWEISE ZU BESCHWERDEN 
 
KIRONDO GMBH informiert, dass Benutzer und Kunden Beschwerden per E-Mail an 
info@percentil.de unter Angabe des vollständigen Namens, der Dienstleistung oder gekauften 
Produktes, sowie der Gründe der Beschwerde bzw. Reklamation einreichen können. Sie können 
Ihre Beschwerde auch per Post an folgende Adresse richten: KIRONDO GMBH, Mühlenstr. 8, 
14167 Berlin, Deutschland 
 
10. ANWENDBARE RECHTSVORSCHRIFTEN UND GERICHTSBARKEIT 
 
Die Beziehung zwischen KIRONDO GMBH und dem Benutzer wird durch die aktuelle, 
spanische Gesetzgebung bestimmt und jegliche Streitigkeiten werden den Gerichten der Stadt 
Madrid unterbreitet werden. 


