
Allgemeine Geschäftsbedingungen von DMG Services GmbH – DVNS 
 
Präambel 
 
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der DMG 
Services GmbH, Baarerstrasse 135, 6300 Zug, Schweiz, und den Nutzern, die Services der DMG 
Services GmbH nutzen, (nachfolgend „Nutzer") und definieren die Bedingungen, unter denen die 
Benutzung sämtlicher Services der DMG Services GmbH erfolgt, in diesem Falle die Plattform DIVINUS. 
 
Durch das Abschliessen einer Mitgliedschaft bei DIVINUS z.B. unter http://divinus.club (nachfolgend 
„Website“ genannt) erklärt sich der Nutzer mit den unten aufgeführten Geschäftsbedingungen 
einverstanden. Sollte der Nutzer mit den Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sein, muss auf 
die Anmeldung verzichtet werden. 
 
Die Begriffe ("uns", "wir", "Unternehmen" oder "DMG Services" beziehen sich auf die DMG Services 
GmbH.  
 
 
1. Anwendungsbereich 
 
Die hier aufgeführten Geschäftsbedingungen gelten für die Benutzung der Website, wie auch mobilen 
App «DIVINUS», sowie für alle Services der DMG Services GmbH, die auf diese AGB verweisen. 
Abweichende Regelungen und insbesondere Bedingungen des Nutzers, die mit den 
Geschäftsbedingungen in Widerspruch stehen, bedürfen der ausdrücklichen Einwilligung von DMG 
Services in Textform. 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden zusammen mit den Datenschutzbestimmungen und 
etwaigen, zwischen dem Nutzer und DMG Services geschlossenen Zusatzbedingungen, die 
Nutzungsbedingungen. 
 
 
2. Vertragsabschluss, Vertragsbeginn, Preise 
 
a. Der Vertrag zwischen DMG Services und dem Nutzer kommt durch das Abschliessen einer 
Mitgliedschaft durch den Nutzer auf der Website oder der jeweiligen mobilen Apps zustande. 
Sie erklären sich dadurch einverstanden, an (i) diese Nutzungsbedingungen, (ii) 
unsere Datenschutzrichtlinien, sowie an (iii) sämtliche Bedingungen, die von Ihnen offengelegt werden 
und denen Sie zugestimmt haben, wenn Sie zusätzliche Funktionen, Produkte oder Dienste erwerben, 
die wir im Rahmen des Dienstes anbieten (zusammenfassend dieser "Vertrag" genannt), gebunden zu 
sein. Wenn Sie nicht alle Bedingungen dieses Vertrags annehmen und sich mit diesen nicht 
einverstanden erklären, sollten Sie den Dienst nicht nutzen. 
Wir sind berechtigt, von Zeit zu Zeit Änderungen an diesem Vertrag und an dem Dienst vorzunehmen. 
Diese können wir aus verschiedenen Gründen vornehmen, z.B. um Gesetzesänderungen oder 
veränderte gesetzliche Anforderungen, neue Funktionen oder Änderungen von Geschäftspraktiken 
widerzuspiegeln. Die aktuellste Version dieses Vertrags wird im Rahmen des Dienstes unter 
Einstellungen und auf divinus.club gepostet, und Sie sollten regelmässig die aktuellste Version lesen. 
Die aktuellste Version ist immer die Version, die Gültigkeit hat. Wenn die Änderungen bedeutende 
Änderungen umfassen, die Ihre Rechte oder Pflichten betreffen, werden wir Sie auf angemessene 
Weise über diese Änderungen informieren, z.B. per Mitteilungen über den Dienst oder per E-Mail. 
Wenn Sie den Dienst weiterhin nutzen, nachdem die Änderungen wirksam werden, stimmen Sie dem 
überarbeiteten Vertrag zu. 



 
3. Berechtigung. 
 
Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um unseren Dienst nutzen zu können. Durch das 
Abschliessen einer Mitgliedschaft und durch die Nutzung des Dienstes, erklären und gewährleisten 
Sie, dass: 

• Sie einen verbindlichen Vertrag mit DMG Services schliessen können; 
• Sie diesen Vertrag und alle geltenden lokalen, staatlichen, nationalen und internationalen 

Gesetze, Regeln und Vorschriften einhalten werden; und 
• Sie zu keinem Zeitpunkt ein Schwerverbrechen oder eine Straftat (oder ein Verbrechen von 

ähnlichem Ausmass), ein Sexualverbrechen oder eine Straftat mit Gewalt begangen haben, 
und dass Sie in keinem staatlichen, bundesstaatlichen oder lokalen Sexualstraftäterregister als 
Sexualstraftäter geführt werden. 

 
4. Ihr Konto. 
 
Um DIVINUS zu verwenden, können Sie sich mit Ihrem Login anmelden. Sie sind dafür verantwortlich, 
die Zugangsdaten, die Sie zur Anmeldung bei DIVINUS verwenden, vertraulich zu behandeln und 
tragen die alleinige Verantwortung für sämtliche Aktivitäten, die unter diesen Zugangsdaten auftreten. 
Wenn Sie denken, dass sich jemand Zugriff auf Ihr Konto verschafft hat, kontaktieren Sie uns bitte 
unverzüglich. 
 
a. Der Nutzer darf für die Plattform ein Pseudonym nutzen. Wenn der Nutzer sich entscheidet 
Informationen (z.B. Angaben oder Bilder) in sein Benutzerkonto einzustellen, müssen diese der 
Wahrheit entsprechen und seine Persönlichkeit zutreffend beschreiben. Informationen sind 
insbesondere unzutreffend oder unwahr, wenn auf eingestellten Informationen der Nutzer nicht zu 
erkennen ist oder eine andere Person als den Nutzer zeigen. 
 
b. Der Nutzer stellt sicher, dass er unter der bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse 
erreichbar ist. Der Nutzer wird, die bei DMG Services hinterlegte E-Mail-Adresse aktuell halten und die 
Kommunikation mit DMG Services über diese Adresse abwickeln. Der Nutzer soll in der 
Kommunikation via E-Mail, von der bei uns hinterlegten Adresse schreiben, um eine Zuordnung zu 
einem Benutzerkonto zu ermöglichen. Wenn der Nutzer von einer anderen Adresse oder nicht per E-
Mail kommuniziert, muss der Nutzer Vorkehrungen treffen um die Berechtigung zur Kommunikation 
mit DMG Services von dieser Adresse aus bestätigen zu können. Verzögerungen aufgrund fehlender 
Angaben des Nutzers gehen zu seinen Lasten. 
 
c. Der Nutzer verpflichtet sich, nur seine eigenen Daten (inkl. E-Mail-Adresse) und nicht die einer 
anderen Person anzugeben. Insbesondere verpflichtet er sich dazu, nicht in betrügerischer Absicht die 
Bankverbindung oder die Kreditkartendaten Dritter anzugeben. 
 
d. DMG Services darf die Richtigkeit der durch den Nutzer gemachten Angaben, gegebenenfalls 
überprüfen lassen, um die Identität der Nutzer und die Funktionsweise der Plattform sicherzustellen. 
 
 
5. Änderung des Dienstes. 
 
DMG Services ist stets bestrebt, den Dienst zu verbessern und Ihnen zusätzliche Funktionalitäten zur 
Verfügung zu stellen, die Sie als ansprechend und nützlich empfinden. Dies bedeutet, dass wir von Zeit 
zu Zeit neue Produktfunktionen oder -erweiterungen einbringen sowie einige Funktionen entfernen 
werden, und wenn diese Massnahmen keine wesentliche Auswirkung auf Ihre Rechte oder Pflichten 
haben, dürfen wir diese durchführen, ohne Sie vorher darüber zu informieren. Wir können sogar den 



Dienst ganz aussetzen, wobei wir Sie in diesem Fall im Voraus benachrichtigen, sofern uns mildernde 
Umstände, wie etwa Sicherheitsbedenken, nicht daran hindern. 
 
6. Sicherheit; Ihre Interaktionen mit anderen Nutzern. 
 
Obwohl DMG Services bestrebt ist, eine respektvolle Nutzererfahrung, durch Massnahmen wie 
persönliche Treffen und Prüfung der Nutzer, zu fördern, ist DMG Services nicht für das Verhalten von 
Nutzern innerhalb oder ausserhalb des Dienstes verantwortlich. Sie erklären sich damit einverstanden, 
bei allen Interaktionen mit anderen Nutzern vorsichtig vorzugehen, insbesondere, wenn Sie sich dazu 
entschliessen, ausserhalb des Dienstes zu kommunizieren oder die Nutzer persönlich zu treffen. 
Darüber hinaus erklären Sie sich damit einverstanden, die Verhaltensregeln von DMG Services zu lesen 
und zu befolgen, bevor Sie den Dienst nutzen.  
 
SIE SIND ALLEIN FÜR IHRE INTERAKTIONEN MIT ANDEREN NUTZERN VERANTWORTLICH. SIE SIND SICH 
DARÜBER BEWUSST, DASS DMG SERVICES KEINE ÜBERPRÜFUNG DER KRIMINELLEN VERGANGENHEIT 
BEI SEINEN NUTZERN VORNIMMT. DMG SERVICES GIBT KEINE ZUSICHERUNGEN ODER GARANTIEN 
HINSICHTLICH DES VERHALTENS DER NUTZER. 
 
7. Rechte, die Ihnen DMG Services gewährt. 
 
DMG Services gewährt Ihnen eine persönliche, weltweite, nicht übertragbare, nicht ausschliessliche, 
widerrufliche und nicht unterlizenzierbare Lizenz für den Zugriff auf den Dienst sowie für dessen 
Nutzung. Diese Lizenz ist für den alleinigen Zweck bestimmt, dass Sie die Vorteile des Dienstes in der 
Art und Weise nutzen und geniessen, wie dies von DMG Services beabsichtigt und durch diesen 
Vertrag gestattet ist. Deshalb erklären Sie sich damit einverstanden, folgendes zu unterlassen: 

• den Dienst oder im Dienst enthaltene Inhalte ohne unsere schriftliche Zustimmung für 
kommerzielle Zwecke zu nutzen. 

• urheberrechtlich geschütztes Material, Bilder, Marken, Handelsnamen, Dienstmarken oder 
sonstiges geistiges Eigentum, Inhalte oder eigentumsrechtlich geschützte Informationen, auf 
die über den Dienst zugegriffen werden kann, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von 
DMG Services zu kopieren, zu ändern, abgeleitete Werke davon zu erstellen, diese zu nutzen 
oder in irgendeiner Weise zu vervielfältigen. 

• zum Ausdruck zu bringen oder den Eindruck zu erwecken, dass Aussagen, die Sie machen, von 
DMG Services befürwortet werden. 

• Robots, Bots, Spider, Crawler, Webseiten-Such-/Recherche-Anwendungen, Proxy- oder andere 
manuelle oder automatische Geräte, Methoden oder Prozesse zu nutzen, um auf die 
Navigationsstruktur oder die Darstellung des Dienstes oder seiner Inhalte zuzugreifen, diese 
abzurufen, bei diesen „Data-Mining“ zu betreiben oder diese in irgendeiner Weise zu 
vervielfältigen oder zu umgehen. 

• Kopfzeilen zu fälschen oder anderweitig Identifikationsmerkmale zu manipulieren, um die 
Herkunft von über den Dienst übertragenen Informationen zu verschleiern. 

• Teile des Dienstes ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von DMG Services zu 
„framen“ oder zu „spiegeln“. 

• Meta-Tags, Codes oder andere Geräte, die einen Verweis auf DMG Services oder den Dienst 
enthalten, (oder eine Marke, einen Handelsnamen, eine Dienstmarke, ein Logo oder Slogan 
von DMG Services) zu nutzen, um Personen für andere Zwecke auf andere Websites zu 
führen. 

• Teile unseres Dienstes zu ändern, anzupassen, unterzulizenzieren, zu übersetzen, zu 
verkaufen, zurückzuentwickeln, zu entschlüsseln, zu dekompilieren oder anderweitig zu 
zerlegen oder andere dazu bringen, dies zu tun. 

• Drittanwendungen, die mit dem Dienst oder den Inhalten oder Informationen von anderen 
Nutzern interagieren, ohne unsere schriftliche Zustimmung zu nutzen oder zu entwickeln. 



• die Anwendungsprogrammierschnittstelle von DMG Services ohne unsere schriftliche 
Zustimmung zu nutzen, darauf zuzugreifen oder diese zu veröffentlichen. 

• die Anfälligkeit unseres Dienstes oder eines Systems oder Netzwerks zu untersuchen, 
abzufragen oder zu prüfen. 

• Aktivitäten zu begünstigen oder zu fördern, die gegen diesen Vertrag verstossen. 
Das Unternehmen kann Untersuchungen vornehmen und alle verfügbaren rechtlichen Schritte als 
Reaktion auf die illegale und/oder unerlaubte Nutzung des Dienstes unternehmen, einschliesslich der 
Kündigung Ihres Kontos. 
Jede Software, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, kann automatisch Upgrades, Updates oder andere 
neue Funktionen herunterladen und installieren. Möglicherweise können Sie diese automatischen 
Downloads über die Einstellungen Ihres Geräts anpassen. 
 
8. Rechte, die Sie DMG Services gewähren. 
 
DMG Services Lizenz an Ihren Inhalten ist nicht-exklusiv, mit der Ausnahme, dass DMG Services Lizenz 
in Hinblick auf veränderte Werke, die durch die Nutzung des Dienstes erstellt wurden, exklusiv ist. Wir 
hätte beispielsweise eine exklusive Lizenz an Screenshots des Dienstes, in denen Ihre Inhalte enthalten 
sind. Darüber hinaus autorisieren Sie uns, in Ihrem Auftrag in Bezug auf die verletzende Nutzung Ihrer 
Inhalte, die von anderen Nutzern oder Dritten dem Dienst entnommen werden, zu agieren, damit 
DMG Services verhindern kann, dass Ihre Inhalte ausserhalb des Dienstes genutzt werden. Unsere 
Lizenz auf Ihre Inhalte unterliegt Ihren Rechten nach anwendbarem Gesetz (zum Beispiel Gesetze, die 
den Schutz personenbezogener Daten regeln, soweit Inhalte persönliche Daten entsprechend den 
Regularien dieser Gesetze halten) und dient ausschliesslich dem Zweck, den Dienst zu betreiben, zu 
entwickeln, bereitzustellen und zu verbessern sowie neue Dienste zu erforschen und zu entwickeln. 
Sie stimmen zu, dass jegliche Inhalte, die Sie auf dem Dienst platzieren oder die wir in Ihrem Auftrag 
auf dem Dienst platzieren, von anderen Benutzern angesehen werden können, die den Dienst 
besuchen oder an ihm teilnehmen (z.B. Personen, die möglicherweise von anderen Benutzern Divinus-
Inhalte angezeigt bekommen). 
 
Sie sind sich darüber bewusst und erklären sich damit einverstanden, dass wir jegliche Inhalte, die Sie 
im Rahmen eines Dienstes posten, überwachen und prüfen können. Wir können jegliche Inhalte, die 
nach unserem alleinigen Ermessen gegen diesen Vertrag verstossen oder den Ruf des Dienstes 
schädigen könnten, ganz oder teilweise löschen. 
 
Sie stimmen zu, bei der Kommunikation mit unseren Kundendienstmitarbeitern respektvoll und 
freundlich zu sein. Wenn wir der Auffassung sind, dass Ihr Verhalten gegenüber unseren 
Kundendienstmitarbeitern oder anderen Mitarbeitern zu irgendeinem Zeitpunkt drohend oder 
beleidigend ist, behalten wir uns das Recht vor, Ihr Konto mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir auf Ihre Kontoinformationen und Inhalte zugreifen, diese speichern 
und offenlegen kann, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, indem es seinen Vertrag mit Ihnen 
ausführt, oder nach Treu und Glauben, dass dieser Zugriff, diese Speicherung oder Offenlegung einem 
berechtigten Interesse entspricht, um etwa: (i) einem rechtlichen Verfahren zu entsprechen; (ii) den 
Vertrag durchzusetzen; (iii) auf Behauptungen zu reagieren, dass irgendwelche Inhalte gegen die 
Rechte Dritter verstossen; (iv) auf Ihre Anfragen beim Kundendienst zu reagieren; oder (v) die Rechte, 
das Eigentum oder die persönliche Sicherheit des Unternehmens oder einer anderen Person zu 
schützen. 
 
9. Inhalte von anderen Nutzern. 
 
Obwohl sich DMG Services das Recht vorbehält, Inhalte, die gegen diesen Vertrag verstossen, zu 
prüfen und zu entfernen, liegen solche Inhalte in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, der diese 
postet, und DMG Services kann nicht garantieren, dass sämtliche Inhalte mit diesem Vertrag im 



Einklang stehen. Wenn Sie Inhalte auf dem Dienst bemerken, die gegen diesen Vertrag verstossen, 
melden Sie dies bitte innerhalb des Dienstes oder über unsere Kontaktseite. 
 
10. Mitgliedschaft/Abonnements 
 
a. Die Mitgliedschaft ist eine kostenpflichtige Funktion mit einer Laufzeit. Bei der Buchung einer 
kostenpflichtigen Mitgliedschaft, schliesst der Nutzer ein Abonnement ab, das sich monatlich 
automatisch verlängert, sofern der Nutzer es nicht fristgemäss (c.) kündigt. 
 
b. Das Benutzerkonto gewährt lediglich Zugriff auf die Accountverwaltung. Ohne Mitgliedschaft ist der 
Zugriff auf die Mobile Application/Plattform nicht möglich. Der Zugriff auf die Application, die 
vollständige Nutzung des Service, ist nur durch Abschluss einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft 
möglich. 
 
c. Beide Parteien können ein Abonnement mit einer Frist von 24 Stunden zum Ablauf der bereits 
gebuchten/bezahlten Periode künden. 
 
d. Von der Kündigung einer Mitgliedschaft bleibt das Benutzerkonto zu Accountverwaltungszwecken 
unberührt. Durch Erwerben einer neuen Mitgliedschaft über das Benutzerkonto kann der Nutzer 
jederzeit wieder eine Mitgliedschaft abschliessen und Zugriff auf die mobile App erhalten. 
 
e. Die Mitgliedschaft kann auf der Website (divinus.club) über das Benutzerkonto gekündet werden. 
Eine Kündigung kann auch via Text- (E-Mail) oder Schriftform (per Brief) gegenüber DMG Services 
erfolgen.  
 
Rückerstattungen. Gebühren/Mitgliedschaftskosten sind generell nicht erstattungsfähig und es gibt 
keine Rückerstattungen oder Gutschriften für teilweise verbrauchte Zeiten. 
 
11. Löschen des Benutzerkontos durch den Nutzer 
 
a. Die vollständige Löschung des Benutzerkontos kann der Nutzer jederzeit via E-Mail oder Brief 
beantragen. 
 
b. Noch laufende Mitgliedschaften sind nicht erstattungsfähig und es gibt keine Rückerstattungen 
oder Gutschrift für bereits bezahlte Zeiten. 
 
12. Kündigung der Mitgliedschaft und Löschen eines Benutzerkontos durch DMG Services 
 
a. DMG Services kann eine Mitgliedschaft, wie auch das gesamte Benutzerkonto, ausserordentlich aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündigen/löschen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere, 
ein schwerwiegender Verstoss gegen die Nutzungsbedingungen, ein wiederholter Verstoss gegen die 
Nutzungsbedingungen, die Nutzung des Benutzerkontos für rechtswidrige Handlungen. 
 
b. Kündigt DMG Services ein Abonnement aus einem vom Nutzer zu vertretenem Grunde, hat der 
Nutzer den entstandenen Schaden zu ersetzen. 
 
c. DMG Services kann eine Mitgliedschaft in Text- oder Schriftform kündigen. 
 
d. Kündigt DMG Services das Benutzerkonto aufgrund eines nicht vom Nutzer zu vertretenem Grunde, 
hat der Nutzer einen Anspruch auf Erstattung des Kaufpreises der an das Benutzerkonto gebundenen 
kostenpflichtigen Funktionen, soweit die kostenpflichtige Funktion noch nicht vollständig in Anspruch 
genommen oder verbraucht wurde. 
 



13. Schadensersatz durch den Nutzer bei Verletzung seiner Pflichten 
 
Bei vorsätzlicher oder fährlässiger Verletzung seiner Pflichten, ist der Nutzer verpflichtet, DMG 
Services oder unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungshilfen entstandenen Schaden zu 
ersetzen. 
 
14. Haftung durch DMG Services 
 
a. Eine Haftung von DMG Services - gleich aus welchem Rechtsgrund – tritt nur ein, wenn der Schaden 
(1). durch schuldhafte Verletzung einer der Kardinalpflichten oder wesentlichen Nebenpflichten in 
einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht worden ist oder (2). auf grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz von DMG Services zurückzuführen ist. Haftet DMG Services gemäss dem 
vorgehenden Absatz für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, so ist die Haftung auf denjenigen Schadensumfang begrenzt, mit 
dessen Entstehen DMG Services bei Vertragsschluss aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bekannten 
Umstände typischerweise rechnen musste. Dies gilt in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Mitarbeitern oder Beauftragten von DMG Services verursacht 
werden, welche nicht zu unseren Geschäftsführern oder leitenden Angestellten gehören. Die Haftung 
für Folgeschäden, insbesondere auf entgangenen Gewinn oder auf Ersatz von Schäden Dritter, wird 
ausgeschlossen, es sei denn, es fallen uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. b. 
Schadenersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, und für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleiben durch die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
unberührt. c. Für den Verlust von Daten und Programmen und deren Wiederherstellung haftet DMG 
Services nur insoweit, als dieser Verlust nicht durch angemessene Vorsorgemassnahmen, 
insbesondere die tägliche Anfertigung von Sicherheitskopien aller Daten und Programme, vermeidbar 
gewesen wäre. d. DMG Services haftet nicht für Inhalte anderer Nutzer, die nicht von uns in die 
Plattform eingestellt wurden, sofern DMG Services keine Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der 
Inhalte hatte. e. Diese Haftungsbegrenzungen zugunsten DMG Services gelten auch für gesetzliche 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen von DMG Services. 
 
15. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Nutzungsbedingungen 
 
a. DMG Services behält sich das Recht vor, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die 
Nutzungsbedingungen zu ändern. b. Der Nutzer erklärt, mit der Anwendung der geänderten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und Nutzungsbedingungen auf bereits vor der Änderung 
geschlossene Verträge einverstanden zu sein, wenn DMG Services den Nutzer darauf hinweist, dass 
eine Änderung der AGB stattgefunden hat und der Nutzer nicht innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen, beginnend mit dem Tag, der auf die Änderungsmitteilung folgt, der Abänderung 
widerspricht. c. Die Mitteilung der Änderung muss noch einmal den Hinweis auf die Möglichkeit und 
Frist des Widerspruchs, sowie die Bedeutung, bzw. Folgen des Unterlassens eines Widerspruches 
enthalten. Sie kann per E-Mail an die vom Nutzer angegebene E-Mail-Adresse erfolgen. Widerspricht 
der Nutzer der Geltung der neuen Geschäftsbedingungen oder Nutzungsbedingungen hat DMG 
Services ein Sonderkündigungsrecht. 
 
 
16. Anwendbares Recht & Gerichtsstand 
 
Die vertraglichen Vereinbarungen der Vertragspartner unterliegen dem Recht der Schweiz. 
 
 
 
 
 



17. Schlussbestimmungen 
 
a. Vertragsabänderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen, sofern in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nichts anderes bestimmt ist, zu ihrer Wirksamkeit der Textform beider Seiten. 
Das Textformerfordernis gilt auch für den Verzicht auf dieses Textformerfordernis. 
b. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages 
im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll 
diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen 
Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. Bei Abweichungen zwischen 
Verschiedenen Sprachfassungen ist die Deutsche massgeblich. 
 
Widerruf 
 
Es gilt für eine Nutzung von DIVINUS im Rahmen des Abschlusses bezahlter Abonnements das 
folgende Widerrufsrecht für Verbraucher: 
 

1. Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (DMG Services GmbH, Baarerstrasse 135,  
6300 Zug, Schweiz, Email: support@divinus.club) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschliesslich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie die Dienstleistung bereits beansprucht, die mobile App verwendet, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 
 

2. Muster-Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
uns zurück. An: DMG Services GmbH, Baarerstrasse 135, 6300 Zug, Schweiz; 
Email: support@divinus.club 



Hiermit erkläre ich, dass ich von meinem Widerrufsrecht im Zusammenhang mit meinem Kaufvertrag 
über die Bereitstellung der folgenden Dienste Gebrauch machen möchte 
Bestell-Nr.: 
Bestellt am: 
Name des Käufers: 
Adresse des Käufers: 
E-Mail-Adresse des Käufers: 
Telefonnummer des Käufers: 
Datum: 
 


