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Impressum
1. Verantwortlichkeit
Das mediasana-Ernährungsportal (im Folgenden das Portal genannt) wird publiziert im Auftrag
der mediasana GmbH unter der Domäne bewusst-essen.net. Entwicklung und Betrieb liegen in
der Verantwortung der mediasana GmbH.
Verantwortlich im Sinne des Telemediengesetzes ist die mediasana GmbH. Sie ist beim
Amtsgericht Mainz unter HRB 41195 eingetragen. Die Umsatzsteuer-ID lautet DE 202 051 391.
Geschäftsführer: Andreas Behringer
Redaktionsleitung: Dr. Susanne Krause
Autorinnen und Autoren: Über uns
mediasana GmbH
Dagobertstraße 7
55116 Mainz
E-Mail-Adresse: info()mediasana.de
Bitte ersetzen Sie () durch @.

2. Urheberrechte
Der gesamte Inhalt dieses Portals unterliegt dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung und
Verbreitung der enthaltenen Informationen (Text, Bild, Grafik, Skript) ist ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung untersagt. Dies gilt auch für die Vervielfältigung und Verbreitung in
Auszügen.

3. Bildquellen
Für dieses Portal wurden Bilder u. a. aus folgenden Bilddatenbanken verwendet: clipdealer.de,
pixelio.de, sxc.hu, ars.usda.gov. Sämtliche Rechte an den Bildern verbleiben bei den
Urheberinnen und Urhebern. Die Bildquelle ist grundsätzlich unter dem Bild zitiert, sofern es der
Platz zulässt. In jedem Fall sind alle Bildquellen einer Seite unten am Seitenrand angegeben;
zusätzlich wird die jeweilige Bildquelle im Bild eingeblendet, sobald der Maus-Zeiger das Bild
berührt. Wir achten sehr auf eine korrekte Angabe der Bildquelle; sollte uns einmal ein Fehler
unterlaufen sein, zögern Sie bitte nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen.

4. Haftungsbeschränkung und Gewährleistungsausschluss
Die Informationen auf diesem Portal wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Sie werden
ständig geprüft und aktualisiert. Eine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der zur Verfügung gestellten Informationen kann dennoch nicht übernommen werden. Daher ist
jegliche Haftung für eventuelle Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Portals
stehen, ausgeschlossen. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, kommt durch die
Nutzung dieses Portals keinerlei Vertragsverhältnis zustande.
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5. Externe Verweise (Links)
Auf Inhalt und Darstellung anderer Internet-Seiten, auf die mittels Link verwiesen wird, haben
wir keinerlei Einfluss. Wir machen uns deren Inhalt und Darstellung nicht zu eigen. Zum
Zeitpunkt der Verlinkung waren keinerlei rechtswidrigen Inhalte oder Darstellungen erkennbar.
Die Links werden regelmäßig überprüft und bei Rechtsverletzungen unverzüglich entfernt.
Wir übernehmen keine Haftung für Informationen auf anderen Internet-Seiten, auch nicht wenn
von diesem Portal per Link darauf verwiesen wird/wurde oder wenn von einer anderen InternetSeite per Link auf dieses Portal verwiesen wird/wurde.

6. Datenschutz
Datenschutz ist uns wichtig: Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung gemäß EUDatenschutzgrundverordnung sowie die Kontaktdaten unserer Datenschutzbeauftragten.

7. Nutzung
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie unsere Nutzungsbedingungen. Sie sind zugleich
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für dieses Portal.
Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2018
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Datenschutzerklärung
1. Verantwortlichkeit
Das mediasana-Ernährungsportal (im Folgenden "das Portal" genannt) wird publiziert im Auftrag
der mediasana GmbH unter der Domäne bewusst-essen.net. Entwicklung und Betrieb liegen in
der Verantwortung der mediasana GmbH.
Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die mediasana GmbH.
Sie ist beim Amtsgericht Mainz unter HRB 41195 eingetragen.
Geschäftsführer: Andreas Behringer
E-Mail-Adresse: info()mediasana.de
Bitte ersetzen Sie () durch @.
Datenschutzbeauftragte: Dr. Susanne Krause
E-Mail-Adresse: datenschutz()mediasana.de
Bitte ersetzen Sie () durch @.
mediasana GmbH
Dagobertstraße 7
55116 Mainz
Weitere Angaben siehe Impressum.

2. Begriffsbestimmungen und Rechtsgrundlage
Diese Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten gemäß DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Die einzelnen Begriffsbestimmungen
finden Sie in Artikel 4 der DSGVO.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten geschieht gemäß Artikel 6 (1) der DSGVO aus
einem der folgenden drei Gründe: a) nach Einwilligung der betroffenen Person oder b) zur
Erfüllung eines Vertrags bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen oder c) zur
Erfüllung einer rechtlichen Pflicht (z. B. Steuervorgaben).

3. Personenbezogene Daten
Datenschutz besitzt für uns einen hohen Stellenwert. Eine Nutzung des Portals ist deshalb
grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Alle Beratungsleistungen
dieses Portals können anonym wahrgenommen werden.
Beim Ernährungscoach ist es notwendig, ein Profil anzulegen, damit die Einstellungen nicht
immer von Neuem erfasst werden müssen. Um anonym zu bleiben, wird ausdrücklich
empfohlen, einen Profilnamen zu wählen, der nicht auf den tatsächlichen Namen hinweist.
Personenbezogene Daten werden äußerst sparsam und nur mit Einwilligung der betroffenen
Person verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt stets im Einklang mit der DSGVO und nur im hier
beschriebenen Umfang.
In einigen Bereichen besteht die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse anzugeben, um sich
Informationen oder ein Beratungsergebnis per E-Mail zusenden zu lassen:In den meisten Fällen
ist lediglich eine einmalige Zusendung vorgesehen (z. B. Einkaufsliste, Fachartikel oder
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Analyseergebnis); hierfür wird die E-Mail-Adresse nicht gespeichert, sondern nur einmalig und
nur für diesen Zweck verarbeitet.In den anderen Fällen ist eine regelmäßige Zusendung
vorgesehen; dies wird im Abschnitt „E-Mail-Abonnement“ gesondert beschrieben.
In allen Fällen gilt: Die Angabe der E-Mail-Adresse ist immer freiwillig; auch ohne Angabe einer
E-Mail-Adresse wird die vollständige Information oder Beratungsleistung erbracht.

4. Daten für die Ernährungsberatung
Die Beratungsleistungen dieses Portals werden durch eine automatisierte Verarbeitung von
Angaben erstellt.
Im Rahmen der Ernährungs- und Typenanalyse wird die Auswertung in Form eines PDFDokuments erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen sind anonym, ein Rückschluss auf eine
bestimmte Person ist nicht möglich. Dennoch wird das Dokument sofort und unwiederbringlich
gelöscht, sobald die/der Nutzer(in) es aufruft. Erfolgt kein Aufruf, wird das Dokument spätestens
nach 24 Stunden automatisch gelöscht.

5. Daten zur Portalnutzung
Um die Inhalte des Portals korrekt, vollständig und optimal anzuzeigen, werden einige
technische Daten automatisiert verarbeitet: Zum Beispiel wird die Auflösung des Bildschirms
abgefragt, damit die Darstellung des Portals auf unterschiedlich große Bildschirme ausgerichtet
werden kann. Diese Daten werden von uns nicht gespeichert.
Um das Portal weiter zu verbessern, werten wir dessen Nutzung statistisch aus. Bei jedem
Abruf einer Seite oder Datei werden Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Vor der
Speicherung wird jeder Datensatz durch Veränderung der IP-Adresse anonymisiert.
Gespeichert wird zudem der Zeitpunkt, der Name der Seite/Datei sowie die zuletzt besuchte
Seite ("Referrer").
Beim Seitenabruf werden sogenannte temporäre Cookies (Sitzungscookies, Session Cookies)
verwendet, um die Navigation zu erleichtern. Diese beinhalten keine personenbezogenen Daten
und verfallen nach Ablauf der Sitzung.
Bei der Nutzung dieser Daten können und wollen wir keine Rückschlüsse auf die betroffene
Person ziehen. Die anonymen Daten der Protokolldatei werden getrennt von allen
personenbezogenen Daten gespeichert.
Ebenfalls aus Datenschutzgründen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung
oder ein Profiling.

6. E-Mail-Abonnement
Auf dem Portal haben Nutzer(innen) die Möglichkeit, sich Informationen oder
Beratungsleistungen regelmäßig per E-Mail zusenden zu lassen. Derzeit sind zwei wöchentliche
Abonnements möglich: der Newsletter und der Ernährungscoach-Wochenplan.
Für den regelmäßigen Bezug von E-Mails ist es notwendig, eine E-Mail-Adresse anzugeben.
Um zu vermeiden, dass E-Mail-Adressen unbefugt oder fehlerhaft eingetragen werden, wird
umgehend eine Bestätigungsmail mit Link an diese E-Mail-Adresse gesendet. Erst nach
Drücken des Links durch die/den Empfägner(in) der Bestätigungsmail wird das Abonnement
aktiviert. Wir wenden damit das vom Datenschutz empfohlene „Double-opt-in“-Verfahren an. Es
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dient der Überprüfung, ob die/der Inhaber(in) der E-Mail-Adresse als betroffene Person den
Bezug des E-Mail-Abonnements autorisiert.
Die E-Mail-Adresse wird allein zu dem Zweck verarbeitet und gespeichert, um die gewünschten
Informationen automatisch und regelmäßig per E-Mail an diese Adresse zu senden. Zudem
speichern wir den Zeitpunkt der Anmeldung und der Bestätigung, um einen mutmaßlichen
Missbrauch einer E-Mail-Adresse ggf. überprüfen zu können. Dies dient unserer rechtlichen
Absicherung.
Das Abonnement kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt und somit die
Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten widerrufen werden. Hierzu findet
sich in jeder abonnierten E-Mail ein entsprechender Link. Ferner besteht hierzu jederzeit auch
auf dem Portal die Möglichkeit.

7. Kontaktaufnahme
Werden wir in elektronischer Form kontaktiert (z. B. per Kontaktformular oder E-Mail), werden
die von der betroffenen Person übermittelten Informationen einschließlich der
personenbezogenen Daten (kurz: die Mitteilung) automatisch gespeichert. Die Mitteilung werden
wir nach unserem Ermessen ggf. weiterleiten, um das Anliegen optimal und schnellst möglich
bedienen zu können. Die Speicherung der Mitteilung geschieht zum Zweck ihrer Bearbeitung
oder zur Kontaktaufnahme mit der betroffenen Person.

8. Weitergabe von Daten
Wir geben keine Daten an Dritte weiter, es sei denn wir möchten aus triftigen Gründen (z. B.
Rechtsverstöße) die Zuordnung zu einer bestimmten Person verfolgen. Siehe zudem Abschnitt
„Kontaktaufnahme“.

9. Löschung von Daten
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten nur für den Zeitraum, der zur
Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder solange dies gesetzlich vorgegeben
ist. Entfällt dieser Zweck oder läuft eine gesetzlich vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
gesperrt oder gelöscht.

10. Datensicherheit
Da uns Datensicherheit wichtig ist, haben wir zahlreiche technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, um einen möglichst lückenlosen Schutz der personenbezogenen Daten,
die über das Portal verarbeitet werden, sicherzustellen. Deshalb wird z. B. die Kommunikation
mit dem Portal verschlüsselt (HTTPS). Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen
grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet
werden kann.

11. Betroffenenrechte
Jeder von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffenen Person stehen gemäß
DSGVO folgende Rechte zur Verfügung:
Jede betroffene Person hat das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener
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Daten jederzeit zu widerrufen.
Recht auf Auskunft (Artikel 15): Hiermit erhält die betroffene Person eine umfassende Einsicht in
die sie angehenden Daten und einige andere wichtige Kriterien wie z. B. die
Verarbeitungszwecke oder die Dauer der Speicherung.
Recht auf Berichtigung (Artikel 16): Dies beinhaltet die Möglichkeit für die betroffene Person,
unrichtige, sie angehende personenbezogene Daten korrigieren zu lassen.
Recht auf Löschung (Artikel 17): Dies beinhaltet die Möglichkeit für die betroffene Person, Daten
löschen zu lassen. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn die sie angehenden
personenbezogenen Daten nicht mehr notwendig sind, rechtswidrig verarbeitet werden oder
eine diesbezügliche Einwilligung widerrufen wurde.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18): Dies beinhaltet die Möglichkeit für die
betroffene Person, eine weitere Verarbeitung der sie angehenden personenbezogenen Daten
vorerst zu verhindern.
Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20): Dies beinhaltet die Möglichkeit für die betroffene
Person, die sie angehenden personenbezogenen Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren
Format zu erhalten, um sie ggf. weiterleiten zu lassen.
Recht auf Widerspruch (Artikel 21): Dies beinhaltet die Möglichkeit für die betroffene Person, in
einer besonderen Situation der weiteren Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu
widersprechen.
Möchte eine betroffene Person eines dieser Rechte in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu
jederzeit an unsere Datenschutzbeauftragte oder Geschäftsführung wenden, die dem
berechtigten Verlangen unverzüglich nachkommen wird.
Da wir aus Datenschutzgründen hohen Wert auf Anonymität legen, ist es uns im Regelfall gar
nicht möglich, einen Personenbezug herzustellen. Ein Personenbezug gelingt uns allenfalls,
wenn die betroffene Person eine E-Mail-Adresse angegeben hat.

12. Aufsichtsbehörde
Jeder von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffenen Person steht das Recht zu,
sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Für dieses Portal ist folgende Aufsichtsbehörde
zuständig:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Postfach 30 40
55020 Mainz
E-Mail-Adresse: poststelle@datenschutz.rlp.de
Internet-Adresse: https://www.datenschutz.rlp.de/de
Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2018
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Nutzungsbedingungen
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Das mediasana-Ernährungsportal (im Folgenden "das Portal" genannt) wird publiziert im Auftrag
der mediasana GmbH unter der Domäne bewusst-essen.net. Entwicklung und Betrieb liegen in
der Verantwortung der mediasana GmbH:
mediasana GmbH
Dagobertstraße 7
55116 Mainz
Die Nutzung des Portals ist – sofern nicht ausdrücklich anders angegeben – frei von Gebühren,
Honoraren oder Entgelten. Für jede Nutzung gelten die folgenden Regelungen als Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB).

2. Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist die individuelle Ernährungsberatung via Internet und E-Mail.
Diese Vereinbarung gilt für alle gegenwärtigen und zukünftigen Beziehungen zwischen uns und
unseren Nutzerinnen und Nutzern.
Als Nutzer(innen) werden nachfolgend alle bezeichnet, die eine Leistung von uns nutzen; hierzu
gehört auch der Erwerb einer Mitgliedschaft in einem Internet-Portal. Dabei ist unerheblich, ob
Nutzer(innen) für die Leistung selbst bezahlen oder ob ein Dritter für die Bezahlung aufkommt.

3. Vertragsabschluss
Eine Nutzerin bzw. ein Nutzer erklärt verbindlich mittels entsprechender Internet-Formulare,
eine Leistung nutzen zu wollen und die jeweils zugehörigen vertraglichen Bedingungen zu
akzeptieren. Durch Vertragsabschluss erhalten Nutzer(innen) eine auf ihre persönlichen
Bedürfnisse zugeschnittene Beratung, die nach Erbringung nicht mehr rückgabefähig ist. Die
Ausübung eines Widerrufsrechts nach Erhalt der Leistung ist daher nicht möglich.

4. Zahlung und Zahlungsverzug
Eine Zahlungspflicht der Nutzer(innen) besteht nur, wenn deutlich erkennbar ein Preis genannt
ist. Die Zahlung ist dann sofort fällig und erfolgt mittels Lastschrifteinzugsverfahren durch die
mediasana GmbH. Im Preis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Wird das vereinbarte
Entgelt nicht innerhalb von 14 Tagen bei uns eingezahlt, besteht Zahlungsverzug. In diesem Fall
können wir (unbeschadet weitergehender Rechte und Ansprüche) die Leistung sofort einstellen.
Außerdem sind wir berechtigt, Zinsen (5 Prozent über dem Basiszins) und eine
Bearbeitungspauschale (15 Euro) geltend zu machen.
Die Leistung, die Nutzer(innen) zur Verfügung gestellt wird, kann im Voraus durch einen Dritten
(Arbeitgeber, Krankenversicherung, Betriebsrestaurant oder Familienmitglied) bezahlt werden.

(c) mediasana GmbH / 17.08.2022 / Seite 8

5. Leistungsmängel
Wir gewährleisten, dass die erbrachte Leistung nicht mit Mängeln behaftet ist, die den Wert
und/oder die Tauglichkeit zum gewöhnlichen Gebrauch mindern. Eine unerhebliche Minderung
des Wertes oder der Tauglichkeit bleibt außer Betracht. Steht die Leistung einmal nicht oder nur
eingeschränkt zur Verfügung, so sind wir berechtigt, die vertragliche Leistung zu einem späteren
Zeitpunkt zu erbringen.
Nutzer(innen) sind verpflichtet, uns unverzüglich über das Erfordernis einer Nachbesserung
(auch: Nacherfüllung) in Kenntnis zu setzen. Offensichtliche Mängel sind spätestens nach einer
Frist von 7 Tagen anzuzeigen, andernfalls ist ein Anspruch auf Nachbesserung
ausgeschlossen.
Wir sind zur Nachbesserung berechtigt, und zwar innerhalb von 10 Tagen seit
Inkenntnissetzung durch die Nutzerin oder den Nutzer. Bei fehlgeschlagener zweimaliger
Nachbesserung steht ihr/ihm eine Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder
Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) zu. Bei einer geringfügigen Nichterfüllung des
Vertrages durch uns ist das Rücktrittsrecht ausgeschlossen.

6. Pflichten der Nutzer(innen)
Die von uns zur Verfügung gestellten Informationen ersetzen in keiner Weise eine ärztliche
Beratung. Bei Gesundheitsproblemen ist immer eine Ärztin oder ein Arzt aufzusuchen. Die
Informationen können und dürfen nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die
Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwendet werden.
Wer sich nicht sicher ist, ob sie oder er für eine Ernährungsberatung via Internet geeignet ist,
hat die individuelle Eignung durch eine Ärztin oder einen Arzt festzustellen.
Angaben sind wahrheitsgemäß abzugeben. Dies gilt insbesondere für das Alter: Wer das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist von der Leistung ausgeschlossen.
Passwörter (auch: Codes), mit denen Leistungen bezogen werden können, sind
geheimzuhalten; dies gilt insbesondere für Firmencodes. Der Verlust des Passwortes oder der
missbräuchliche Zugang von Dritten ist uns unverzüglich anzuzeigen, damit wir den betroffenen
Zugang sperren können. Bis zu dieser Anzeige haftet die Nutzerin oder der Nutzer für alle
Forderungen, die durch die Inanspruchnahme von Leistungen durch ihr/sein Passwort
entstehen. Sie/er erklärt sich damit einverstanden, uns von jeglichen Schäden und Ansprüchen
freizuhalten, die hierdurch entstehen.

7. Haftung
Wir beraten auf Basis des aktuellen Stands der Wissenschaft und prüfen und aktualisieren
Informationen ständig. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben verändern. Eine Haftung oder
Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten
Informationen kann nicht übernommen werden.
Für unerwünschte gesundheitliche oder sonstige Auswirkungen haften wir nicht. Ansprüche
gegen uns sind ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bei der Leistung
nachgewiesen werden oder es sich um die Verletzung von vertraglichen Hauptpflichten handelt.
Wir übernehmen ausdrücklich keine Garantie dafür, dass Nutzer(innen) aufgrund unserer
Beratungsleistung ihr Körpergewicht reduzieren oder andere angestrebte Ziele (wie die
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Verbesserung der gesundheitlichen Situation) erreichen.
Wir sind nicht für den Inhalt und die Darstellung von Internet-Seiten verantwortlich, auf die
mittels Link verwiesen wird. Ebenso übernehmen wir keine Haftung für Informationen auf
Internet-Seiten, die per Link auf unsere Internet-Seiten verweisen.
Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt der Internet-Seiten jederzeit zu ändern. Eventuell
sich hieraus ergebende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Wir haften nicht für jegliche Schäden gleich welcher Art, die auf Grund der Verwendung bzw.
Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen und Leistungen entstehen. In allen anderen
Fällen ist unsere gesetzliche Haftung insoweit begrenzt, als Nutzer(innen) einen Selbstbehalt in
Höhe von 100 Euro zu tragen haben. Schadenersatzansprüche verjähren nach zwölf Monaten
seit Zurverfügungstellung der Leistung.
Diese Haftungsregelungen gelten nicht nur für uns, sondern auch für mögliche Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen und Kooperationspartner.

8. Datenschutz
Datenschutz ist uns wichtig: Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung gemäß EUDatenschutzgrundverordnung sowie die Kontaktdaten unserer Datenschutzbeauftragten.
Die Nutzerin bzw. der Nutzer ist über diese Regelungen hinsichtlich Erhebung, Verarbeitung
und Speicherung der personenbezogenen Daten informiert und stimmt der elektronischen
Datenverarbeitung ausdrücklich zu.

9. Vertragsänderung und Vertragsbeendigung
Wir sind berechtigt, die Vertragsbedingungen für künftige Nutzungen zu ändern. Die
Bekanntgabe der Vertragsänderung erfolgt auf dem Portal.
Eine Mitgliedschaft kann durch das Mitglied jederzeit und ohne Angabe von Gründen gekündigt
werden. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen, zum Beispiel per E-Mail. Die Mitgliedschaft
endet zum Monatsende, frühestens aber 10 Tage nach Eingang der Kündigung. Gleichermaßen
können wir die Mitgliedschaft kündigen. Das Recht für beide Parteien zur außerordentlichen,
fristlosen Kündigung bleibt hiervon unberührt.

10. Gerichtsstand und Salvatorische Klausel
Für die gesamte Rechtsbeziehung gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Mainz.
Sollten Einzelbestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder
teilweise unwirksame Regelung ist durch eine Regelung zu ersetzen, deren wirtschaftlicher
Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2018
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