Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Produkte
Die hier angebotenen Produkte - von uns als tranceinduzierte Files bezeichnet – erheben
absolut keinen Heil- oder Therapieanspruch! Sie sind zu reinen Unterhaltungs- und
Entertainment-zwecken gedacht und dürfen auch nur so verwendet werden.
Wir garantieren nicht für ihre Wirksamkeit. Sie übernehmen die volle Verantwortung für die
Folgen der eigenen Entscheidungen und Handlungen.

2. Storno
Sie können Ihren Einkauf nur so lange stornieren, wie sie das Produkt noch nicht
heruntergeladen haben. In diesem Fall schicken Sie umgehend eine E-Mail an:
storno@orgasmusdurchstimme.com
3. Aufklärung/Ärztliche Zustimmung
Wir möchten darauf hinweisen, dass Menschen mit Beschwerden wie beispielsweise
Epilepsie, Asthma, Kreislaufbeschwerden o.ä. sollten „Traceinduzierte Files“ generell nur
nach Rücksprache mit ihrem Arzt oder Therapeuten durchführen. Ebenso sollten Sie auf
keinen Fall Drogen/Alkohol zu sich genommen haben.
Sollten aufgrund von unseren Files psychische Probleme entstehen, übernehmen wir
keinerlei Haftung. Setzen Sie sich VOR dem Hören „tranceinduzierte Files“ mit ihrem Arzt
auseinander ob dies wirklich für Sie geeignet ist.
3. Datenschutz
Unsere Files sind ausschließlich für den privaten Gebrauch. Eine öffentliche Zugänglichmachung im
Internet oder sonstigen Medien ist nicht gestattet. Ebenso ist die Verbreitung und Weitergabe
unserer Files nicht gestattet. Hierzu zählen auch so genannte Tauschbörsen.
ACHTUNG: Alle unsere Files sind deshalb mit einem einmaligen Code versehen, so dass wir
feststellen können wer der Verursacher war. Wir werden bei jedem Vergehen gegen Punkt 3. die
zivilrechtliche Schritte gegen Sie vornehmen. Des Weiteren erklären Sie sich einverstandenen bei
Verstoß gegen Punkt 3 eine Vertragsstrafe von 5000 Euro zu bezahlen. Diese Vertragsstrafe deckt
keine eventuell entstandenen Schadensansprüche ab.

4. Vertragsabschluss
Der Vertrag kommt mit der Bestellung einer Audiodatei durch Sie zustande. Der Vertrag wird gültig
durch das Klicken des Symbols “Kaufen” im Kassenbereich. Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung
fällig.
Mit dem herunterladen des Files bestätigen Sie, dass Sie das 18. Lebensjahr vollendet haben und
somit volljährig sind.

