
 

 

Allgemeine Bestimmungen  

Clips4all ist ein Videodownload Portal für Kunden / Video Käufer und gleichzeitig ein 

Verkaufsportal für Video Produzenten / Verkäufer / Urrechteinhaber (professionelle 

und Amateure). Clips4all produziert KEINE eigenen Videos. Auch Adult oder 

Nacktheit offerieren wir nicht.  

 

Alle angebotenen Medien unterstehen dem alleinigen Urheberrecht des Produzenten. 

Unerlaubtes kopieren, verteilen oder tauschen verstösst gegen geltendes Recht. 

Bestellte Clips dürfen nur vom Käufer für ausschliesslich privaten Gebrauch 

erworben werden und dürfen Dritten in keine Art und Weise zugänglich gemacht 

werden. Verstösse werden von uns und dem Rechteinaber im entsprechenden Land 

unter ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten gerichtlich verfolgt. Ausnahmen 

bedürfen der vorgängigen schriftlichen Genehmigung durch clips4all IMS GmbH  

 

Ist eine Bestellung erfolgt und der Link von clips4all versandt, erlischt jeglicher 

Anspruch auf irgendwelche Gutschrift seitens des Verkäufers. Der Kunde ist selber 

verantwortlich, dass er über die nötige Hard- und Software für das Abspielen der 

Clips verfügt und eine funktionierend, leistungsentsprechende Internet Verbindung 

existiert. Die Bestellangaben müssen vor der Bestellung korrekt eingegeben werden 

um den Empfang der e-mails von clips4all sicher zu stellen. Doppelbestellungen 

müssen von clips4all nicht rückvergütet werden da dies durch clips4all technisch 

nicht möglich ist.  

 

Allfällige durch clips4all verursachte Verrechnungsfehler werden sofort korrigiert 

und fehlerhafte Belastungen verhindert oder vergütet. Erhält clips4all eine mit uns 

vorgängig nicht besprochene Kreditkartenzahlungsrückforderung wird der Kunde bei 

clips4all und verbundenen Unternehmen auf Lebzeiten für weitere Bestellungen 

gesperrt. Im Falle eines Problemes hat der Kunde clips4all zu kontaktieren und 

clips4all wird selbstverständlich für eine Lösung besorgt sein.  

 

Der Clipbesteller ist für eine gültige e-mail Adresse verantwortlich und hat vor 

Bestellung sicher zu stellen, dass clips4all e-mails nicht in seinen SPAM oder BULK 

Filtern gelöscht werden. Er kann sich im Shop anmelden und dann bestellte Clips 

ohne e-mail online beziehen, ohne auf das e-mail warten zu müssen  

 

AOL Kunden: Bitte shop@clips4all.com vor einer Bestellung im Adressbuch 

eintragen um eine allfällige Löschung durch AOL zu vermeiden.  

 

Hotmail users: Bitte shop@clips4all.com vor einer Bestellung in die Liste der 

sicheren Absender eintragen  



Andere Malprovider: Bitte vor Bestellung sicherstellen, dass emails von 

shop@clips4all.com nicht gefiltert werden.  

 

Bei inkorrekten SPAM Filter Einstellungen erfolgt keine Vergütung durch clips4all, 

wenn die bestellten Clips nicht geladen werden können.  

 

Bei allfälligen Fragen oder Unsicherheiten kontaktieren Sie uns bitte VOR Bestellung! 

IMS GmbH clips4al, Sept. 2009 


