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A. Risikohinweise zu helfr.de
Wir weisen darauf hin, dass es verschiedene behördliche Maßnahmen zum Schutz vor dem
Corona-Virus gab bzw. gibt, und dass der Unternehmer möglicherweise nicht zu den
gewöhnlichen Geschäftsöffnungszeiten in der Lage ist, den Gutschein einzulösen. Bitte
informiere dich über die für den Unternehmer jeweils geltenden Vorschriften, die Änderungen
unterliegen können.
Es besteht das Risiko, dass ein vom Unterstützer oder helfr-Partner erworbener Gutschein
nicht oder nicht in vollem Umfang werthaltig ist, weil der Unternehmer etwa aufgrund eigener
finanzieller Schwierigkeiten (bis hin zur Insolvenz) nicht in der Lage ist, die aus dem Gutschein
geschuldete Leistung an den Unterstützer oder helfr-Partner zu erbringen. Dies gilt auch für
den Fall einer Rückzahlungsverpflichtung des Unternehmers, etwa aufgrund eines wirksamen
Widerrufs des Gutscheinkaufs. Die genannten Risiken können für den Unterstützer oder den
helfr-Partner zu einem Verlust des Geldwerts des erworbenen Gutscheins führen. Die Boerse
Stuttgart GmbH (BSG) übernimmt insoweit keine Haftung.
B. Haftungsausschluss
Wir bemühen uns immer um Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte bezüglich
aller Daten, Mitteilungen, Informationen oder Angaben (nachfolgend zusammenfassend als
„Informationen“ bezeichnet), die wir zur Verfügung stellen. Doch übernehmen wir für die
Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten
Informationen sowie für Vermögensschäden weder ausdrücklich noch stillschweigend eine
Garantie, Gewähr oder Haftung.
Die Unternehmensprofile und Gutscheininformationen werden von den Unternehmern erstellt
und bergen die Gefahr der verzögerten Darstellung, sie können unvollständige oder falsch
wiedergegebene Informationen enthalten, redaktionelle Versehen oder falsche Preisangaben.
Die Boerse Stuttgart GmbH übernimmt keine Haftung für die in den Unternehmensprofilen und
Gutscheinbedingungen enthaltenen Informationen sowie für Vermögensschäden weder
ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie, Gewähr oder Haftung.
Haftungsansprüche, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die sich durch
die Nutzung oder Nichtnutzung aller Informationen auf unsere Website helfr.de und ihren
Unterseiten unmittelbar oder mittelbar verursacht wurden, sind ausgeschlossen. Der
Haftungsausschluss gilt nicht für den Fall des Vorliegens eines den Verantwortlichen der
helfr.de oder den Mitarbeitern der Boerse Stuttgart GmbH zuzurechnenden vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Verhaltens.
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C. Nutzungsbedingungen
Wir verweisen ausdrücklich auf unsere ausführlichen Nutzungsbedingungen:




Nutzungsbedingungen Unterstützer sowie Verbraucherinformationen
Nutzungsbedingungen Unternehmer
Nutzungsbedingungen helfr-Partner

D. Datenschutz
Wir verweisen ausdrücklich auf unsere Datenschutzhinweise.
E. Rechtswirksamkeit des Disclaimers
Der Disclaimer ist eine rechtliche Regelung unseres Internetangebots. Sofern einzelne Teile
oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder
nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt
und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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