
Allgemeine Geschäftsbedingungen der MaxFun Sports 
GmbH 
www.maxfunsports.com, www.anmeldesystem.com und www.maxfunregister.com sind Internetportale der 
MaxFun Sports GmbH (kurz „MaxFun“). Die 

gegenständlichen Geschäftsbedingungen legen die Bedingungen für die Nutzung der Portale und für 
Registrierungen durch Sie als Nutzer fest. MaxFun bittet Sie, die nachfolgenden Geschäftsbedingungen 
genau zu lesen. Durch die Verwendung der Internetportale stimmen Sie diesen Geschäftsbedingungen zu. 
Durch die einmalige Erfassung der Stammdaten des Nutzers bzw. der abgefragten Daten ist künftig eine 
vereinfachte Nutzung und Anmeldung möglich. www.maxfunsports.com, www.anmeldesystem.com und 
www.maxfunregister.com werden nachstehend auch Portal und/oder Plattform genannt. 

1.) VERHALTEN VON NUTZERN 

Die Nutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung der Internetportale die geltenden Gesetze zu befolgen. Darüber 
hinaus gelten die Grundregeln der Toleranz und des höflichen Umgangs. Beleidigungen, Diffamierungen, 
Verleumdungen und persönliche Angriffe werden nicht toleriert, ungeachtet dessen, ob sich solche 
Äußerungen direkt gegen andere Nutzer, die Moderatoren und Administratoren, gegen Dritte oder gegen 
interne und externe Personengruppen richten. Gleiches gilt für Beiträge und Kommentare zu einzelnen 
Angeboten, die gegen geltendes Recht verstoßen. Ein Nutzer darf nicht mehr als einmal registriert sein. 
MaxFun behält sich das Recht vor, die angebotenen Inhalte jederzeit zu ändern bzw. das Internetportal auch 
ganz einzustellen.MaxFun sagt auch in keiner Weise die ständige, ununterbrochene Verfügbarkeit des 
Internetportals zu. MaxFun behält sich weiters das Recht vor, einzelne Nutzer zu sperren. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn: Ein Nutzer falsche Angaben macht, ein Nutzer ungültige Eingaben generiert, ein 
Nutzer seine Zugangsdaten anderen Personen zur Verfügung stellt, wenn MaxFun den begründeten 
Verdacht hat, dass der Nutzer sicherheits-oder betriebsgefährdende oder gesetzeswidrige Aktivitäten 
durchführt. Bei Sperre oder Ausschluss eines Nutzers gehen sämtliche Ansprüche des Nutzers verloren, die 
mit dem Nutzerprofil in Verbindung stehen. Es besteht kein Anspruch auf Wiederherstellung des gesperrten 
Nutzerprofils. Eine erneute Anmeldung, insbesondere unter einem anderen Namen, ist in diesem Fall 
ausgeschlossen. 

2.) VERMITTLUNG UND ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES MIT DEM 
VERANSTALTER 

MaxFun vermitteltVertragsverhältnisse betreffend die Teilnahme bei Veranstaltungen zwischen Ihnen als 
Nutzer einerseits und dem Veranstalter andererseitsund ist dabei ausschließlich im Namen und auf 
Rechnung des Veranstalters tätig. 

MaxFun ist ein Unternehmen, das auf Serviceleistungen für die Bewerbung, Organisation und Administration 
von Sportveranstaltungen spezialisiert ist. MaxFun Sports erbringt Leistungen betreffend die Anmeldung, 
Buchung sowie das Management und die Administration der Teilnehmer betreffend Sportveranstaltungen. Im 
Rahmen des Anmelde-und Teilnehmermanagements über www.anmeldesystem.com oder 
www.maxfunregister.com vermittelt und schließt MaxFun Sports Verträge betreffend Verkaufsgeschäfte und 
Dienstleistungen im Namen und für Rechnung des jeweiligen Veranstalters.Sie haben als Nutzer dabei die 
Möglichkeit, eine oder mehrere Leistungen von Veranstaltern online rechtsverbindlich zu buchen. Ihre 
Bestellung gilt in diesem Fall als Angebot zum Vertragsabschluss mit dem jeweilgen Veranstalter. MaxFun 
prüft die eingegangenen Angebote und nimmt diese nach positiver Prüfung im Namen und auf Rechnung 
des Veranstalters an. Der Veranstalter hat MaxFun ermächtigt und bevollmächtigt mit Ihnen Verträge 
betreffend Sporteventdienstleistungen des Veranstalters, welche über die Plattform angeboten werden, im 
Namen und auf Rechnung des Veranstalters abzuschließen und die entsprechenden Zahlungen mit 
schuldbefreiender Wirkung zugunsten des Veranstalters entgegen zu nehmen. Ihr Vertragspartner betreffend 
die Sporteventdienstleistungen wird daher ausschließlich derVeranstalter. Eine Vertragsbeziehung zwischen 
MaxFun und Ihnen als Endkunden über die Inanspruchnahme von Sporteventdienstleistungen wird hingegen 
nicht begründet. Erfüllung der Sporteventdienstleistungen, Rückabwicklungen, Stornos etc. erfolgen 
ausschließlich zwischen dem Veranstalter und Ihnen als Endkunden. MaxFun zahlt insbesondere keine 
Entgelte (insbes. Start-/Nenngelder) zurück, diesbezüglichen müssen wir Sie ausschließlich an den 
jeweiligen Veranstalter verweisen, der Ihr Vertragspartner ist. Bei Verträgen zwischen Ihnen mit dem 



Veranstalter kommen die spezifischen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Veranstalters zur Anwendung. 
Wenn eine Rücktrittsversicherung abgeschlossen wird (siehe unten Punkt 5.), kommt ein Vertrag zwischen 
Ihnen und dem Versicherer zustande und es gelten die Bedingungen des Versicherers, die auf der Website 
heruntergeladen werden können. Dies gilt sinngemäß für Dienstleistungen von Wetterdiensten oderallfällige 
weitere Leistungen, die MaxFun vermittelt. 

MaxFun bietet über autorisierte Dienstleister im Namen und auf Rechnung des Veranstalters auch die 
Möglichkeit der direkten Bezahlung der von Ihnen beim Veranstalter gebuchten Sporteventdienstleistungen 
an. Sie können die gewünschte Zahlungsvariante auf der Webseite von MaxFun auswählen. MaxFun stellt 
zudem ein eigens eingerichtetes Veranstalterkonto (Fremdgeldkonto) zur Verfügung, auf dem die 
Zahlungseingänge im Namen und auf Rechnung des Veranstalters verbucht werden. MaxFun leitet das für 
den Veranstalter eingehobene und von Ihnen bezahlte Entgelt für die Sportveranstaltung an den Veranstalter 
weiter. Die Weiterleitung erfolgt für den Nutzer unentgeltlich. Das Einlangen des für den Veranstalter 
bestimmten Betrages auf dem dafür vorgesehen Konto gilt als direkt an den Veranstalter geleisteteZahlung. 
Die jeweiligen Verträge zwischen Ihnen und dem Veranstalter sowie betreffend die Nutzung des 
Anmeldesystems und Zusatz-/Nebenleistungen zwischen Ihnen und MaxFun (siehe unten Punkt 3.) kommen 
grundsätzlich erst nach vollständiger Registrierung und nach vollständigem Einlangen aller Entgelte 
zustande. MaxFun erbringt selbst keine Zahlungsdienstleistungen und ist im Zusammenhang mit dem 
Vertragsabschluss betreffend die Sporteventdienstleistungen zwischen Ihnen als Endkunden und dem 
Veranstalter ausschließlich für den Veranstalter und nicht für Sie als Endkunden tätig. 

3.) MAXFUN ERBRINGT FÜR VOLLNUTZER AUF EIGENE RECHNUNG FOLGENDE 
LEISTUNGEN 

Wenn Sie sich als Vollnutzer auf www.anmeldesystem.com oder www.maxfunregister.com registriert und 
angemeldet haben, erhalten Sie von MaxFun 

einen Online-Zugang zu Ihrem persönlichen Teilnehmer Interface. Im Vordergrund steht dabei neben der 
komfortablen Online-Anmeldung, die Verwaltung der Anmeldungen sowie die umfangreichen Ergebnis-und 
Community-Dienste. So können Sie als Vollnutzer über dieses Interface in Echtzeit Ihre aktuellen und 
vergangenen Anmeldungen/Vorgänge einsehen und das betreffende Datenmanagement (Name, Verein, 
Passwort, Anschrift, etc.) selbständig durchführen. Änderungen, Korrekturen, Ummeldungen, etc. sind in der 
Userzone jederzeit komfortabel möglich. Durch die Sammlung und das Management der Daten in einer 
Hand sind Ummeldungen und Datenkorrekturen beider Veranstaltung vor Ort in andere Distanzen/Bewerbe 
etc. je nach Veranstaltung oft bis kurz vor dem Start möglich. Sie erhalten stets einen Überblick über alle 
getätigten Anmeldungen nach Einloggen in der User-Zone. Ein jederzeitiger Zugriff auf die jeweilige 
Anmelde-und Zahlungsbestätigung durch Sie ist möglich, Anmelde-und Zahlungsbestätigungen werden für 
die Läuferinnen und Läufer gespeichert und vorgehalten. Sie erhalten die für Sie relevanten Informationen 
über die jeweilige Starterliste (insbes. Teilnehmer, Anzahl, Bewerbe, Startzeiten, etc.) und Ihre konkreten 
Zuordnungen in den jeweiligen Startblock und alle relevanten Information dazu (Startblock, Startzeit, etc.). 
Eine E-Mail-Information wird an Sie versendet, falls die jeweilige Anmeldung nicht erfolgt ist (inklusive 
Begründung - zB aufgrund der Event Black- Liste). Ein Datenmanagement betreffend den Champion-Chip 
wird angeboten (= Fremdchip zur Zeitmessung: dadurch können in weiterer Folge auch Zeiten aus anderen 
System übertragen werden). Die Daten werden über eine SSL Verbindung gesichert, verschlüsselt 
übertragen. Die Speicherung der Daten erfolgt in einem sicheren, externen Rechenzentrum. 

Es erfolgt eine Ausstellung und elektronische Übermittlung einer Anmeldebestätigung des jeweiligen 
Veranstalters, die zur Abholung der Startnummer und zu weiteren Leistungen berechtigt. Eine 
Rechnungsanforderung in der Userzone ist möglich (= die Rechnung des Veranstalters wird per E-Mail 
versendet). Informationen über weitere relevante Leistungen werden angeboten; es besteht grundsätzlich 
die Möglichkeit, Zusatzleistungen zu buchen (sofern und soweit diese bei der jeweiligen Veranstaltung 
angeboten werden). Eine Zusammenfassung über die bestellten Produkte und Dienstleistungen wird erstellt 
(übersichtliche Aufbereitung, Speicherung und Vorhaltung dieser Daten). Detaillierte Informationen über die 
Veranstalter und die jeweilige Veranstaltung nach erfolgter Anmeldung. Die Bereitstellung der Ergebnisse für 
die Läuferinnen und Läufer erfolgt unmittelbar nach dem Lauf durch die Abrufmöglichkeit über einen QR-
Code. Ein SMS Versand der Ergebnisse an die Läuferinnen und Läufer unmittelbar nach dem jeweiligen 
Zieleinlauf ist möglich. Spezialfunktionen und Community Services beim Ergebnisdienst werden angeboten 
(insbes. Möglichkeiten zu Vergleichen mit anderen Läuferinnen und Läufern). Zudem ist für Vollnutzer über 
die Plattform eine orts- und zeitunabhängige Kommunikation mit dem MaxFun-Team zu allen die 
Veranstaltung betreffenden Fragen möglich. Für Kunden, die nicht Vollnutzer sind, stehen lediglich 



Basisdienste, wie etwa Informationen zur Veranstaltung und eingeschränkte Ergebnis und Community 
Dienste zur Verfügung. Für die oben in Punkt 3.) angeführten Leistungenverrechnet Ihnen MaxFun auf 
eigene Rechnung ein angemessenes, von MaxFun Sports jeweils festzulegendesEntgelt, sofern und soweit 
Sie im Vorhinein jeweils zugestimmt haben. Derzeit beträgt das Entgelt bei den meisten Veranstaltungen 
grundsätzlich 1,00 EUR inkl. MwSt. pro Anmeldung bzw. pro Vollnutzer des Systems, davon kann jedoch 
abgewichen werden. MaxFun ist berechtigt, Preis-und Indexanpassungen durchzuführen und/oder Rabatte 
zu gewähren und/oder Zusatzentgelte zu verrechnen. Das jeweils von MaxFun verrechnete Entgelt wird im 
Zuge des jeweiligen Anmeldevorganges als „Nutzungsentgelt“ gesondert ausgewiesen oder sonst in 
geeigneter Weise dargestellt und vorgeschrieben. Das Entgelt für die Vollnutzung können auch Dritte (zB 
Besteller, Veranstalter, Dienstgeber, Vereine, etc.) bezahlen. MaxFun bietet Ihnen darüber hinaus je nach 
Veranstaltung zusätzlich eigene Zusatzleistungen oder Zusatzleistungen Dritter an. Die diesbezüglich 
geltenden Bedingungen und zu entrichtende Entgelte werden jeweils gesondert angeführt. 

4.) ANTI-DOPING 

Wir und unsere Kunden (Veranstalter) lehnen jegliche Leistungssteigerung der Teilnehmer durch Doping ab. 
Als Teilnehmer versichern Sie, dass Sie keinerlei verbotene Substanzen oder verbotene Methoden zur 
Steigerung der sportlichen Leistungen zu sich genommen haben oder nehmen werden. Informationen, ob 
ein Medikament oder eine Behandlungsmethode verboten ist, finden Sie hier: www.nada.at/
medikamentenabfrage. Dieses Service der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA Austria) steht auch als 
„MedApp“ für Android und IOS zur Verfügung. Sollte für den teilnehmenden Sportler die Einnahme von 
Arzneimittel mit verbotenen Substanzen oder die Anwendung verbotener Methoden nach ärztlicher oder 
zahnärztlicher Diagnose erforderlich sein, wird dringend empfohlen, alle ärztlichen Atteste sowie Befunde für 
eine etwaige retroaktive medizinische Ausnahmegenehmigung aufzubewahren. Genauere Informationen 
finden Sie hier: www.nada.at/medizin/krankheit-oder-verletzung Sofern der (lizenzierte) Wettkampf 
entsprechend der nachfolgenden Regelungen ausgetragen wird, ist folgendes zu beachten: Mit der 
Teilnahme verpflichtet sich der Sportler zur Einhaltung der Anti-Doping-Regelungen des Anti-Doping 
Bundesgesetzes 2007 sowie der Regelungen des zuständigen internationalen Sportfachverbandes. Als 
Sportler gelten Personen, die Mitglieder oder Lizenznehmer einer Sportorganisation oder einer ihr 
zugehörigen Organisation sind oder es zum Zeitpunkt eines potentiellen Verstoßes gegen Anti-Doping-
Regelungen waren, oder die an Wettkämpfen, die von einer Sportorganisation oder von einer ihr 
zugehörigen Organisation veranstaltet oder aus Bundes-Sportförderungsmitteln gefördert werden, 
teilnehmen. 

5.) VERMITTLUNG VON VERSICHERUNGSVERTRÄGEN (UNFALL-UND 
RÜCKTRITTSVERSICHERUNGEN) 

MaxFun vermittelt auf Wunsch Versicherungsverträge betreffend die Rückzahlung des Start-/Nenngelds 
zwischen Ihnen als Versicherungsnehmer einerseits und dem Versicherer andererseits und ist dabei 
ausschließlich im Namen und auf Rechnung des Versicherungsvermittlers tätig. 

KUNDENINFORMATION GEMÄß §§ 137 FF GEWO UND § 43 ABS. 4 VERSVG) 

Sie haben die freie Wahl, eine Rücktrittsversicherung abzuschließen.Die Abwicklung von Versicherungsfällen 
erfolgt direkt über die Versicherung. Bei Rücktritt im Krankheitsfall erhalten Sie das Start-/Nenngeld für die 
Sporteventdienstleistungen exklusive allenfalls gebuchter Zusatzleistungen und abzüglich allfälliger 
Selbstbehalte gemäß den Versicherungsbedingungen des Versicherers zurück.Dazu informieren wir Sie im 
Detail wie folgt: 

Die MaxFun Sports GmbH, Firmenbuchnummer 410393 w, 1020 Wien, Handelskai 388 / Büro Top Nr. 531 
(Eingang Wehlistraße 299) ist als Versicherungsvermittler in der Form Versicherungsagent (eingeschränkt 
auf Storno-und Rücktrittsversicherungen) ausschließlich für die GARANTA Österreich Versicherungs-AG, 
Moserstraße 33, 5020 Salzburg; eineZweigniederlassung der GARANTA Versicherungs-AG, 
Firmenbuchnummer, 145878b, Anschrift: Deutschland, 90334 Nürnberg, Ostendstraße 100 tätig. Die 
MaxFun Sports GmbH ist berechtigt, Prämienzahlungen des Versicherungsnehmers im Namen und auf 
Rechnung der GARANTA Österreich Versicherungs-AG, Moserstraße 33, 5020 Salzburg; eine 
Zweigniederlassung der GARANTA Versicherungs-AG, Firmenbuchnummer, 145878b, Anschrift: 
Deutschland, 90334 Nürnberg, Ostendstraße 100 mit schuldbefreiender Wirkung zugunsten des 
Versicherungsnehmers entgegen zu nehmen. Hat ein Versicherungskunde der MaxFun Sports GmbH einen 



für den Versicherer bestimmten Geldbetrag gezahlt, so gilt die Zahlung als direkt an den Versicherer erfolgt. 
Der Versicherer ist die GARANTA Österreich Versicherungs-AG, Moserstraße 33, 5020 Salzburg; eine 
Zweigniederlassung der GARANTA Versicherungs-AG, Firmenbuchnummer, 145878b, Anschrift: 
Deutschland, 90334 Nürnberg, Ostendstraße 100. 

Sie können in das GISA (Versicherungsvermittlerregister) hier Einsicht nehmen: www.gisa.gv.at, Behörde: 
Magistrat der Stadt Wien, GISA-Zahl der MaxFun Sports GmbH: 28528586. 
Die Gewerbeberechtigung der MaxFun Sports GmbH lautet: Versicherungsvermittlung in der Form 
Versicherungsagent, eingeschränkt auf Storno-und Rücktrittsversicherungen. Eine Haftpflichtabsicherung 
gemäß § 137c Abs. 1 GewO liegt vor. Der Versicherer für die Haftpflichtabsicherung ist die R+V Allgemeine 
Versicherung AG, Firmenbuchnummer 351083z, Deutschland, 65189 Wiesbaden,Raiffeisenplatz 1. 

Die Beschwerdestelle befindet sich im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft: 
Beschwerdestelle über Versicherungsvermittler im BMWFW, Bundesministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft, Abt I/7 Stubenring 1, 1010 Wien. Wir haben ausschließlich folgendes 
Agenturverhältnis: GARANTA Österreich Versicherungs-AG, Moserstraße 33, 5020 Salzburg; eine 
Zweigniederlassung der GARANTA Versicherungs-AG, Firmenbuchnummer, 145878b, Anschrift: 
Deutschland, 90334 Nürnberg, Ostendstraße 100. Versicherungszweig zum Agenturverhältnis: Verschiedene 
finanzielle Verluste [Anlage A zu § 4 Abs. 2 Z 16 VAG]. Eine Beratung im Sinne einer ausgewogenen 
Marktuntersuchung findet nicht statt. Wir sind gemäß dem oben angeführten Agenturverhältnis im Sinne von 
§ 137 f Absatz 8 Ziffer 2 ausschließlich für die GARANTA Österreich Versicherungs-AG, Moserstraße 33, 
5020 Salzburg; eine Zweigniederlassung der GARANTA Versicherungs-AG, Firmenbuchnummer, 145878b, 
Anschrift: Deutschland, 90334 Nürnberg, Ostendstraße 100 tätig. Informationen zum Versicherungsprodukt 
finden Sie hier: https://www.anmeldesystem.com/_dokumente/garanta/beitrittserklaerung.pdf 

SIE HABEN FOLGENDE RÜCKTRITTSRECHTE –SÄMTLICHE 
RÜCKTRITTSERKLÄRUNGEN SIND AN DEN VERSICHERER ZU RICHTEN: 

Sofern Sie eine Versicherung beantragen bzw. einen Versicherungsvertrag abschließen, bestehen 
nachfolgende Rücktrittsrechte, die –außer nach §§ 3 und 3a KSchG -jeweils in Schriftform (d.h. mit 
eigenhändiger Unterschrift) geltend zu machen sind: Wenn Sie als Verbraucher im Sinn des § 1 KSchG die 
Vertragserklärung nicht in den Geschäftsräumlichkeiten des Versicherers oder seiner Vertreter 
abgeschlossen haben, so können Sie gemäß § 3 KSchG vom Antrag bzw. Vertrag zurücktreten. Dieser 
Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen 14 Tagen erklärt werden. Der 
Lauf dieser Frist beginnt mit der Ausfolgung der Versicherungspolizze, die zumindest den Namen und die 
Anschrift des Versicherers, die zur Identifizierung des Vertrags notwendigen Angaben sowie eine Belehrung 
über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die Vorgangsweise für die Ausübung des Rücktrittsrechts 
enthält, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrags. Wurden die oben angeführten 
Mitteilungspflichten nicht erfüllt, so endet die Rücktrittsfrist spätestens einen Monat nach Zustandekommen 
des Vertrags. Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist 
gewahrt, wenn der Rücktritt innerhalb der Frist erklärt wird. Weiters können Sie nach § 3a 
Konsumentenschutzgesetz als Verbraucher vom Antrag bzw. Vertrag zurücktreten, wenn ohne 
IhreVeranlassung für Ihre Einwilligung maßgebliche Umstände, die der Versicherer oder sein Vertreter im 
Zuge der Vertragsverhandlungen als wahrscheinlich dargestellt hat, nicht oder nur in erheblich geringerem 
Ausmaß eintreten. Der Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt werden. Die Frist beginnt zu laufen, sobald 
für Sie erkennbar ist, dass die genannten Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß 
eintreten und Sie eine Belehrung über dieses Rücktrittsrecht erhalten haben. Das Rücktrittsrecht erlischt 
jedoch spätestens einen Monat nach Zustandekommen des Vertrags. Das Rücktrittsrecht steht Ihnen dann 
nicht zu, wenn Sie bereits bei den Vertragsverhandlungen wussten oder wissen hätten müssen, dass die 
maßgeblichen Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten werden, wenn das 
Rücktrittsrecht konkret ausgeschlossen wurde oder der Versicherer sich zu einer angemessenen Anpassung 
des Vertrages bereit erklärt. Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die 
Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn der Rücktritt innerhalb der Frist erklärt wird. 

Als Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes können Sie auch gemäß § 8 FernFinG von 
Fernabsatzverträgen zurücktreten. Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage und beginnt mit dem Tag des 
Vertragsabschlusses. Der Rücktritt ist in Schriftform (d.h. mit eigenhändiger Unterschrift) oder auf einem 
anderen, dem Empfänger zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhaften Datenträger zu erklären. 
Absendung vor Ablauf der Frist genügt. Haben Sie gemäß § 5b Versicherungsvertragsgesetz als 
Versicherungsnehmer bei Abschluss des Vertrages die Versicherungsbedingungen bzw. eine Kopie Ihrer 



Vertragserklärung nicht erhalten oder wurden die in den §§ 252, 253 und 255 VAG 2016 und, sofern die 
Vermittlung durch einen Versicherungsvermittler in der Form “Versicherungsagent” erfolgte, die in den §§ 
137f Abs. 7 bis 8 und 137g GewO 1994 unter Beachtung des § 137h GewO 1994 vorgesehenen 
Mitteilungspflichten nicht erfüllt, so können Sie binnen zweier Wochen vom Vertrag zurücktreten. Das 
Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach Zugang der Polizze sowie einer Belehrung über das 
Rücktrittsrecht. Die Frist beginnt nach Erfüllung der Mitteilungspflichten und Ausfolgung der Polizze inklusive 
Versicherungsbedingungen und einer Belehrung über das Rücktrittsrecht zu laufen. Der Rücktritt bedarf zu 
seiner Rechtswirksamkeit jeweils der Schriftform. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb der genannten 
Fristen abgesendet wird. Gemäß § 5c VersVG können Sie, wenn Sie Verbraucher (iSd. §1 KSchG) sind, 
ohne Angabe von Gründen binnen 14 Tagen in Schriftform vom Vertrag zurücktreten. Die Frist zur Ausübung 
des Rücktrittsrechts beginnt mit dem Tag zu laufen, an dem Ihnen die Polizze und die 
Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestimmungen über die Prämienfestsetzung oder -änderung 
sowie eine Belehrung über dieses Rücktrittsrecht zugegangen sind und Sie auch die in den §§ 252, 253 und 
255 VAG 2016 sowiein den §§ 137f Abs. 7 und 8 und 137g in Verbindung mit § 137h GewO 1994 
vorgesehenen Informationen erhalten haben. Bezeichnung des Versicherungsunternehmens 
-Aufsichtsbehörden und Beschwerdestellen: GARANTA Österreich Versicherungs-AG, Moserstraße 33, 5020 
Salzburg, Telefon 05 04487, Fax-DW 850 Firmenbuchgericht: Landesgericht Salzburg, Firmenbuchnummer: 
FN 145878 b, DVR: 0848042, UID: ATU56387500 Sitz der Niederlassung: Salzburg, Hauptbevollmächtigter: 
Kurt Molterer. Das Versicherungsunternehmen hat seinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland: 
GARANTA Versicherungs-AG, Ostendstraße 100, D-90334 Nürnberg, Sitz & Registergericht Nürnberg, HRB 
6063 Zuständige Aufsichtsbehörden und Beschwerdestellen: Finanzmarktaufsicht (FMA), Bereich 
Versicherungs-und Pensionskassenaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien; Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bereich Versicherungs-und Pensionsfondsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße 108, D-53117 Bonn, Deutschland 

6.) RÜCKTRITTSRECHTE 

Wenn Sie von uns Funktionsshirts, Startnunmmernbänder oder andere Waren gekauft haben, haben Sie das 
Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen vom jeweiligen Vertrag zurückzutreten. Die 
Rücktrittsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.Um Ihr Rücktrittsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns 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 unser Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.Das Muster-Widerrufsformular können 
Sie hier downloaden: https:// www.anmeldesystem.com/_dokumente/Widerrufsformular.pdf 

Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dassSie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Unsere Kontaktdaten finden Sie hier: https://
www.anmeldesystem.com/impressum.php  
Wenn Sie zurücktreten, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem Ihre 
Mitteilung über Ihren Rücktritt bei uns eingegangen ist. Für die 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. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Siedie Waren zurückgesandt haben. Sie haben die Waren 
unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den 
Rücktritt vom Vertrag unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu 
tragen und müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit diesen zurückzuführen ist. 

7.) KOMMUNIKATION 

MaxFun bietet Ihnen relevante Informationen auf dem Internetportal. Vor Vertragsabschluss stellt MaxFun 
darüber hinaus zu bestimmten Zeiten eine entgeltliche Telefonhotline über Mehrwertnummern zur Verfügung. 
Nach Vertragsabschluss können Sie als registrierte User(Vollnutzer)mit MaxFun elektronisch kommunizieren 
(Kontaktformular, E-Mail, etc.). Auf Kundenwunsch ruft MaxFun die Nutzer soweit möglich und notwendig 
telefonisch zurück. Dabei entstehen Ihnen grundsätzlich keine Mehrkosten. 



8.) LINKS 

Die Internetportale enthalten Verweise zu Internet-Seiten Dritter (sogenannte „Links“). Durch die 
Verwendung eines Links befindet sich der User auf der Internet-Seite eines Dritten. MaxFun übernimmt 
keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte einer 
solchen Internet-Seite Dritter. MaxFun distanziert sich ausdrücklich von allfälligen rechtswidrigen Inhalten auf 
solchen Internet-Seiten und wird bei Kenntnis einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information und bei 
Kenntnis von Tatsachen oder Umständen, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information 
offensichtlich wird, unverzüglich tätig werden, um den Link zu entfernen. 

9.) HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

Alle von MaxFun angebotenen Informationen und Dienstleistungen werden sorgfältig ausgewählt und für 
zuverlässig erachtet. Dennoch kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung 
(ausgenommen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit) übernommen werden. MaxFun haftet (ausgenommen 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit) nicht für Schäden, die durch die Internetportale oder angebotene 
Informationen bzw. Dienstleistungen entstehen, ebensowenig für Störungen des Online-Systems, besonders 
für die nichtordnungsgemäße Datenübermittlung und dafür, dass der Zugang vorübergehend oder auf Dauer 
nicht möglich ist. MaxFun übernimmt keine Verantwortung für die auf dem Internetportal dargestellten 
Meinungen Dritte (insbesondere der Nutzer). 

10.) DOWNLOAD 

Der Download von allenfalls angebotenen Inhalten und Dateien erfolgt auf eigene Gefahr. MaxFun haftet 
insbesondere nicht für Schäden, die aus einem solchen Download resultieren. 

11.) URHEBERRECHT 

Alle Inhalte der Internetportale, einschließlich der Gestaltung der Website insgesamt, alle Texte, Grafiken, 
Computerprogramme und sonstig zugänglich gemachte Werke sind urheberrechtlich geschützt. Die 
Vervielfältigung, Verbreitung, Zurverfügungstellung, Bearbeitung und jede andere bestehende oder künftige 
dem Urheber vorbehaltene Nutzungs- und Verwertungshandlung sind nur mit der ausdrücklichen 
Zustimmung des Berechtigten erlaubt, es sei denn, das zwingende Urheberrecht sieht abweichendes vor. 

Durch die Nutzung des Internetportals erwirbt der Nutzer keine wie immer gearteten Rechte an den Inhalten. 

12.) EINSTELLEN VON INHALTEN DURCH NUTZER 

Soweit den Nutzern die Möglichkeit eröffnet wird, eigene Inhalte in die Internetportale einzustellen (zB Fotos 
hochladen, etc.), ist der Nutzer nur berechtigt, davon Gebrauch zu machen, wenn er über alle Rechte 
hinsichtlich der von ihm zur Veröffentlichung auf der Plattform bereitgestellten Inhalte verfügt. Der Nutzer hält 
MaxFun gegenüber jeglichen Forderungen von Dritten, die behaupten durch das Einstellen von Inhalten in 
ihren Rechten verletzt zu sein, schad- und klaglos. Der Nutzer verpflichtet sich, folgende Inhalte nicht 
einzustellen: die ausschließlich zur Werbung dienen, die bewusst unwahr, verleumderisch, sittlich anstößig 
oder pornographisch sind oder einen Straftatbestand erfüllen, die Rechte, insbesondere Patent-, Urheber-, 
Marken-, Leistungsschutz-, Kennzeichenrechte Dritter verletzen. 

13.) DATENSCHUTZ, DATENVERWENDUNG, NEWSLETTER-WERBUNG 

Im Zuge Ihrer Nutzung der Services unserer Portale, insbesondere www.anmeldesystem.com, erhebt und 
speichert MaxFun von Ihnen personenbezogene Daten; das sind Daten, die Ihrer Person zuordenbar sind. 
Je nach Nutzung der Website sind darunter folgende Informationen über Sie enthalten:IP- Adresse, 
Informationen zu Ihrem Benutzerkonto (=Zugangsdaten, Passwort), Anrede, Name, Geschlecht, Geburtstag, 
Benutzername, E-Mail-Adresse, Lieferadresse, Rechnungsadresse, weitere Adressen,Postleitzahl, 
Telefonnummer, Daten zur Bestellung und zum Bestellvorgang, Informationen zum Warenkorb, 
Zahlungsdaten (Zahlungs-ID, Zahlungsarten, Ordernummer etc. Bankverbindungsdaten und 
Kreditkartennummern werden von uns nicht gespeichert, weil die Zahlungen über professionelle dritte 
Dienstleister abgewickelt werden: Wirecard Central Eastern Europe GmbH, card complete Bank AG, 
SOFORT GmbH, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und jene Banken, bei denen Sie Ihre 



Konten haben). Bitte lesen Sie dazu auch unsere Datenschutzinformationen: https://
www.anmeldesystem.com/_dokumente/Datenschutzinformationen_MaxFunSports.pdf 

Darüber hinaus erklären Sie Ihre Zustimmung, dass wir Ihre Daten zu unseren eigenen Zwecken 
verwenden. Dies ist nicht nur eine Gegenleistung für Ihre Benutzung der Ihnen von uns zur Verfügung 
gestellten Webportal, sondern auch dafür, dass wir zahlreiche Inhalte, Informationen und Aktionen sowie 
Preisvergünstigungen oder spezielle unentgeltliche Angebote für Sie suchen, auswählen und bereitstellen 
und dass Sie diese als MaxFun-User nutzen können. Bitte lesen Sie dazu auch unsere 
Datenschutzinformationen: https://www.anmeldesystem.com/_dokumente/
Datenschutzinformationen_MaxFunSports.pdf 

Sollten Sie bei der Anmeldung die Einwilligung dazu erteilen verwenden wir Ihre E-Mail Adresse zur 
Versendung unseres MaxFun-Newsletters an Sie, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Durch Zusendung 
elektronischer Nachrichten (z.B.: E-Mails, SMS –zusammen in Folge als „Newsletter“ bezeichnet) stellen wir 
Ihnen Informationen über den Laufsport zur Verfügung (z.B.: Information zu Bewerben und Veranstaltungen, 
Lauftreffs und Trainingsmethoden, -trends und -möglichkeiten, Ernährung für Läufer) und informieren Sie 
auch über Produkte und Dienstleistungen, die nicht mit dem Laufsport oder verwandten Sportarten (z.B.: 
Triathlon) in Zusammenhang stehen. Newsletter können dabei auch ausschließlich Werbung (Stand-Alone-
Newsletter) aus anderen Bereichen als Laufsport enthalten. 

Der Zusendung unserer Newsletter können Sie per E-Mail an office@maxfunsports.com ohne Angabe von 
Gründen widersprechen. Ebenso ist eine Abmeldung vom Newsletter bei jeder weiteren Zusendung möglich. 
Zudem können Sie sich durch eine E-Mail mit dem Betreff „Abmeldung Newsletter“, die Sie bitte von jener E-
Mail-Adresse senden, die Sie uns im Zuge des Bestellvorgangs bekannt gegeben haben oder an die wir 
Ihnen den Newsletter zustellen, anoffice@maxfunsports.com jederzeit abmelden. 

Wir verwenden Ihre Daten weiters zur Erleichterung von Anmeldungen des Nutzers zu Lauf-und anderen 
Sportveranstaltungen über die Plattform anmeldesystem.com und maxfunregister.com sowie zur Erstellung 
von Dienstleistungen an den Nutzer, nämlich: Ergebnisdarstellungen, Erstellung von Statistikfunktionen der 
Ergebnisdienste Nutzers bei Veranstaltungen, Darstellung, einschließlich der Funktionalität des Hochladens, 
von Laufsport-Fotos des Nutzers in eigenen Alben, Erstellung von Kilometer-Zähler mit Läufer Ranking, 
Zusendung von Gutscheinen für Laufsportveranstaltungen etc. Als Gegenleistung für die 
Zurverfügungstellung des Internetportals, der genannten Leistungen und Informationen stimmt der Nutzer 
weiters zu, dass von ihm bei einer Anmeldung zu einer Veranstaltung angegebenen personenbezogenen 
Daten (siehe oben) sowie die Ergebnisse des Nutzers bei diesen Veranstaltungen verarbeitet, für die Dauer 
der Registrierung gespeichert und soweit für den Ergebnisdienst nach Veranstaltungen notwendig und 
nützlich auf www.maxfunsports.com veröffentlicht werden. Der Nutzer erklärt schließlich seine Zustimmung, 
dass MaxFun als Adressverlag und Direktwerbeunternehmen tätig ist und die Daten (siehe oben)im Rahmen 
dieser Tätigkeit für Zwecke der Vorbereitung und Durchführung von Marketingaktionen Dritter einschließlich 
der Gestaltung und des Versandes von Werbemitteln verwendet werden. Eine Weitergabe der Daten an 
diese Dritte findet nicht statt. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass der Fachverband Werbung und 
Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Österreich eine Liste führt, in welcher Personen kostenlos 
einzutragen sind, die die Zustellung von Werbematerial für sich ausschließen wollen. Der Nutzer hat dabei 
dafür zu sorgen, dass, soweit er die Anmeldung für andere Personen vornimmt, er das Einverständnis dieser 
Personen dafür und zu dieser Zustimmung besitzt und erklärt auch für diese die Zustimmung.Diese 
Zustimmung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen durch Anklicken dieses linkshttp:// 
www.maxfunsports.com/newsletterabmelden.php widerrufen werden. Weiters kann diese Zustimmung nach 
dem Erhalt eines jeden Newsletters durch Anklicken des vorangeführten Links im Newsletter widerrufen 
werden. Dieser Link befindet sich jeweils am Ende eines jeden Newsletters. Eine Weitergabe dieser Daten 
an Dritte oder eine Nutzung zu anderen Zwecken erfolgt nicht. Davon ausgenommen ist die Weitergabe der 
Daten an den Veranstalter jener Veranstaltungen, für die sich der Nutzer angemeldet hat. 

14.) VERWENDUNG VON GOOGLE ANALYTICS 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen 



und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem 
Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 
nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie 
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten 
Zweck einverstanden. Soweit Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA ("Google"), 
auf dieser Website Werbung (Textanzeigen, Banner, etc.) schaltet, speichert Ihr Browser eventuell ein von 
Google Inc. oder Dritten gesendetes Cookie. Die in dem Cookie gespeicherten Informationen können durch 
Google Inc. oder auch Dritte aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden. Darüber hinaus verwendet 
Google Adsense zur Sammlung von Informationen auch sog. "WebBacons" (kleine unsichtbare Grafiken), 
durch deren Verwendung einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet, 
gesammelt und ausgewertet werden können. Die durch den Cookie und/oder Web Bacon erzeugten 
Informationen über Ihre Nutzung dieser Website werden an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Google benutzt die so erhaltenen Informationen, um eine Auswertung Ihres 
Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die AdSense-Anzeigen durchzuführen. Google wird diese Informationen 
gegebenenfalls auch an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Ihre IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen von Google 
gespeicherten Daten in Verbindung gebracht. Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte 
und die Anzeige von Web Bacons verhindern. 

Dazu müssen Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen (Im Internet Explorer 
unter "Extras / Internetoptionen / Datenschutz / Einstellung", bei Firefox unter "Extras / Einstellungen /
Datenschutz / Cookies"). 

15.) GEHEIMHALTUNG 

Der Nutzer verpflichtet sich, seine Zugangsdaten zum jeweiligen Internetportal geheim zu halten und vom 
Zugriff Dritter zu schützen. Beim berechtigten Verdacht auf einen Zugriff unberechtigter Dritter hat der Nutzer 
dies MaxFun unverzüglich zu melden und die Zugangsdaten (insbes. Passwort, etc.), zu ändern. Der Nutzer 
haftet dem Betreiber für allfällige Schäden, die dem Betreiber durch einen unberechtigten Zugriff entstehen, 
wenn der Zugriff auf Umstände, die in der Sphäre des Nutzers liegen, zurückzuführen ist. 

16.) ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

Die Nutzung des Internetportals unterliegt österreichischem Recht. Für Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit der Nutzung des Internetportals mit Unternehmern wird das zuständige Gericht in Wien 
(Innere Stadt) vereinbart. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, 
wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

17.) VERFAHREN ZUR ALTERNATIVEN STREITBEILEGUNG 

Die EU Kommission stellt unter dem Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Online-
Streitbeilegungsplattform („OS-Plattform“) bereit. Diese Plattform soll dazu dienen, Streitigkeiten zwischen 
Verbrauchern und Online-Anbieternbei online geschlossenen Verträgen über Waren und Dienstleistungen 
möglichst schnell und effektiv beizulegen.MaxFun anerkennt den Internet Ombudsmann, 
Margaretenstr.70/2/10, 1050 Wien, www.ombudsmann.at, als außergerichtlichen Vermittler für die 
Herbeiführung einer außergerichtlichen Einigung (Informations-und Vermittlungsverfahren). Diese 
Anerkennung bezieht sich jedoch nicht auf das formelle Schlichtungsverfahren, wie es auf der Internetseite 
www.ombudsmann.at beschrieben ist und unterwirft sich MaxFun insbesondere nicht der Schiedsgewalt des 
Internet Ombudsmannes oder eines sonstigen Schiedsgerichtes. Auch bleibt das Recht der Vertragsparteien 
unberührt, jederzeit den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten.Per E-Mail erreichen Sie uns unter 
office@maxfunsports.com. 



General Terms and Conditions of MaxFun Sports GmbH 

www.maxfunsports.com, www.anmeldesystem.com and www.maxfunregister.com are internet portals of 
MaxFun Sports GmbH (short "MaxFun"). 

 
The Terms and Conditions set out the conditions for the use of the portals and for registrations by you as a 
user. MaxFun asks you to read the following terms and conditions carefully. By using the Internet portals 
you agree to these terms and conditions. By entering the master data of the user or the requested data only 
once, a simplified use and registration will be possible in the future. www.maxfunsports.com, 
www.anmeldesystem.com and www.maxfunregister.com are hereinafter also referred to as portal and/or 
platform.


1.) BEHAVIOR OF USERS 

Users are obliged to comply with the applicable laws when using the Internet portals. In addition, the basic 
rules of tolerance and polite behavior apply. Insults, defamation, slander and personal attacks will not be 
tolerated, regardless of whether such statements are directed directly against other users, the moderators 
and administrators, against third parties or against internal and external groups of people. The same applies 
to contributions and comments on individual offers that violate applicable law. A user may not be registered 
more than once. MaxFun reserves the right to change the offered contents at any time or to discontinue the 
internet portal completely. MaxFun also does not promise the constant, uninterrupted availability of the 
internet portal in any way. MaxFun also reserves the right to block individual users. This applies in particular 
if: A user makes false statements, a user generates invalid entries, a user makes his access data available 
to other persons, if MaxFun has reasonable suspicion that the user is carrying out activities that endanger 
security or operations or that violate the law. In case of blocking or exclusion of a user, all claims of the user 
in connection with the user profile are lost. There is no claim to restoration of the blocked user profile. A 
renewed registration, especially under a different name, is excluded in this case.


2.) MEDIATION AND CONCLUSION OF THE CONTRACT WITH THE ORGANIZER 

MaxFun mediates contractual relationships concerning the participation in events between you as a user on 
the one hand and the organizer on the other hand and acts exclusively in the name and for the account of 
the organizer.

MaxFun is a company specialized in services for the promotion, organization and administration of sports 
events. MaxFun Sports provides services concerning the registration, booking as well as the management 
and administration of the participants concerning sports events. Within the scope of the registration and 
participant management via www.anmeldesystem.com or www.maxfunregister.com MaxFun Sports 
mediates and concludes contracts concerning sales transactions and services in the name and for the 
account of the respective organizer. As a user you have the possibility to book one or more services of 
organizers online in a legally binding way. In this case, your order is considered an offer to conclude a 
contract with the respective organizer. MaxFun examines the received offers and accepts them after 
positive examination in the name and on account of the organizer. The organizer has authorized and 
empowered MaxFun to conclude contracts with you regarding sports event services of the organizer, which 
are offered via the platform, in the name and for the account of the organizer and to accept the 
corresponding payments with debt-discharging effect in favor of the organizer. Your contractual partner 
regarding the sports event services is therefore exclusively the organizer. However, a contractual 
relationship between MaxFun and you as the end customer regarding the use of sports event services is not 
established. Fulfillment of the sports event services, reversals, cancellations, etc. take place exclusively 
between the organizer and you as the end customer. In particular, MaxFun will not refund any fees (in 
particular start/entry fees); in this regard, we must refer you exclusively to the respective organizer, who is 
your contractual partner. In case of contracts between you and the organizer, the specific terms and 
conditions of the respective organizer apply. If cancellation insurance is taken out (see point 5 below), a 
contract is concluded between you and the insurer and the insurer's terms and conditions apply, which can 
be downloaded from the website. This applies mutatis mutandis to services of weather services orall other 
services that MaxFun mediates.

MaxFun also offers via authorized service providers in the name and for the account of the organizer the 
possibility of direct payment of the sports event services booked by you with the organizer. You can select 
the desired payment option on the MaxFun website. MaxFun also provides a specially set up organizer 



account (third-party money account), on which the incoming payments are booked in the name and for the 
account of the organizer. MaxFun forwards the fee collected for the organizer and paid by you for the sports 
event to the organizer. The forwarding is free of charge for the user. The receipt of the amount intended for 
the organizer on the designated account is considered as a payment made directly to the organizer. The 
respective contracts between you and the organizer as well as concerning the use of the registration 
system and additional/ancillary services between you and MaxFun (see below point 3.) are basically only 
concluded after complete registration and after complete receipt of all payments. MaxFun itself does not 
provide any payment services and, in connection with the conclusion of the contract concerning the sports 
event services between you as the end customer and the organizer, acts exclusively for the organizer and 
not for you as the end customer.


3.) MAXFUN PROVIDES THE FOLLOWING SERVICES FOR FULL USERS ON ITS 
OWN ACCOUNT 

If you have registered and logged in as a full user on www.anmeldesystem.com or 
www.maxfunregister.com, you will receive from MaxFun an online access to your personal participant 
interface. The main focus is on the comfortable online registration, the administration of the registrations as 
well as the extensive result and community services. As a full user, you can view your current and past 
registrations/events in real time via this interface and independently carry out the relevant data management 
(name, club, password, address, etc.). Changes, corrections, re-registrations, etc. are comfortably possible 
in the user zone at any time. Due to the collection and management of the data in one hand, re-registrations 
and data corrections of both events on site into other distances/competitions etc. are often possible until 
shortly before the start, depending on the event. You always get an overview of all completed registrations 
after logging into the user zone. Access to the respective registration and payment confirmation by you is 
possible at any time, registration and payment confirmations are stored and kept for the runners. You will 
receive the relevant information about the respective starter list (especially participants, number, 
competitions, starting times, etc.) and your concrete assignment to the respective starting block and all 
relevant information about it (starting block, starting time, etc.). An e-mail information will be sent to you if 
the respective registration did not take place (including reason - e.g. due to the event black list). A data 
management concerning the Champion-Chip is offered (= foreign chip for time measurement: thus, times 
from other systems can be transferred). The data is transferred securely, encrypted via an SSL connection. 
The data is stored in a secure, external computer center. 

A confirmation of registration is issued and electronically transmitted by the respective organizer, which 
entitles to pick up the race number and to further services. An invoice request in the user zone is possible (= 
the invoice of the organizer is sent by e-mail). Information about further relevant services is offered; in 
principle, it is possible to book additional services (if and to the extent that they are offered at the respective 
event). A summary of the products and services ordered is prepared (clear preparation, storage and 
provision of this data). Detailed information about the organizers and the respective event after registration. 
The provision of the results to the runners immediately after the race through the possibility of retrieval via a 
QR code. It is also possible to send the results to the runners via SMS immediately after the finish. Special 
functions and community services are offered for the results service (in particular the possibility to compare 
results with other runners). In addition, full users can communicate with the MaxFun team on all questions 
concerning the event, regardless of time and place. For customers who are not full users, only basic 
services, such as information about the event and limited result and community services are available. For 
the services listed above in point 3.) MaxFun will charge you an appropriate fee, to be determined by 
MaxFun Sports, if and as far as you have agreed in advance. Currently, the fee for most events is 1.00 EUR 
incl. VAT per registration or per full user of the system, but this can be deviated from. MaxFun is entitled to 
make price and index adjustments and/or to grant discounts and/or to charge additional fees. The fee 
charged by MaxFun in each case will be shown separately in the course of the respective registration 
process as a "usage fee" or otherwise presented and prescribed in a suitable manner. The fee for full use 
can also be paid by third parties (e.g. orderers, organizers, employers, clubs, etc.). MaxFun also offers its 
own additional services or additional services of third parties, depending on the event. The conditions 
applicable in this regard and the fees to be paid are listed separately in each case.


4.) ANTI-DOPING 

We and our clients (organizers) reject any performance enhancement of the participants by doping. As a 
participant, you represent that you have not taken or will not take any prohibited substances or prohibited 
methods to enhance athletic performance. Information on whether a drug or treatment method is prohibited 



can be found here: www.nada.at/medikamentenabfrage. This service of the National Anti-Doping Agency 
(NADA Austria) is also available as "MedApp" for Android and IOS. Should it be necessary for the 
participating athlete to take medication with prohibited substances or to use prohibited methods after 
medical or dental diagnosis, it is strongly recommended to keep all medical certificates as well as findings 
for a possible retroactive medical exemption. More detailed information can be found here: www.nada.at/
medizin/krankheit-oder-verletzung Provided that the (licensed) competition is held in accordance with the 
following regulations, the following must be observed: By participating, the athlete agrees to comply with 
the anti-doping regulations of the Federal Anti-Doping Act 2007 and the regulations of the competent 
international sports federation. Athletes are defined as persons who are members or licensees of a sports 
organization or an organization associated with it, or who were at the time of a potential violation of anti-
doping regulations, or who participate in competitions organized by a sports organization or an organization 
associated with it, or who are supported by federal sports funding.


5.) MEDIATION OF INSURANCE CONTRACTS (ACCIDENT AND WITHDRAWAL 
INSURANCES) 

MaxFun mediates on request insurance contracts concerning the repayment of the entry/entry fee between 
you as the policyholder on the one hand and the insurer on the other hand. MaxFun acts exclusively in the 
name and for the account of the insurance mediator.


CUSTOMER INFORMATION ACCORDING TO §§ 137 FF GEWO AND § 43 ABS. 4 
VERSVG) 

You have the free choice to take out a cancellation insurance.The settlement of insurance claims will be 
handled directly by the insurance company. In case of cancellation due to illness, you will be refunded the 
start/entry fee for the sports event services excluding any additional services booked and minus any 
deductibles in accordance with the insurance terms and conditions of the insurer.In this regard, we inform 
you in detail as follows:

MaxFun Sports GmbH, company register number 410393 w, 1020 Vienna, Handelskai 388 / office top no. 
531 (entrance Wehlistraße 299) is acting as an insurance agent in the form of insurance agent (limited to 
cancellation and withdrawal insurance) exclusively for GARANTA Österreich Versicherungs-AG, Moserstraße 
33, 5020 Salzburg; a branch of GARANTA Versicherungs-AG, company register number, 145878b, address: 
Germany, 90334 Nuremberg, Ostendstraße 100. MaxFun Sports GmbH is authorized to make premium 
payments of the policyholder on behalf and for the account of GARANTA Österreich Versicherungs-AG, 
Moserstraße 33, 5020 Salzburg; a branch of GARANTA Versicherungs-AG, company register number, 
145878b, address: Germany, 90334 Nuremberg, Ostendstraße 100 with debt-discharging effect in favor of 
the policyholder. If an insurance customer of MaxFun Sports GmbH has paid a sum of money intended for 
the insurer, the payment is deemed to have been made directly to the insurer. The insurer is GARANTA 
Österreich Versicherungs-AG, Moserstraße 33, 5020 Salzburg; a branch of GARANTA Versicherungs-AG, 
company register number, 145878b, address: Germany, 90334 Nuremberg, Ostendstraße 100.

You can inspect the GISA (insurance intermediary register) here: www.gisa.gv.at, Authority: Magistrate of the 
City of Vienna, GISA number of MaxFun Sports GmbH: 28528586.

The business license of MaxFun Sports GmbH is: Insurance brokerage in the form of insurance agent, 
limited to cancellation and rescission insurance. A liability insurance according to § 137c Abs. 1 GewO is 
available. The insurer for the liability insurance is R+V Allgemeine Versicherung AG, company register 
number 351083z, Germany, 65189 Wiesbaden,Raiffeisenplatz 1.

The complaints office is located at the Federal Ministry of Science, Research and Economy: Complaints 
Office on Insurance Intermediaries at BMWFW, Federal Ministry of Science, Research and Economy, Dept. 
I/7 Stubenring 1, 1010 Vienna. We have exclusively the following agency relationship: GARANTA Österreich 
Versicherungs-AG, Moserstraße 33, 5020 Salzburg; a branch of GARANTA Versicherungs-AG, company 
register number, 145878b, address: Germany, 90334 Nuremberg, Ostendstraße 100. Line of insurance to 
the agency relationship: various financial losses [Annex A to Section 4(2)(16) VAG]. There is no consultation 
in the sense of a balanced market investigation. In accordance with the above agency relationship, we act 
exclusively for GARANTA Österreich Versicherungs-AG, Moserstraße 33, 5020 Salzburg; a branch of 
GARANTA Versicherungs-AG, company register number, 145878b, address: Germany, 90334 Nuremberg, 
Ostendstraße 100. Information about the insurance product can be found here: https://
www.anmeldesystem.com/_dokumente/garanta/beitrittserklaerung.pdf




YOU HAVE THE FOLLOWING RIGHTS OF WITHDRAWAL -ALL DECLARATIONS OF 
WITHDRAWAL MUST BE ADDRESSED TO THE INSURER: 

If you apply for an insurance policy or conclude an insurance contract, you have the following rights of 
withdrawal, which must be asserted in writing (i.e. with your own signature), except in accordance with §§ 3 
and 3a KSchG: If you, as a consumer within the meaning of § 1 KSchG, have not concluded the contract 
declaration in the business premises of the insurer or its representatives, you may withdraw from the 
application or contract in accordance with § 3 KSchG. This withdrawal can be declared up to the 
conclusion of the contract or thereafter within 14 days. This period begins with the delivery of the insurance 
policy, which contains at least the name and address of the insurer, the information necessary for the 
identification of the contract as well as instructions on the right of withdrawal, the withdrawal period and the 
procedure for exercising the right of withdrawal, but no earlier than the conclusion of the contract. If the 
above-mentioned notification obligations have not been fulfilled, the withdrawal period shall end no later 
than one month after the conclusion of the contract. The declaration of withdrawal is not bound to any 
particular form. The withdrawal period is met if the withdrawal is declared within the period. Furthermore, 
according to § 3a of the Consumer Protection Act, as a consumer you may withdraw from the application or 
the contract if, without your instigation, circumstances which are decisive for your consent and which the 
insurer or its representative has presented as probable in the course of the contract negotiations do not 
occur or only occur to a considerably lesser extent. Withdrawal can be declared within one week. The 
period shall commence as soon as it is apparent to you that the aforementioned circumstances will not 
occur or will only occur to a significantly lesser extent and you have received notification of this right of 
withdrawal. However, the right of withdrawal expires at the latest one month after the conclusion of the 
contract. You do not have the right to withdraw from the contract if you knew or should have known at the 
time of the contract negotiations that the relevant circumstances would not occur or would occur only to a 
significantly lesser extent, if the right to withdraw from the contract was specifically excluded or if the 
insurer agrees to make a reasonable adjustment to the contract. The declaration of withdrawal is not bound 
to any particular form. The withdrawal deadline is met if the withdrawal is declared within the deadline.

As a consumer within the meaning of the Consumer Protection Act, you may also withdraw from distance 
contracts in accordance with § 8 FernFinG. The withdrawal period is 14 days and begins on the day the 
contract is concluded. The withdrawal must be declared in writing (i.e. with a handwritten signature) or on 
another durable data medium available and accessible to the recipient. Dispatch before expiry of the 
deadline is sufficient. If, pursuant to Section 5b of the Insurance Contract Act, you as the policyholder did 
not receive the insurance terms and conditions or a copy of your contract declaration when concluding the 
contract, or if the notification obligations provided for in Sections 252, 253 and 255 of the Insurance 
Supervision Act 2016 and, if the brokerage was carried out by an insurance broker in the form of an 
"insurance agent", the notification obligations provided for in Sections 137f (7) to (8) and 137g of the Trade, 
Commerce and Industry Regulation Act 1994 were not fulfilled, taking into account Section 137h of the 
Trade, Commerce and Industry Regulation Act 1994, you may withdraw from the contract within two weeks. 
The right of withdrawal shall expire at the latest one month after receipt of the policy as well as a notification 
of the right of withdrawal. The period shall commence upon fulfillment of the notification obligations and 
delivery of the policy including insurance conditions and instructions on the right of withdrawal. The 
withdrawal must be in writing in order to be legally effective. It is sufficient if the declaration is sent within 
the specified periods. Pursuant to § 5c of the Austrian Insurance Contract Act (VersVG), if you are a 
consumer (as defined by § 1 of the Austrian Consumer Protection Act (KSchG)), you may withdraw from the 
contract in writing within 14 days without stating any reasons. The period for exercising the right of 
withdrawal shall commence on the day on which you have received the policy and the insurance terms and 
conditions, including the provisions on the determination or amendment of premiums, as well as an 
instruction on this right of withdrawal, and you have also received the information provided for in Sections 
252, 253 and 255 of the Insurance Supervision Act 2016 and in Sections 137f (7) and (8) and 137g in 
conjunction with Section 137h of the Austrian Trade Regulation Act 1994. Name of the insurance company 
-Supervisory authorities and complaints bodies: GARANTA Österreich Versicherungs-AG, Moserstraße 33, 
5020 Salzburg, Telephone 05 04487, Fax-DW 850 Company Register Court: Salzburg Regional Court, 
Company Register Number: FN 145878 b, DVR: 0848042, UID: ATU56387500 Branch Office: Salzburg, 
Principal Representative: Kurt Molterer. The insurance company has its registered office in the Federal 
Republic of Germany: GARANTA Versicherungs-AG, Ostendstraße 100, D-90334 Nuremberg, registered 
office & registry court Nuremberg, HRB 6063 Responsible supervisory authorities and complaint bodies: 
Financial Market Authority (FMA), Insurance and Pension Fund Supervision Division, Otto-Wagner-Platz 5, 
A-1090 Vienna; Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Insurance and Pension Fund Supervision 
Division, Graurheindorfer

Straße 108, D-53117 Bonn, Germany




6.) RIGHTS OF WITHDRAWAL 

If you have purchased functional shirts, startnunmmernbänder or other goods from us, you have the right to 
withdraw from the respective contract within fourteen days without giving reasons. The withdrawal period is 
fourteen days from the day on which you or a third party named by you, who is not the carrier, have taken 
or has taken possession of the goods.To exercise your right of withdrawal, you must inform us by means of 
a clear statement (for example, a letter sent by mail, fax or e-mail) of your decision to withdraw from this 
contract. You can use our sample withdrawal form for this purpose, which is, however, not mandatory.You 
can download the sample withdrawal form here: https:// www.anmeldesystem.com/_dokumente/
Widerrufsformular.pdf

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient that you send the notice of exercise of the right of 
withdrawal before the expiry of the withdrawal period. You can find our contact details here: https://
www.anmeldesystem.com/impressum.php

If you withdraw, we must refund all payments we have received from you, including delivery costs, without 
delay and at the latest within fourteen days from the day on which we received your notification of 
withdrawal. For the repayment, we will use the same means of payment that you used for the original 
transaction, unless expressly agreed otherwise with you; in no case will you be charged any fees because 
of this repayment. We may refuse repayment until we have received the goods back or until you have 
provided proof that you have returned the goods. You must return or hand over the goods to us 
immediately and in any case no later than fourteen days from the day on which you notify us of the 
withdrawal from the contract. The deadline is met if you send the goods before the expiry of the period of 
fourteen days. You must bear the costs of the return shipment and must pay for any loss in value of the 
goods if this loss in value is due to handling of the goods that is not necessary for testing the condition, 
properties and functioning of the goods.


7.) COMMUNICATION 

MaxFun provides relevant information on the Internet portal. Before the conclusion of the contract, MaxFun 
also provides a paid telephone hotline via value-added numbers at certain times. After conclusion of the 
contract you can communicate electronically with MaxFun as a registered user(full user)(contact form, e-
mail, etc.). Upon customer request, MaxFun will call users back by telephone as far as possible and 
necessary. Thereby you will not incur any additional costs.


8.) LINKS 

The internet portals contain references to internet pages of third parties (so-called "links"). By using a link 
the user is on the internet page of a third party. MaxFun does not take any responsibility or liability for the 
correctness, completeness and actuality of the contents of such a third party internet site. MaxFun 
expressly distances itself from any illegal content on such Internet sites and will take immediate action to 
remove the link if it becomes aware of any illegal activity or information and if it becomes aware of facts or 
circumstances from which any illegal activity or information becomes apparent.


9.) LIMITATION OF LIABILITY 

All information and services offered by MaxFun are carefully selected and deemed reliable. Nevertheless, no 
liability (except in case of intent and gross negligence) can be assumed for their accuracy, completeness 
and timeliness. MaxFun is not liable (except in case of intent and gross negligence) for damages caused by 
the Internet portals or offered information or services, nor for malfunctions of the online system, especially 
for improper data transmission and for the fact that access is temporarily or permanently impossible. 
MaxFun does not take any responsibility for the opinions of third parties (especially users) presented on the 
internet portal.


10.) DOWNLOAD 

The download of any offered content and files is at your own risk. MaxFun is not liable in particular for 
damages resulting from such a download.


11.) COPYRIGHT 



All contents of the internet portals, including the design of the website as a whole, all texts, graphics, 
computer programs and other accessible works are protected by copyright. Reproduction, distribution, 
making available, editing and any other existing or future use and exploitation action reserved to the author 
are only permitted with the express consent of the entitled party, unless mandatory copyright law provides 
otherwise. 

By using the Internet portal, the user does not acquire any rights whatsoever to the content.


12.) POSTING OF CONTENT BY USERS 

As far as the users are given the opportunity to upload their own content to the internet portals (e.g. 
uploading photos, etc.), the user is only entitled to make use of this if he has all rights regarding the content 
provided by him for publication on the platform. The user shall indemnify and hold MaxFun harmless 
against any claims by third parties who claim that their rights have been infringed by the posting of content. 
The user agrees not to post the following content: which serves exclusively for advertising, which is 
deliberately untrue, defamatory, morally offensive or pornographic, or which fulfills a criminal offense, which 
violates the rights, in particular patent, copyright, trademark, ancillary copyright or trademark rights of third 
parties.


13.) DATA PROTECTION, DATA USE, NEWSLETTER ADVERTISING 

In the course of your use of the services of our portals, especially www.anmeldesystem.com, MaxFun 
collects and stores personal data from you. This data that can be assigned to your person. Depending on 
the use of the website, this includes the following information about you: IP address, information about your 
user account (= access data, password), title, name, gender, birthday, user name, e-mail address, delivery 
address, billing address, other addresses, postal code, telephone number, data on the order and the 
ordering process, information about the shopping cart, payment data (payment ID, payment methods, order 
number, etc.). Bank details and credit card numbers are not stored by us because payments are processed 
by professional third party service providers: Wirecard Central Eastern Europe GmbH, card complete Bank 
AG, SOFORT GmbH, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG and those banks where you have 
your accounts). Please also read our data protection information: https://www.anmeldesystem.com/
_dokumente/Datenschutzinformationen_MaxFunSports.pdf


Furthermore, you declare your consent that we use your data for our own purposes. This is not only in 
return for your use of the web portal we provide to you, but also for the fact that we search, select and 
provide numerous contents, information and promotions as well as price reductions or special free offers for 
you and that you can use these as a MaxFun user. Please also read our privacy information: https://
www.anmeldesystem.com/_dokumente/Datenschutzinformationen_MaxFunSports.pdf.


Should you give consent to this when registering, we will use your email address to send our MaxFun 
newsletter to you until you unsubscribe. By sending you electronic messages (e.g.: e-mails, SMS - 
collectively referred to as "newsletters") we provide you with information about running (e.g.: Information 
about competitions and events, running clubs and training methods, trends and opportunities, nutrition for 
runners) and also inform you about products and services that are not related to running or related sports 
(eg: triathlon). Newsletters may also exclusively contain advertising (stand-alone newsletters) from areas 
other than running.


You can object to the sending of our newsletter by e-mail anoffice@maxfunsports.com without giving 
reasons. Likewise, it is possible to unsubscribe from the newsletter for each subsequent mailing. In 
addition, you can unsubscribe at any time by sending an e-mail at office@maxfunsports.com with the 
subject „Unsubscribe Newsletter" from the e-mail address that you provided to us during the order process 
or to which we will send you the newsletter.


We also use your data to facilitate the User's registration for running and other sports events via the 
platform anmeldesystem.com and maxfunregister.com, as well as to provide services to the User, namely: 
presentation of results, creation of statistical functions of the User's result services at events, presentation, 
including the functionality of uploading, of the User's running photos in their own albums, creation of 
kilometer counters with runners' ranking, sending of vouchers for running events, etc. In return for the 
provision of the Internet portal, the aforementioned services and information, the user also agrees that he/

mailto:office@maxfunsports.com


she may personal data (see above) provided by the user when registering for an event as well as the user's 
results at these events will be processed, stored for the duration of the registration and published on 
www.maxfunsports.com as far as necessary and useful for the results service after events. Finally, the user 
declares his consent that MaxFun acts as an address publisher and direct advertising company and that the 
data (see above)will be used within the scope of this activity for the purposes of preparing and carrying out 
third-party marketing campaigns, including the design and dispatch of advertising material. The data will 
not be passed on to these third parties. The user acknowledges that the Professional Association for 
Advertising and Market Communication of the Austrian Federal Economic Chamber maintains a list in which 
persons are to be entered free of charge who wish to exclude the delivery of advertising material for 
themselves. The user must ensure that, insofar as he/she registers other persons, he/she has the consent of 
these persons to this and to this consent and also declares consent on their behalf.This consent may be 
revoked at any time without stating reasons by clicking on this linkhttp:// www.maxfunsports.com/
newsletterabmelden.php. Furthermore, this consent can be revoked after receiving each newsletter by 
clicking on the preceding link in the newsletter. This link is located at the end of each newsletter. This data 
will not be passed on to third parties or used for other purposes. An exception to this is the passing on of 
data to the organizer of those events for which the user has registered.


14.) USE OF GOOGLE ANALYTICS 

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google 
Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how 
users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP 
address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this 
information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for 
website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may 
also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties 
process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data 
held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, 
however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By 
using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the 
purposes set out above. Insofar as Google Adsense, a web advertising service of Google Inc, USA 
("Google"), places advertisements (text ads, banners, etc.) on this website, your browser may store a cookie 
sent by Google Inc or third parties. The information stored in the cookie may be recorded, collected and 
analyzed by Google Inc. or third parties. In addition, Google Adsense also uses so-called 
"WebBacons" (small invisible graphics) to collect information, through the use of which simple actions such 
as visitor traffic on the website can be recorded, collected and analyzed. The information generated by the 
cookie and/or Web Bacon about your use of this website will be transmitted to and stored by Google on 
servers in the United States. Google uses the information thus obtained to perform an evaluation of your 
usage behavior with regard to the AdSense ads. Google may also transfer this information to third parties 
where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. 
Your IP address will not be associated with any other data stored by Google. You can prevent cookies from 
being stored on your hard drive and web bacons from being displayed.


To do this, you must select "do not accept cookies" in your browser settings (in Internet Explorer under 
"Tools / Internet Options / Privacy / Setting", in Firefox under "Tools / Settings / Privacy / Cookies“).


15.) SECRET 

The user undertakes to keep his access data to the respective Internet portal secret and to protect it from 
access by third parties. In case of justified suspicion of access by unauthorized third parties, the user must 
immediately report this to MaxFun and change the access data (especially password, etc.). The user is 
liable to the operator for any damage caused to the operator by unauthorized access, if the access is due 
to circumstances that lie in the sphere of the user.


16.) APPLICABLE LAW AND PLACE OF JURISDICTION 

The use of the internet portal is subject to Austrian law. For disputes arising from or in connection with the 
use of the Internet portal with entrepreneurs, the competent court in Vienna (Innere Stadt) is agreed. Should 
individual provisions of these Terms of Use be invalid, this shall not affect the validity of the remaining 
provisions.




17.) PROCEDURE FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION 

The EU Commission provides an online dispute resolution platform ("OS Platform") under the link http://
ec.europa.eu/consumers/odr/. This platform MaxFun recognizes the Internet Ombudsman, 
Margaretenstr.70/2/10, 1050 Vienna, www.ombudsmann.at, as an extrajudicial mediator for bringing about 
an out-of-court settlement (information and mediation procedure). However, this recognition does not refer 
to the formal arbitration procedure as described on the website www.ombudsmann.at and, in particular, 
MaxFun does not submit to the arbitration power of the Internet Ombudsman or any other arbitration court. 
Also, the right of the contracting parties to take legal action at any time remains unaffected.You can reach 
us by e-mail at office@maxfunsports.com.


