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GermanMinerDE 
Dein Minecraft-Server 

Allgemeine 
Geschäftsbedingungen

I. Präambel 
I. staips.net (Inh. Thilo Schmidt) betreibt den Minecraft-Spieleserver 

„GermanMinerDE“. Kunden können im Online-Shop zusätzliche Add-Ons 
bzw. „VIP“-Pakete erwerben oder das Projekt mit einem Geldbeitrag 
unterstützen.

II. Es gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingungen. Mündliche 
Nebenabsprachen wurden in keinem Fall getroffen.

III. staips.net (Inh. Thilo Schmidt) bietet alle Produkte aus dem Online-Shop 
ausschließlich Verbrauchern im Sinne des §13 BGB an.

IV. Das Projekt „GermanMinerDE“ dient der Freizeitgestaltung. 

II. Grundlegende Voraussetzungen für einen Einkauf 
I. Jeder Kunde muss zum Zeitpunkt der Bestellung das 18. Lebensjahr 

vollendet haben oder eine Zustimmung eines Erziehungsberechtigten 
vorliegen haben.

II. Mit dem Kauf versichert der Nutzer ausdrücklich seine Volljährigkeit und 
Geschäftsfähigkeit bzw. bei einem Minderjährigen das Vorliegen der 
Zustimmung der Eltern bzw. eines gesetzlichen Vertreters.

III. Um die gekauften Produkte nutzen zu können, ist ein freigeschalteter 
Minecraf t -Account er forder l ich, der auf dem Spieleserver 
„GermanMinerDE“ mindestens den Rang „Zivilist“ hat.

IV. Der Gesamtpreis der gewählten Produkte wird sofort beglichen (per 
PayPal / Paymentwall).
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III. Leistungsbeschreibung 
I. Mit dem Absenden der Zahlung wird die Freischaltung digitaler bzw. 

virtueller Güter (Digital Goods) innerhalb von 24 Stunden erworben.
II. Die Dienstleistung, welche erbracht wird, ist die Änderung oder das 

Hinzufügen von bestimmten Funktionen oder das Auslösen von Befehlen 
für den beim Betreten des Shops angemeldeten Account bis zum 
Ablaufdatum des Paketes. Nach spätestens 3 Monaten ermöglichter 
Nutzungszeit gilt die Dienstleistung als vollständig erfüllt.

III. Der Betreiber (staips.net) bemüht sich jederzeit, das Spieleprojekt 
aufrechtzuerhalten, kann aber die Verfügbarkeit während der 
Paketlaufzeit nicht garantieren. So kann es beispielsweise nicht nutzbar 
sein, wenn die Ressourcen des Servers (auch „Slots“ genannt) 
ausgelastet sind oder es zu einer Schließung des Projektes innerhalb der 
vorgesehenen Laufzeit kommt.

IV. Die auf der Webseite auffindbaren Communityrichtlinien sind stets 
einzuhalten und Anweisungen von Teammitgliedern zu befolgen. Unter 
Anderem ist es verboten, den Server mit einem Client mit bevorteilenden 
Spielveränderungen zu betreten oder den Server als Werbeplattform zu 
missbrauchen.

V. Da das Projekt ständig im Wandel ist und immer weiterentwickelt wird, 
kann es sein, dass Teile oder die gesamten Inhalte eines erworbenen 
Produktes nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn die Projektleitung 
Funktionen entfernt. Ein Anspruch auf Rückzahlung oder Teilerstattung 
besteht nicht.

VI. Jeder Artikel kann einzeln für eine bestimmte Laufzeit im Vorab erworben 
werden. Es entsteht in keinem Fall eine Abonnement, wodurch wir dich 
den Kunden zu weiteren Zahlungen auffordern.

VII.Wird ein Artikel aus der Kategorie „Gutscheine“ erworben, erhält der 
Spieler mit dem zuvor angegebenen Ingame-Namen einen 
Aktivierungscode, welcher notiert werden muss und später von einem 
beliebigen Spieler verwendet werden kann. Nach dem Einlösen des 
Codes besteht kein Anspruch auf die erneute Aktivierung des Produktes 
mehr.

VIII.Viele der kaufbaren Pakete enthalten eine Spiel-Belohnung, die an alle 
Spieler ausgeschüttet wird. Die Höhe und Art dieser Belohnung liegt im 
Ermessen von staips.net und kann sich jederzeit und ohne Ankündigung 
ändern.
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IV. Widerrufsbedingungen 
I. Alle angebotenen Artikel sind nicht für eine Rücksendung geeignet und 

können daher nicht storniert oder rückabgewickelt werden. Kurz nach der 
Zahlung wird mit der Bereitstellungen der Ingame-Vorteile begonnen und 
unsere Leistung gilt als erbracht.

II. Das Widerrufsrecht erlischt mit Beginn der Ausführung des Vertrages.
III. Die Ausführung des Vertrages beginnt mit dem Betreten des Servers 

nach dem Kauf.
IV. Rückbuchungen oder eigenmächtige Stornierungen der Zahlungen durch 

den Käufer sind im Sinne dieser Bedingungen unzulässig. In Einzelfällen 
kann in Abstimmung mit staips.net eine Rückzahlung vereinbart werden.

V. Bei einer Rückbuchung der Zahlung für ein gekauftes Paket kann es zur 
vollständigen Sperrung des Spieleraccounts bis zur Klärung des Falls 
kommen.

V. Datenschutz & Informationen zur Bestellung 
I. Der Anbieter nutzt die angegebenen Daten ausschließlich zum Zwecke 

der Bestellabwicklung.
II. „Mollie.com“ & „PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.“ sind unsere 

Bezahlanbieter. Diese erheben weitergehende Daten. Informationen 
dazu finden Sie in den AGB und Datenschutzbestimmungen eben dieser 
Anbieter. 

VI. Sonstige Bestimmungen und salvatorische Klausel 
I. Auf diese AGB findet ausschließlich das deutsche Recht Anwendung. 

Gerichtsstand für rechtliche Angelegenheiten ist 06774 Muldestausee.
II. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise 

rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen dadurch nicht berührt. Ist eine Bestimmung ungültig, tritt 
an deren Stelle die gesetzlich zulässige Regelung.
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