
 
Nutzungsbedingungen 

Vorwort 

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“) 
gelten für Websites und mobile Anwendungen 
(„Kommunikationsplattformen“), die durch die Anyfin AB, 
Unternehmensnr. 559094-8005 sowie deren Filialen und 
Tochtergesellschaften (zusammen „Anyfin“) bereitgestellt werden. 
Durch den Aufruf oder die Nutzung der Kommunikationsplattformen 
erklärst du dich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. 

Für die auf den Kommunikationsplattformen angegebenen Produkte 
und Dienstleistungen gelten diejenigen Bedingungen, die in den für die 
jeweiligen Produkte und Dienstleistungen geltenden Verträgen 
aufgeführt sind. Sollten die vorliegenden Nutzungsbedingungen mit 
den Bedingungen für eine Dienstleistung oder ein Produkt unvereinbar 
sein, haben die Bedingungen für die Dienstleistung oder das Produkt 
gegenüber den vorliegenden Nutzungsbedingungen Vorrang. 

Aktualisierungen und Änderungen der vorliegenden 
Nutzungsbedingungen durch Anyfin vorbehalten. Ebenso sind 
Aktualisierungen oder Änderungen der Kommunikationsplattformen 
sowie die Aufhebung oder eine anderweitige Einschränkung ihrer 
Nutzung durch Anyfin vorbehalten. 

Dein Nutzungsrecht für Informationen auf den 
Kommunikationsplattformen 

Sämtliche durch Anyfin auf den Kommunikationsplattformen 
eingestellten Materialien sind durch Rechtsvorschriften zum 
gewerblichen Rechtsschutz geschützt. Es ist gestattet, die 
Informationen auf den Kommunikationsplattformen zum privaten 
Gebrauch herunterzuladen und zu nutzen. Jegliche Nutzung der 
Materialien (wie z. B. Text, Bild, Ton, Video sowie sonstige 
Informationen und Dienstleistungen, die auf den 
Kommunikationsplattformen veröffentlicht werden) zu gewerblichen 
Zwecken bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung durch Anyfin. 

Die Nutzung von Markenzeichen oder sonstigen Kennzeichnungen im 
Eigentum von Anyfin ist ohne die ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung durch Anyfin untersagt. Die Markenzeichen, 
Kennzeichnungen oder das Unternehmen von Anyfin dürfen nicht 
dergestalt verwendet werden, dass es in einer Suchmaschine zu einem 
„falschen“ Treffer, z. B. in sogenannten Metatags oder anderweitig 
ausgeblendetem Text, kommt. 

Links zu und von unseren Kommunikationsplattformen 

Anyfin haftet unter keinen Umständen für Links von einer der 
Kommunikationsplattformen zu externen Websites oder für die Inhalte 
oder Funktion externer Websites. Das Risiko für die Nutzung derartiger 
Websites liegt bei dir. 

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die Art und Weise der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten 
durch Anyfin bei der Bereitstellung von Produkten und 
Dienstleistungen sind der Datenschutzerklärung von Anyfin zu 
entnehmen. Dort findest du zudem Informationen über deine Rechte 
in Bezug auf deine personenbezogenen Daten sowie unsere 
Kontaktangaben, wenn du Fragen hast. 

Cookies 

Die Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien durch Anyfin für 
ein besseres Nutzererlebnis unserer Dienstleistungen sind unseren 
Cookie-Richtlinien zu entnehmen. 

 

Haftungsbeschränkung 

Sämtliche Materialien, die auf den Kommunikationsplattformen zur 
Verfügung stehen, gelten – soweit nicht ausdrücklich anders 
angegeben – ausschließlich als allgemeine Informationen und stellen 
keine Beratung oder Empfehlungen dar. Es kann vorkommen, dass die 
Informationen nicht vollständig oder aktuell sind. Ebenso kann es 
vorkommen, dass die Informationen Rechtschreibfehler und 
technische Mängel enthalten. Es obliegt dir selbst, zu beurteilen, 
inwiefern sich die auf den Kommunikationsplattformen vermittelten 
Informationen zur Nutzung eignen. 

Die Informationen auf den Kommunikationsplattformen sind nicht für 
Personen bestimmt, denen die Kenntnisnahme der Informationen in 
dem Land, in dem sie sich aufhalten, ihren Wohnsitz haben oder dessen 
Bürger sie sind, gesetzlich untersagt ist. Personen, denen die 
Kenntnisnahme der Informationen untersagt ist oder die sich nicht 
sicher sind, ob ihnen eine Kenntnisnahme der Informationen gestattet 
ist, werden gebeten, die Kommunikationsplattformen zu verlassen. 

Auch wenn sich Anyfin stets darum bemüht, die 
Kommunikationsplattformen virenfrei zu halten, kann Anyfin nicht 
garantieren, dass diese virenfrei sind. Du wirst daher aufgefordert, zu 
deiner eigenen Sicherheit geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen 
und vor dem Herunterladen von Informationen, Software oder 
Dokumentationen einen Virenscanner zu verwenden. 

Anyfin haftet unter keinen Umständen für Schäden, die sich direkt oder 
indirekt aus der Nutzung der Kommunikationsplattformen ergeben. 

Anwendbares Recht 

Die Auslegung und Anwendung der vorliegenden 
Nutzungsbedingungen erfolgen nach schwedischem Recht. 

Wenn du Fragen zu den vorliegenden Nutzungsbedingungen hast, 
wende dich gerne an uns unter hallo@anyfin.de oder telefonisch unter 
030-9210790660. 

------------ 

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen wurden zuletzt am 4. 
Dezember 2020 aktualisiert. 


