
 

 

Rückerstattungsrichtlinie  
 
Oxly GmbH ist stets bestrebt, jeden Kunden mit den erbrachten Dienstleistungen zufrieden zu 
stellen. Daher haben wir diese Rückerstattungsrichtlinie erstellt, um Unstimmigkeiten mit 
unseren Kunden zu vermeiden.   
*** 
Wenn Sie Dienstleistungen von OXLY HashRent (Oxly GmbH) in Anspruch nehmen, erklären Sie 
sich damit einverstanden, keine Rückerstattung oder Rückbuchung von Ihrem Bank- oder 
Kreditkartenanbieter während oder nach der Nutzung von unseren Dienstleistungen 
anzufordern.  Jeder Versuch, dies zu tun, kann als Verletzung der Nutzungsrichtlinie angesehen 
werden und Sie können gerichtlich haftbar gemacht werden. Sollten wir eine Anforderung auf 
die Rückbuchung von einer der von uns gebuchten Transaktionen erhalten haben, behalten wir 
uns das Recht vor, das aktuelle Guthaben des Kunden einzufrieren und das Geld nach dem 
Entrichten von allen Gebühren zurückzuüberweisen.  
*** 
Wir möchten die Kunden auf Folgendes aufmerksam machen: In hinreichend begründeten Fällen 
können wir Zahlungen, die von jedem Zahlungssystem vorgenommen wurden, einschließlich der 
Kredit-/Debitkarten, zurückerstatten. In diesem Fall wird das Geld an das gleiche 
Zahlungssystem, Bankkonto oder die gleiche Kredit-/Debitkarte, von welchen das Geld 
ursprünglich eingegangen ist, rückerstattet. 
*** 
Sollte ein begründeter Verdacht bestehen, dass die Herkunft Ihrer Gelder und/oder Ihre 
gesamten Aktivitäten gegen unsere Bestimmungen für die Bekämpfung von Geldwäsche (AML-
Bestimmungen) verstoßen, behalten wir uns ausdrücklich das Recht vor, jegliche Ein-
/Auszahlungen auf/von Ihren Konten innerhalb unseres Systems abzulehnen, solche Gelder 
einzufrieren und diese rückzuerstatten. Bitte beachten Sie, dass wir verpflichtet sind, die 
jeweiligen staatlichen Behörden bezüglich jeder Verletzung der AML-Bestimmungen zu 
informieren und Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen.   
*** 
Wir werden die Geldeinzahlungen von Dritten auf Ihre Konten blockieren und ebenso werden 
wir das Abheben von Geldern von Ihren Konten durch Dritte oder an die Konten, die von Ihnen 
nicht unterhalten werden/sich nicht in Ihrem Besitz befinden, nicht gestatten. Nur direkte 
Einzahlungen/Abhebungen, die von Ihnen persönlich vorgenommen werden, sind gestattet und 
werden somit akzeptiert.   
*** 
Sollten wir während der Nutzung von unseren gesamten Dienstleistungen Ihre Aktivitäten 
(insbesondere die Einzahlungen / Abhebungen) als solche hinreichend begründet werten, die in 
Widerspruch mit dem vorgesehenen Zweck der Dienstleistung stehen (mit einem direkten oder 
indirekten rechtwidersprüchlichen Vorhaben Ihrerseits oder nicht in gutem Glauben), behalten 
wir uns das Recht vor, im Rahmen dieser Richtlinie zu handeln, ohne Sie davon in Kenntnis zu 
setzen.  Gleichzeitig entschädigen Sie uns für direkte Verluste/Schäden, die wir infolge Ihrer 
Handlungen erleiden, und wir werden nach unserem eigenen Ermessen alle Kosten, die mit der 
Geldüberweisung verbunden sind, durch Abzug von entsprechenden Beträgen von Ihrem 
Guthaben uns gegenüber erstatten.    
*** 
Wir geben zugleich bekannt, dass wir mit den dritten Parteien (von uns sorgfältig ausgesuchten 
und gewählten Partnern), die uns Zahlungsabwicklungsdienste als Zahlungsabwickler (solche wie 
ADVCash, PayPal, VePay) zur Verfügung stellen, zusammenarbeiten. Wir weisen darauf hin, dass 
eine solche Zusammenarbeit von unseren Kunden als fester und selbstverständlicher Bestandteil 
der gesamten Dienstleistung, die von uns angeboten wird, betrachtet werden soll, da jeder 
Anbieter zu unseren Gunsten handelt.   


