
Nutzungsbedingungen “ Sparkasse Marburg-Biedenkopf”- Alexa Skill-Sparkassen-
Filiale

Allgemeines1.

1.1  Zur Nutzung des Angebotes des  Alexa Skills „Sparkassen-Filiale " müssen Sie 
eine Postleitzahl eingeben. Diese Information wird dann für Folgeaufrufe lokal auf 
Ihrem Gerat gespeichert, lässt sich aber jederzeit ändern oder löschen. Sie können 
im Weiteren allgemeine Informationen abrufen, deren Aufruf nicht gespeichert 
werden kann. 

Der Betreiber des Skills wird bei einem Folgeaufruf des Angebotes keine 
Rückschlüsse aus früheren Aufrufen ziehen mit Ausnahme der lokalen Zuordnung 
durch die eingegebene Postleitzahl. Entsprechend wird mit Ausnahme der 
Postleitzahlzuordnung das Angebot nicht entsprechend früherer Anfragen individuell 
gestaltet. 

Vertragsinhalte zu Konten oder sonstigen Produkten werden über „Sparkassen-Filiale
“ nicht kommuniziert

Der Skill „Sparkassen-Filiale“ nutzt die Infrastruktur von Amazon Web Services. 
Beachten Sie die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen der Amazon, die Sie auf 
dem Angebot „Amazon Alexa“ finden.

1.2 Sparkasse Marburg-Biedenkopf ist berechtigt, die kostenlose Bereitstellung des 
Alexa Skills „Sparkassen-Filiale "  sowie die Erbringung des Informationsdienstes 
jederzeit abzuändern, zu erweitern oder zu verringern oder – sowohl vorübergehend 
als auch endgültig – ganz oder teilweise einzustellen.

1.3 Die Nutzung der Inhalte ist ausschließlich auf Grundlage dieser 
Nutzungsbedingungen gestattet. Durch Druck auf die Schaltfläche "Kostenlos 
aktivieren" im Amazon Alexa Skill Shop bestätigt der Nutzer, die Geltung dieser 
Nutzungsbedingungen in ihrer jeweiligen Fassung zu akzeptieren. Einen Anspruch 
auf die Nutzung der Inhalte hat der Nutzer nicht.

Zugang und Verfügbarkeit2.

2.1 Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf ist weder für den Betrieb und die 
Bereitstellung von Alexa noch der Bereitstellung der Internetverbindung zwischen 
dem Nutzer und Alexa verantwortlich. Hierfür gelten die vom Nutzer mit den diese 
Dienste jeweils anbietenden Unternehmen vereinbarten vertraglichen Bedingungen. 
Für die Beschaffung und Bereithaltung eines für die Nutzung von Alexa geeigneten 
Endgerätes ist der Nutzer auf eigene Kosten verantwortlich.

Inhalte3.

3.1 Sämtliche Inhalte sind unverbindlich und dienen lediglich der Information, ohne 
dass sich der Nutzer auf die Qualität der Information, insbesondere deren Richtigkeit, 



Vollständigkeit sowie Aktualität berufen oder verlassen kann. Inhalte können – etwa 
aufgrund von Fehlern Dritter – unzutreffend, unvollständig oder veraltet sein.

3.2 Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf ist in der Gestaltung der Inhalte frei und 
jederzeit berechtigt, die Inhalte zu ändern, zu erweitern, einzuschränken und – 
sowohl vorübergehend als auch endgültig – einzustellen.

3.3 Die Inhalte stellen kein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf oder zur Zeichnung von 
Finanzinstrumenten dar. 

4. Nutzung der Inhalte4.

4.1 Die Nutzung der Inhalte ist kostenlos. Die Inhalte sind für jedermann frei 
zugänglich. Sparkasse Marburg-Biedenkopf übernimmt keine Gewähr dahingehend, 
dass die Inhalte für die Nutzung an Orten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
oder in Übereinstimmung mit an diesen Orten geltendem Recht zur Nutzung geeignet 
sind.

4.2 Der Nutzer darf die Inhalte nicht in Widerspruch zu diesen Nutzungsbedingungen 
nutzen. Zudem wird der Nutzer die Inhalte nicht rechtsmissbräuchlich nutzen und 
geltende Gesetze sowie Rechte Dritter wahren.

5. Haftungsbeschränkung5.

5.1 Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf haftet unbeschränkt für eigene oder durch 
ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursachte Schäden, 
die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Nutzers 
resultieren sowie für eigene oder durch ihre gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte sonstige Schäden 
sowie für Schäden, die aus der Verletzung einer Garantie oder der Verletzung 
zwingender Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes oder des 
Telekommunikationsgesetzes folgen.

5.2 Im Übrigen haftet die Sparkasse Marburg-Biedenkopf nur im Falle der Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten, wenn dadurch der Vertragszweck gefährdet ist und 
der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden.

6. Sonstiges6.

6.1 Die verwendeten Marken sind immaterialgüterrechtlich geschützt; ihre über die 
Notwendigkeit der Erfüllung des Zwecks dieser Nutzungsbedingungen 



hinausgehende Nutzung bedarf der vorherigen, schriftlichen Zustimmung durch die 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf.

6.2 Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die Unwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen.

6.3 Für Rechtsstreitigkeiten aufgrund oder im Zusammenhang mit diesen 
Nutzungsbedingungen oder der Nutzung der Inhalte gilt deutsches Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Ist der Nutzer Kaufmann, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als 
ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen Marburg, Deutschland vereinbart.

Stand: Januar 2019
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