LEGAL DISCLAIMER
ENGLISH-VERSION
PLUG-INS FOR SHOP SYSTEMS
Note: Some of the plug-ins provided by RatePAY use filtering techniques to ensure that the ordering
process in connection with the RatePAY payment methods provided to the merchant is as customerfriendly and smooth as possible. These comply with the regulatory requirements applicable to
RatePAY. The merchant is responsible for the legally compliant design / settings / configuration of
the plug-ins as part of its online offering and for any regulatory requirements that may apply to the
merchant separately. Please also note that law forbids us to carry out a legal evaluation for you.
During integration, RatePAY follows the merchant's specifications and responds to individual
enquiries as far as technically and organizationally feasible.
SHOP SYSTEMS
Note: RatePAY does not offer any software or systems for operating online shops ("shop systems").
Such offers are third party services. RatePAY has no influence on shop systems, in particular with
regard to their design / settings / configuration; RatePAY is in particular not responsible for the
technical and legally compliant design / settings / configuration of the shop systems. If you have
any questions about the shop systems, please contact the respective provider. RatePAY assumes
no liability for the shop systems. Please also note that law forbids us to carry out a legal evaluation
of third-party services for you.
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DEUTSCHE-VERSION
SHOPMODULE
Hinweis: Bei den von RatePAY zur Verfügung gestellten Shopmodulen werden teilweise
Filtertechniken eingesetzt, um einen möglichst kundenfreundlichen und reibungslosen
Bestellvorgang im Zusammenhang mit den dem Händler zur Verfügung gestellten RatePAYZahlungsarten zu gewährleisten. Diese entsprechen den für RatePAY geltenden regulatorischen
Vorgaben. Der Händler ist für die rechtssichere Ausgestaltung / Einstellung / Konfiguration der
Shopmodule im Rahmen seines Internetangebots und der für ihn etwaig gesondert geltenden,
regulatorischen Vorgaben selbst verantwortlich. Bitte beachten Sie auch, dass es uns gesetzlich
verboten ist, für Sie eine rechtliche Bewertung vorzunehmen. Bei der Integration richtet sich
RatePAY nach den Vorgaben des Händlers und geht im Rahmen des technisch und organisatorisch
Machbaren auf Individualanfragen ein.
SHOPSYSTEME
Hinweis: RatePAY bietet selbst keine Software oder Systeme zum Betrieb von Onlineshops
(„Shopsysteme“) an. Bei derartigen Angeboten handelt es sich um Dienstleistungen Dritter. Auf
Shopsysteme, insbesondere in Bezug auf deren Ausgestaltung / Einstellung / Konfiguration hat
RatePAY keinen Einfluss; RatePAY ist insbesondere nicht verantwortlich für die technische und
rechtssichere Ausgestaltung / Einstellung / Konfiguration der Shopsysteme. Bitte wenden Sie sich
bei Fragen zu den Shopsystemen an den jeweiligen Anbieter. RatePAY übernimmt für die
Shopsysteme keine Haftung. Bitte beachten Sie auch, dass es uns gesetzlich verboten ist, für Sie
eine rechtliche Bewertung zu Leistungen Dritter vorzunehmen.
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