ABKOMMEN
über die Benutzung der mobilen App
1. Präambel
1.1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ООО) «Celebrium Rus», OGRN: 1127746075236,
INN: 7714863830, juristische Adresse: RF, 125009, Moskau, Pereulok Glinischewskij, Haus 3, Zimmer
320 (weiter im Text - «Unternehmen», «Rechtsbesitzer»), richtet dieses Abkommen (weiter im Text «Abkommen») an den unbegrenzten Kreis der handlungsfähigen Personen im Alter über achtzehn Jahre
alt (weiter im Text - «Respondent», «Benutzer»), die vorhaben, sich an der Untersuchung unter der
Verwendung der originalen Methodik des Rechtbesitzers zu beteiligen, welche mit Hilfe der mobilen App
des Rechtsbesitzers durchgeführt wird, die vom Respondenten auf seine mobile Gerät (Smartphone)
installiert wird. (weiter im Text - «App»).
1.2. Dieses Abkommen ist laut den Artikeln 437 und 438 des Zivilkodexes der Russischen Föderation
ein öffentliches Angebot, dessen Bedingungenannahme (Akzept) die Tätigung von Handlungen ist, die in
diesem Abkommen vorgesehen sind.
1.3. Die Person, an die das Abkommen adressiert wird, wird als Benutzer unter seiner vorhandenen
Zustimmung dem Abschluß dieses Abkommens anerkannt und zwar zu den unten angeführten
Bedingungen und der Durchführung von dieser Person der Aktivierungsprozedere der App.
1.4. Die Durchführung der Aktivierungsprozedere der App laut dem Punkt 4.2 dieses Abkommens
(weiter im Text — «Registrierung») und die Weiterbenutzung der App ist die Bestätigung der
Zustimmung des Benutzers der sämtlichen Bedingungen , die in diesem Abkommen angeführt sind. Das
Unternehmen anerkennt als Benutzer jede Person, die die Registrierungsprozedere in der App
durchgemacht hat und die App laut ihrer Funktionszweckbestimmung benutzt. Auf solche Personen
erstrecken sich die Bestimmungen dieses Abkommens laut den Artikeln 437 und 438 des Zivilkodexes der
Russischen Föderation.
2. Begriffe und Bestimmungen
2.1. Dieses Abkommen reguliert die Rechtsbeziehungen des Unternehmens und Respondenten und
enthält folgende Begriffe und Bestimmungen:
2.1.1. Unternehmen (Rechtsbesitzer) - Person, die das öffentliche Angebot unterbreitet hat.
2.1.2. App - Software, geeignet für das Funktionieren auf den Smartphones, Tablets unter der
Leitung der Operationssysteme Android (Version nicht unter 5.1), iOS (nicht unter 10.3.3)
2.1.3. Öffentliches Angebot – dieses Dokument (Abkommen), das an die Person geschickt wird, die
vorhat, die App zu benutzen.
2.1.4. Akzept – volle und bedingungslose Annahme des öffentlichen Angebots durch die Tätigung der
Handlungen, die im P.4.2. dieses Abkommens bezeichnet sind.
2.1.5. Benutzer (Respondent) - Person, die das Akzept des an sie geschickten öffentliches Angebots
gemacht hat (also Annahme der Bedingungen dieses Abkommens).
2.1.6. Monitoring – Teilnahme des Respondenten am Monitoring durch die Inbetriebnahme der App
auf dem mobilen Gerät des Respondenten und Tätigung von ihm der Handlungen laut den Vorschriften,
die in der App beim Durchlaufen des Monitorings bezeichnet sind.
2.1.7. Webseite – Gesamtheit der Webseiten, die auf dem virtuellen Server untergebracht sind und
einheitliche Struktur bilden, die im Internet-Netz unter Adresse platziert sind: https://www.celebriumlabs.com (weiter im Text - «Seite»).
2.1.8. Inhalt - Informationen, die in der Text-, Graphik- oder audiovisuellen Form (Video) dargestellt
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ist.
2.1.9. Interface – Gesamtheit der Mittel, Methoden und Regel des Zusammenwirkens (Verwaltung,
Kontrolle usw.) zwischen den App-Elementen.
2.1.10. Registrierung – Eintragung vom Benutzer in jeweiligen Abschnitten der App des Namens,
Vornamens, E-Mails, Handy-Nummer, Registrierungsadresse und anderer Requisite des Benutzers, die
von der App angefragt werden.
2.1.7. Persönliches Zimmer – virtuelles Instrument für Selbstbedienung des Benutzers, untergebracht
in Interface der App.
2.1.8. Persönliche statistische Eintragung – Authentifizierung und Paßwort für den Zugang zum
persönlichen Zimmer.
3. Gegenstand des Abkommens
3.1. Dieses Abkommen bestimmt die Bedingungen und Ordnung der Benutzung vom Benutzer der
mobilen App, die vom Rechtsbesitzer an ihn zur Verfügung gestellt wird und zwar mit dem Zweck, gegen
Entgelt vom Benutzer das Monitoring durchzulaufen, welches vom Unternehmen angeboten wird.
4. Allgemeine Bestimmungen
4.1. Unter Annahme der Bedingungen dieses Abkommens, bestätigt der Benutzer seine Zustimmung
der Bearbeitung durch das Unternehmen seiner persönlichen Dateien, die vom Benutzer bei der
Registrierung vorgelegt wurden, darunter aber nicht begrenzt für die Formierung und Übergabe der
Antwort an den Benutzer sowie Beilegung der möglichen Ansprüche. Auch bestätigt der Benutzer seine
Zustimmung der Übergabe der oben bezeichneten Dateien an die Dritten.
4.2. Im Laufe der Bearbeitung der persönlichen Dateien können die folgenden Handlungen
vorgenommen werden: Sammlung, Aufnahme, Systematisierung, Speicherung, Aufbewahrung,
Präzisierung (Erneuerung, Änderung), Zugriff, Benutzung, Übergabe (Verteilung, Zuverfügungstellung,
Zugang), Entpersönlichung, Blockierung, Liquidation, Vernichtung, sowie beliebige andere Handlungen,
sowohl unter der Benutzung der Automatisierungsmittel, als auch ohne dies vorgenommen werden. Der
Benutzer stimmt zu, daß die persönlichen Dateien während der Tätigkeitsdauer des Ausführers bearbeitet
werden können. Die Aufbewahrung der persönlichen Dateien wird laut der gültigen Gesetzgebung der
Russischen Föderation vorgenommen.
4.3. Bei Zustimmung der Bedingungen dieses Abkommens bestätigt der Benutzer seine
Handlungsfähigkeit, Richtigkeit der von ihm bei der Registrierung eingetragenen Angaben, sowie nimmt
auf sich die Verantwortung für ihre Genauigkeit, Vollkommenheit und Glaubwürdigkeit.
4.4. Der Benutzer stimmt diesem öffentlichen Angebot zu und gibt seine Zustimmung der Teilnahme
an den stimulierenden, sozialen, gesellschaftlichen und anderen Maßnahmen, die auf die Vermarktung der
Dienstleistungen des Unternehmens, der Unternehmenspartner, gesellschaftlichen Organisation sowie der
anderen Personen gerichtet sind.
4.5. Der Benutzer stimmt den Bedingungen dieses Abkommens zu und bekennt, daß seine Teilnahme
am Monitoring unter der Benutzung der App im vollem Umfang erfolgen soll und zwar unter der
gleichzeitigen Benutzung aller Bedingungen der Durchführung in voller Übereinstimmung mit den
Vorschriften zu jeder Etappe des Monitorings und während der festgesetzten Frist, wobei ausschließlich in
diesem Fall der Benutzer zur Erhaltung der Provision berechtigt ist.
5. Die funktionalen Möglichkeiten der App
5.1.
Die App ist für die Sammlung der Angaben über das Durchgehen vom
Respondenten des Monitorings durch die Erfüllung der Aufgaben geeignet, die für die Einschätzung des
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Inhalts geeignet sind, der an Respondenten durch die App zur Verfügung gestellt wird.
5.2.
Vor der Benutzung vom Respondenten der App, muß man sie aktivieren lassen,
indem vom Respondenten die Registrierungsprozedere durchgegangen wird.
5.3. Beim Durchgehen der Registrierungsprozedere gibt der Respondent das Paßwort ein, um weiter
sich in der App autorisieren zu können, wobei die mehrmalige Eintragung der nicht korrekten Angaben
zur zeitweiligen Blockierung der statistischen Eintragung des Respondenten führen kann.
6. Rechte und Pflichten des Benutzers
6.1. Der Benutzer verpflichtet sich, sachgemäß die Bedingungen dieses Abkommens einzuhalten.
6.2. Der Benutzer verpflichtet sich, die korrekten Angaben bei der Benutzung von ihm der App
anzugeben.
6.3. Im Falle der Datenänderung, die vom Benutzer bei der Registrierung eingetragen wurden,
verpflichtet sich der Benutzer unverzüglich die jeweiligen Änderungen im persönlichen Zimmer
einzutragen.
6.4. Dem Benutzer wird das Nutzungsrecht für die App eingeräumt und zwar ausschließlich mit dem
Ziel, das Monitoring laut diesem Abkommen sowie dem gültigen Gesetz der Russischen Föderation
durchzugehen.
6.5. Der Benutzer verpflichtet sich, die App nicht für die Verletzung der Rechte und gesetzlichen
Interessen des Unternehmens sowie der Dritten zu benutzen. Der vom Benutzer dem Unternehmen und
den Dritten bei der Benutzung der App zugefügte Schaden ist vom Benutzer im vollen Umfang zu
erstatten.
6.6. Der Benutzer verpflichtet sich, die sachgemäßen Maßnahmen für den sicheren Umgang mit dem
Gerät zu unternehmen, wo die App installiert ist.
6.7. Der Benutzer verpflichtet sich, sorgfältig und tüchtig die Dateien aufzubewahren, die für die
Identifizierung in der App benutzt werden; falls solche Dateien den Dritten bekannt wurden, verpflichtet
sich der Benutzer sie unverzüglich zu ändern. Bei der Registrierung gibt der Benutzer die E-Mail an, der
nicht sanktionierte Zugriff an die für Dritte nicht zulässig ist. Im Falle, wenn an die bei der Registrierung
angegebene E-Mail die Dritten den Zugriff bekommen haben, verpflichtet sich der Benutzer unverzüglich
die jeweiligen Änderungen in die Registrierungsangaben einzutragen.
6.8. Der Benutzer verpflichtet sich, kein Dekompilieren der App vorzunehmen, sowie nicht verteilen,
nicht an alle offenzulegen und keinen anderen Zugriff zur App einzuräumen, keine Wiederaufnahme der
App und ihrer Einzelelemente vorzunehmen.
6.9. Der Benutzer ist verpflichtet, das Monitoring persönlich durchzugehen (ohne Heranziehung der
Dritten).
6.10. Der Benutzer ist verpflichtet, das Monitoring während der in der App festgesetzten Frist in
voller Übereinstimmung mit Vorschriften zu jeder Etappe des Monitorings durchzugehen.
6.11. Für das Durchgehen des Monitorings werden dem Benutzer die Punkte zugerechnet. Die Höhe
der zugerechneten Punkte wird in der mobilen App vor dem Beginn des Monitoringsdurchgehens vom
Respondenten widerspiegelt und wird vom Unternehmen einzeln für jedes Monitoring festgesetzt und
hängt von der Schwierigkeit des Monitorings, vom Zeitpunkt seines Durchgehens, dem Statusniveau des
Benutzers ab. Mit seiner Teilnahme am Monitoring bestätigt der Benutzer seine Zustimmung der Höhe der
zugerechneten Punkte. Das Status-Nivea des Benutzers hängt von der Anzahl und Qualität der früher
durchgegangenen Monitorings ab und kann durch das Unternehmen laut den einzelnen Regeln der App
erhöht werden, die ihre Arbeit reglementieren.
6.12. Die Punkte können nach Wahl des Benutzers von ihm für die Erhaltung der Geschenkkarte
verwendet werden, welche ihm einräumt, die für ihn notwendige Ware oder Dienstleistung zu erwerben; in
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der Art des Rabatts auf die Waren und Dienstleistungen, die von den Unternehmenspartnern vermarkten
werden. Außerdem darf der Benutzer die Punkte gegen die Geldmittel auszutauschen, die dem Benutzer
durch verschiedene Zahlungssysteme eingerechnet werden können, welche in der App angeboten sind,
darunter aber nicht begrenzt davon durch Zahlungssystem YANDEX.KOSCHELJOK. Im Falle der
fehlenden Registrierung des Benutzers im angebotenem Zahlungssystem, hat er selbständig die
Registrierungsaktivitäten im von ihm gewählten Zahlungssystem vorzunehmen. Dabei hat das
Unternehmen das Recht, die Auszahlung bis zum Zeitpunkt der Erhaltung vom Benutzer der Registration
im von ihm gewählten Zahlungssystem zu verschieben.
6.13. In Falle der Auswahl vom Benutzer der Nutzungsvariante der Bonus in der Art des
Geschenkkarte oder des Rabatts auf die Waren und Dienstleistungen, die von Unternehmenspartnern
angeboten werden, hat der Benutzer den Vorschriften der App und der Informationsquellen der
Unternehmenspartner zu folgen, die solche Möglichkeit einräumen.
6.14. In Falle der Auswahl vom Benutzer der Nutzungsvariante der Bonus in der Art der Erhaltung
der Geldmittel ist der Benutzer mit folgenden Bedingungen und Begrenzungen einverstanden:
6.14.1.
Bei der Bedingung der Auswahl vom Benutzer der Auszahlung mit den Geldmitteln an die
physische Person, die nicht selbstbeschäftigt ist:
- Wird der Umtauschkoeffizient der Punkte gegen Rubel - 0,5 eingesetzt. Also für einen
eingerechneten Punkt kann der Benutzer 0,5 Rubel bekommen;
- die Möglichkeit der Auswahl vom Benutzer der Auszahlung mit den Geldmitteln an die physische
Person entsteht nur im Falle der Punkteanspeicherung in Höhe von nicht unter 500 Punkten;
- die Möglichkeit der Punktekonvertierung in die Rubel entsteht beim Benutzer nur in dem Fall, wenn
er seine persönlichen Dateien an das Unternehmen zur Verfügung stellt: Paß-Angaben, INN-Nummer,
SNILS-Nummer. Diese Angaben braucht das Unternehmen für die Zwecke der Erfüllung seiner
Pflichte als Steueragenten. In diesem Fall trägt das Unternehmen alle Pflichte zur Steuerzahlung;
- Geldmittel können an den Benutzer durch verschiedene Zahlungssysteme überwiesen werden, die in
der App angeboten werden, darunter nicht begrenzt nur durch das Zahlungssystem
YANDEX.KOSCHELJOK. In diesem Zusammenhang ist der Benutzer verpflichtet, bis zum Zeitpunkt
der Überweisung an ihn der Geldmittel, sich im ausgewählten Zahlungssystem registrieren zu lassen
und an das Unternehmen durch das persönliche Zimmer in der App die notwendigen Zahlungsdaten zu
übergeben. Zum Beispiel die Nummer des Geldbeutels vom Benutzer des Systems
YANDEX.KOSCHELJOK.
6.14.2.
Unter der Bedingung der Auswahl vom Benutzer der Auszahlung mit den Geldmitteln an
die physische Person, die selbstbeschäftigt ist:
- Ist der Benutzer verpflichtet, bei der Registrierung in der App, oder im persönlichen Zimmer die
notwendigen Daten anzugeben, die ihn als selbstbeschäftigte Person identifizieren, darunter die
Bescheinigungsdaten der selbstbeschäftigten Person über die Registrierung als physische Person als
Steuerzahler von NPD (Steuer auf Berufseinkommen);
- Im Falle der Registrierung des Benutzers als selbstbeschäftigte Person, ist er Steuerzahler für Steuer
auf Berufseinkommen, in diesem Zusammenhang wird das Unternehmen für ihn nicht als Steueragent
auftreten und alle Pflichte zur Steuerzahlung trägt der Benutzer. Dabei erhöht sich die
Auszahlungsgröße an solchen Benutzer auf Koeffizient 1,06. Also für 1 errechneten Punkt kann der
Benutzer 1,06 Rubel bekommen;
- Der Benutzer, der als selbstbeschäftigte Person registriert ist, nimmt vollständig auf sich die
Verantwortung für die Glaubwürdigkeit und Vollkommenheit der von ihm vorgelegten Angaben. Im
Falle der Vorlegung vom Benutzer der nicht glaubwürdigen oder nicht vollen Daten, darunter welche
nicht ermöglichen, die Zahlungsdaten des Benutzers sowie andere Form der Versteuerung völlig zu
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identifizieren, nimmt der Benutzer auf sich volle Verantwortung und Pflichte zur Steuerzahlung als
physische Person;
- die Möglichkeit der Auswahl vom Benutzer der Auszahlung mit den Geldmitteln an die
selbstbeschäftigte Person entsteht nur im Falle der Punkteanspeicherung in Höhe von nicht unter 200
Punkten;
- Geldmittel können an den Benutzer durch verschiedene Zahlungssysteme überwiesen werden, welche
in der App angeboten sind, darunter aber nicht begrenzt davon durch Zahlungssystem
YANDEX.KOSCHELJOK. In diesem Zusammenhang ist der Benutzer verpflichtet, bis zum Zeitpunkt
der Überweisung an ihn der Geldmittel, sich im ausgewählten Zahlungssystem registrieren zu lassen
und an das Unternehmen durch das persönliche Zimmer in der App die notwendigen Zahlungsdaten zu
übergeben. Zum Beispiel die Nummer des Geldbeutels vom Benutzer des Systems
YANDEX.KOSCHELJOK.
6.15. Falls vom Benutzer das Andere nicht bewiesen ist, gelten beliebige Aktivitäten, die mit der
Benutzung seines mobilen Gerätes vorgenommen wurden, als vom jeweiligen Benutzer vorgenommen. Im
Falle des nicht sanktionierten Zugriffes zu seinem mobilen Gerät ist der Benutzer verpflichtet, dies
unverzüglich an das Unternehmen zu melden.
6.16. Dieses Abkommen kann vom Benutzer einseitig durch die Löschung vom Benutzer der App von
seinem mobilen Gerät storniert werden.
7. Rechte und Pflichte des Unternehmens
7.1. Das Unternehmen ist berechtigt, die Rechte und Pflichte aus diesem Abkommen an die Dritten
zum Zwecke der Ausführung dieses Abkommens ohne die zusätzliche Zustimmung des Benutzers zu
übergeben.
7.2. Das Unternehmen ist berechtigt, an den Benutzer die Information über das Funktionieren der App
auf die E-Mail oder Handy-Nummer zu schicken, die vom Benutzer angegeben sind, sowie dem Benutzer
die Werbe-Mitteilungen zuleiten lassen.
7.3. Das Unternehmen ist berechtigt, an die Benutzer die bezahlbaren und nicht bezahlbaren
Dienstleistungen zu leisten. Das Unternehmen läßt den Benutzer über die Bedingungen der Einräumung
der bezahlbaren Dienstleistungen durch die Unterbringung in der App oder auf der Webseite der
jeweiligen Information über die Dienstleistung informieren: ihre Bezeichnung, ihren Wert sowie ihre
Form und Bezahlungsordnung.
7.4. Das Unternehmen ist berechtigt, den Zugriff des Benutzers zur App im Falle der Feststellung der
Verletzung vom Benutzer der Abkommensbedingungen zu verweigern.
7.5. Das Unternehmen ist berechtigt, zu jedem Zeitpunkt dieses Abkommen aus den organisatorischen
oder technischen Gründen, einseitig zu stornieren, wobei die App vom mobilen Gerät des Benutzers
gelöscht wird oder die Möglichkeit ihrer Benutzung blockiert wird.
7.6. В целях улучшения качества работы Приложения, Компания вправе собирать, хранить, а
также обрабатывать статистическую информацию об использовании Пользователем Приложения.
8.
Garantien und Verantwortung der Parteien
8.1. Für die Erfüllung der Bedingungen dieses Abkommens seitens des Unternehmens kann das
Unternehmen die Dritten einschalten, wobei den Dritten solche Rechte eingeräumt werden, wie dem
Rechtebesitzer auf App (also das Unternehmen), darunter in Bezug auf die persönlichen Daten des
Benutzers.
8.2. Der Benutzer garantiert, daß er keine Handlungen unternehmen wird, die ausschließlich auf die
Hinzufügung des Schadens dem Unternehmen, den Mobilfunkanbietern, den Rechtsbesitzern sowie den
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anderen Personen gerichtet sind.
8.3. Das Unternehmen garantiert dem Benutzer nicht, daß die App und ihre Elemente keine Fehler
enthalten und laut den Erwartungen des Benutzers funktionieren werden. Die vorhandenen Fehler oder
Nachteile in der App, die sogar dazu führen, daß App auf dem mobilen Gerät des Benutzers nicht
funktioniert, sind keine Grundlage für den Austausch, Rückgabe oder Reparatur des mobilen Geräts.
8.4. Das Unternehmen haftet nicht für beliebige Informationen oder den Inhalt, die auf den Webseiten
der Dritten untergebracht wurden, zu denen der Benutzer den Zugriff durch die App bekommt, inklusive
jegliche Meinungen oder Behauptungen, die auf den Webseiten der Dritten ausgedrückt worden sind.
9. Schlußbestimmungen
9.1. Im Falle der Entstehung der beliebigen Streite oder Meinungsverschiedenheiten, die mit der
Erfüllung von diesem Abkommen verbunden sind, werden das Unternehmen und der Benutzer sich
anstrengen, um sie durch die Verhandlungen beizulegen. Falls die Streite durch die Verhandlungen nicht
beigelegt werden können, unterliegen die Streitfälle der Beilegung im Gericht zum Sitz des Unternehmens
in der Ordnung, die im gültigen Gesetz der Russischen Föderation festgesetzt ist.
9.2. Dieses Abkommen tritt für den Benutzer ab dem Zeitpunkt seiner Registrierung in Kraft und gilt
bis dahin, als es nach Initiative des Unternehmens oder Benutzers geändert oder storniert wird.
9.3. Falls irgendwelche der Bestimmungen dieses Abkommens für ungültig anerkannt wird, betrifft
das nicht die Gültigkeit oder Anwendbarkeit der anderen Bestimmungen dieses Abkommens.
10.4 Dieses Abkommen kann durch das Unternehmen einseitig geändert und/oder ergänzt werden.
Dabei bedeutet die fortgesetzte Benutzung vom Benutzer der App nach den eingetragenen Änderungen
und/oder Ergänzungen die Zustimmung vom Benutzer der solchen Änderungen und/oder Ergänzungen.
Falls der Benutzer den Bedingungen dieses geänderten Abkommens nicht zustimmt, ist er verpflichtet,
sich auf die Weiterbenutzung der App zu verzichten.
10.5 Alle Anträge, Vorschläge, sowie die Ansprüche, die mit dem Inhalt und Funktionieren der App
verbunden sind, können auf folgende E-Mail geschickt werden: info@celebrium-labs.com.
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