NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER MAKERIST GMBH
Makerist GmbH
GF: Axel Heinz und Amber Riedl
Haus B
Am Treptower Park 28-30
12435 Berlin
Stand: 18.03.2015
Du kannst diese Bedingungen hier als PDF herunterladen.
Liebe interessierte Besucherinnen und Besucher, liebe Makerist-Mitglieder,
uns ist wichtig, dass unser Angebot der gesamten Makerist-Community Freude bereitet, interessante und verständliche Lerninhalte vermittelt werden und damit allen einen handfesten Nutzen bringt. Uns ist bewusst, dass
allgemeine Geschäftsbedingungen oft schwer verständlich sind und ihnen meist schon aus Gründen des langen
Textes kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wir haben uns ins Zeug gelegt, Dir das Durchlesen unserer Nutzungsbedingungen so angenehm wie möglich zu gestalten und freuen uns, wenn Du uns auf eine für Dich unklare
oder unverständliche Regelung aufmerksam machst. Der Juristen-Jargon lässt sich jedoch leider nicht vermeiden.
Unsere Erfahrung zeigt, dass Streit meist dann entsteht, wenn ein Vertragsverhältnis nicht oder ungenügend ausgestaltet wurde. Wir möchten mit unseren Nutzungsbedingungen, in denen das Vertragsverhältnis zwischen Dir
und uns genau geregelt ist, dazu beitragen, Streit erst gar nicht entstehen zu lassen.
Wir wünschen uns auch einen freundlichen Umgang unter unseren Mitgliedern, so dass wir Dich im Rahmen
der Kommunikation mit anderen Makerist-Mitgliedern bitten, unsere hierauf bezogenen Regeln zu beherzigen.
Schließlich freut sich jeder über eine freundliche Ansprache und die Beachtung des guten Tons ist dem Grunde
nach selbstverständlich.
1. Geltungsbereich
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Nutzung unserer Internetangebote unter https://www.
1.
makerist.de/ der Makerist-App und der damit verbundenen Datenbank/ Software der Makerist GmbH
(folgend „wir/uns“). Unsere Geschäftsführer heißen Amber Riedl und Axel Heinz. Unser Geschäftssitz ist
in der Ritterstraße 11, 10969 Berlin. Weitere Angaben und Kontaktmöglichkeiten kannst Du im Impressum
einsehen.
2.

3.

4.

Mit der Registrierung in unserer Datenbank, erklärst Du Dich mit der Geltung dieser Nutzungsbedingungen
einverstanden. Du bist verpflichtet, Dich mit diesen Nutzungsbedingungen vertraut zu machen und sie zu
beachten. Für den Fall, dass Du nicht vollständig mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden bist, bist
Du nicht berechtigt, Dich zu registrieren und unser Angebot sowie bereitgestellte Dienste zu nutzen.
Mit der Registrierung wirst Du Makerist-Mitglied und kannst ein eigenes Profil anlegen. Die Registrierung ist
ausschließlich volljährigen Personen vorbehalten, die nicht in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt sind oder
unter Betreuung stehen. Unternehmen sind von einer volljährigen Person zu vertreten.
Von diesen Nutzungsbedingungen abweichenden oder entgegenstehenden Regelungen widersprechen wir
vorsorglich bereits jetzt. Du kannst diese Nutzungsbedingungen jederzeit über den Link Nutzungsbedingungen auf unseren Webseiten aufrufen, ausdrucken sowie herunterladen und speichern.

Wir sind bestrebt, unser Leistungsangebot stetig zu verbessern und weiter auszubauen. In einem solchen Fall
5. behalten wir uns vor, diese Nutzungsbedingungen entsprechend für die Zukunft anzupassen. Die Dir dann
per E-Mail an die uns bekanntgegebene E-Mail-Adresse zugesandte neue Fassung unserer Nutzungsbedingungen wird, wenn Du den Änderungen nicht innerhalb von vier Wochen widersprichst, automatisch Vertragsbestandteil. Auf die Möglichkeit des Widerspruchs wirst Du im Rahmen der Übersendung der Neufassung nochmals hingewiesen werden.
2. Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Nutzungsbedingungen ist oder sind:
„Nutzer“ Personen, die Internetseiten von Makerist/ die Makerist-App aufrufen;
1. „Mitglieder“ registrierte Nutzer;
2. „Makerist-Community“ die Gesamtheit der Mitglieder und Nutzer;
3. „Account“ das Nutzerkonto des Mitglieds;
4. „Trainer“ Personen, die den Lerninhalt, beispielsweise in einem Video, vermitteln;
5. „Wir“ sind wir, Makerist.
6.
3. Leistungen von Makerist
Auf unserer Plattform bieten wir Lerninhalte (Online-Video-Kurse/ Schulungsvideos) an, die von Mitgliedern
1. über unsere Internetseite (https://www.makerist.de) und/oder über die Makerist-App aufgerufen werden
können. In unserem Fokus stehen dabei die Themen Handarbeit und Handwerk, sowie angrenzende Hobbybereiche.
Unsere Schulungsvideos werden von Experten des jeweiligen Fachs, wir nennen sie Trainer, geleitet. Teilwei2. se bieten wir Gratiskurse an. Der überwiegende Teil der von uns angebotenen Online-Video-Kurse, die mit
einzelnen Schulungsvideos in sinnvolle Lernabschnitte unterteilt sind, ist jedoch kostenpflichtig. Wir bauen
unser Angebot an Lerninhalten stetig aus.
Als Mitglied kannst Du Deine eigenen Werke und Arbeiten der Makerist-Community mit Fotos und/oder
3. beschreibendem Text präsentieren (Werkschau) und Dich mit anderen Mitgliedern darüber austauschen.
Wir bieten Makerist-Mitgliedern in der Regel kostenpflichtig unter anderem Materialien, Video-Kurse und
4. Anleitungen, wie beispielsweise Schnittmuster, an. Wenn Du einen unserer Online-Video-Kurse gebucht
hast, kannst Du Nachfragen zu dem Lerninhalt an den Trainer und andere Kursteilnehmer richten. Bei digitalen Anleitungen kannst Du fragen zum Inhalt an den Anleitungsdesigner oder andere Anleitungsnutzer
richten.
Für Bestellungen unserer Produkte gelten ergänzend unsere Makerist-Verkaufsbedingungen.
5.
4. Nutzungsvertrag, Registrierung, rechtsgeschäftliche Erklärungen
Der Besuch unserer Internetpräsenz unter https://www.makerist.de oder die Installation der Makerist-App
1. auf einem mobilen Endgerät setzt keine Registrierung voraus. Du kannst Dich über alle Einzelheiten unseres
Angebotes informieren und Dir einen Überblick über die Lerninhalte verschaffen. So ist es Dir unter anderem
auch möglich, die Werke der Makerist-Mitglieder (Werkschau) oder auch Trailer unserer Online-Video-Kurse anzusehen. Weitere Funktionen sind jedoch den Makerist-Mitgliedern vorbehalten.
Um ein Teil der Makerist-Community zu werden, kannst Du Dich kostenlos auf https://www.makerist.de
2. oder über unsere Makerist-App registrieren und Dir ein persönliches Profil einrichten. Für die Registrierung
bedarf es lediglich der Eingabe Deiner E-Mail-Adresse und ein von Dir zu bestimmendes Passwort, sowie
Deiner Zustimmung zu unseren Nutzungsbedingungen. Nach erfolgreicher Eingabe und Bestätigung der
Nutzungsbedingungen wird die Registrierung durch den Klick auf „Registrieren“ abgeschlossen. Die dann
weiter mögliche Einrichtung Deines persönlichen Mitglieder-Profils durch die Angabe weiterer Daten wie
Vornamen, Nachname, Mitgliedsname, Geschlecht und weitere Angaben oder die Übermittlung von Inhal-

ten (wie Fotos, Texte, Videos) ist freiwillig. Du kannst Deine Angaben im Mitgliedsbereich verwalten.
Die von Dir im Rahmen der Anmelderoutine anzugebenden Daten sind, soweit es sich nicht um eine frei
3. von Dir zu wählende Fantasiebezeichnung, wie beispielsweise Deinen Mitgliedsnamen handelt, richtig und
wahrheitsgemäß anzugeben und stets aktuell zu halten.
Nach Eingabe der im Rahmen der Registrierungsroutine abgefragten Daten erteilst Du mit Deinem Klick auf
4. „REGISTRIEREN“ Dein Einverständnis über die Geltung dieser Nutzungsbedingungen. Sodann wird der
Datensatz an uns übermittelt. Daraufhin wird Dir eine Bestätigung an die im Rahmen des Registrierungsvorgangs hinterlegte E-Mail-Adresse zugesandt. Mit Deiner erfolgreichen Bestätigung der Registrierung kommt
zwischen Dir und uns ein Vertrag über die Nutzung unseres Internetangebotes unter https://www.makerist.
de/ die Makerist-App zustande. Es besteht kein Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrages.
Die Registrierung ist nur unbeschränkt geschäftsfähigen natürlichen Personen, juristischen Personen und Per5. sonengesellschaften erlaubt. Minderjährige Personen dürfen sich bei uns nicht registrieren. Die Registrierung
einer juristischen Person oder Personengesellschaft darf nur von einer vertretungsberechtigten natürlichen
Person vorgenommen werden. Bei der Anmeldung dürfen nur einzelne Personen als Inhaber des Nutzerkontos angegeben werden. (d. h. keine Ehepaare, eingetragene Lebenspartnerschaften oder Familien). Mehrfache Anmeldungen einer Person oder Personengesellschaft mittels verschiedenen E-Mail-Adressen sind
untersagt.
Mit der Registrierung eröffnest Du ein Nutzerkonto. Hierbei sind die Daten entsprechend der Registrie6. rungsmaske anzugeben. Neben der Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse ist von Dir die Vergabe eines
Passwortes erforderlich. Wir legen dabei größten Wert auf den Schutz Deiner Daten. Weitere Informationen
zum Datenschutz erhältst Du unter Datenschutzerklärung.
7.

Wir sind berechtigt, eine Registrierung zu verweigern bzw. ein bereits eröffnetes Nutzerkonto zu sperren.
Die Sperrung eines Nutzerkontos behalten wir uns insbesondere dann vor, wenn Du unrichtige Daten
angegeben hast, rechtsverletzende Inhalte einstellst, gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt oder der
Verdacht eines missbräuchlichen Verhaltens besteht. Nach einer Sperrung Deines Kontos kannst Du über die
E-Mail-Adresse hallo@makerist.de Kontakt mit uns aufnehmen, um die Angelegenheit zu klären. Während
einer Sperrung kannst Du unsere Funktionen nicht nutzen.

Nach Deiner Registrierung können Dir rechtsgeschäftliche Erklärungen (wie Angebote, Buchungsbestäti8. gungen, Rechnungen, Änderungen der Nutzungsbedingungen, usw.) rechtswirksam per E-Mail zugesandt
werden. Du erklärst Dich bereits jetzt damit einverstanden.
Der Nutzungsvertrag läuft auf unbestimmte Zeit und ist jederzeit kündbar.
9.

Sofern Du Dich registrierst und Du Verbraucher im Sinne des Gesetzes (§ 13 BGB) bist, gelten für Dich die
10. folgenden Bestimmungen:
W i d e r r u f s b e l e h r u n g [für Verbraucher]
Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Dein Widerrufsrecht auszuüben, musst Du uns
Makerist GmbH Ritterstraße 11
10969 Berlin
Telefon: +49 (0)30 / 20898724 0

E-Mail: hallo@makerist.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, E-Mail oder über unser Kontaktformular) über Deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Ein Muster Widerrufsformular liegt hier für Dich zum Download als PDF-Datei bereit.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Du die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absendest.
Folgen des Widerrufs:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren.
Besonderer Hinweis:
Dein Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir unsere Leistung auf Deinen ausdrücklichen Wunsch hin vollständig erbracht haben und Du zur Kenntnis genommen und ausdrücklich zugestimmt hast, dass wir mit der Erbringung der Leistung beginnen können und Du Dein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung verlierst.
Ende der Widerrufsbelehrung
Unabhängig von Deinem Widerrufsrecht kannst Du den Nutzungsvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer
11. Kündigungsfrist in Textform (E-Mail; Brief) und ohne Angabe von Gründen kündigen. Bereits von uns erfüllte
Leistungen und daraus resultierende Ansprüche bleiben von einer Kündigung des Nutzungsvertrages unberührt.
Im Falle Deiner Beendigung des Nutzungsvertrages besteht kein Anspruch auf Herausgabe oder sonstige
12. Überlassung der von Dir zur Verfügung gestellten Inhalte.
Der Nutzungsvertrag ist nicht übertragbar. Anfragen, Buchungen und Angebote sowie die Veröffentlichung
13. jeglicher Inhalte dürfen ausschließlich von dem Makerist-Mitglied vorgenommen werden.
5. Deine Pflichten als Makerist-Mitglied
Du darfst Kontaktdaten von anderen Makerist-Mitgliedern, die Dir über unser Portal zur Kenntnis gekommen
1. sind, nicht für andere Zwecke nutzen, als für die persönliche Kommunikation mit dem Nutzer.
Du verpflichtest Dich, Deine Zugangsdaten (Benutzername; Passwort) geheim zu halten, nicht weiterzuge2. ben und so aufzubewahren, dass sie Dritten nicht zugänglich sind. Wir werden Dich zu keinem Zeitpunkt
nach Deinem Passwort fragen.
Du verpflichtest Dich im Rahmen der Nutzung unserer Angebote und den von uns bereitgestellten Dienste
3. zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Du verpflichtest Dich insbesondere, keine rechtsverletzenden, keine beleidigenden, rassistischen, sexistischen, pornografischen, ehrenrührige oder auch lauterkeitsrechtlich relevante Inhalte über unsere Internetplattform/ die Makerist-App zu verbreiten.
Du haftest für sämtliche Aktivitäten, die unter Nutzung Deines Makerist-Mitgliedskontos vorgenommen wer4. den, soweit Du diese zu vertreten hast. Gelangt Dir zur Kenntnis, dass eine nicht von Dir veranlasste Aktivität
über Dein Makerist-Mitgliedskonto vorgenommen wurde, bist Du verpflichtet, uns unverzüglich davon in
Kenntnis zu setzen. Bis zur Klärung des Sachverhaltes werden wir daraufhin das betroffene Nutzerkonto
sperren.
Eine Überprüfung der bei der Anmeldung angegebenen Daten ist uns nur begrenzt möglich. Wir können
5. daher nicht ausschließen, dass ein Nutzer bei der Registrierung bewusst falsche oder unrichtige Angaben
gemacht hat. Soweit Du mit einem anderen Makerist-Mitglied in Kontakt trittst, hast Du Dich daher selbst von

6. der Identität Deines Kommunikationspartners zu überzeugen.
7.

Du stellst uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund von Inhalten, Verstößen gegen diese
Nutzungsbedingungen oder sonstigen Verhaltensweisen, die Du zu vertreten hast, geltend machen. Deine
Haftungsfreistellung umfasst insoweit auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung, wie Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, die uns in diesem Zusammenhang entstehen.

6. Einräumung von Nutzugsrechten und diesbezügliche Haftung
Mit der Übermittlung an uns räumst Du uns zum Zwecke der Veröffentlichung und des Bewerbens für jede
1. von Dir auf https://www.makerist.de/ die Makerist-App eingestellten Inhalte (wie Texte; Bilder; Videos)
ein einfaches, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes, unwiderrufliches und auf Dritte übertragbares
Nutzugsrecht ein. Wir sind jederzeit berechtigt, die Inhalte insoweit zu nutzen, zu bearbeiten und auszuwerten. Dies schließt insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, zur Verbreitung und zur öffentlichen Wiedergabe sowie das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ein. Du verzichtest auf ein etwaiges Recht
zur Urheberbenennung. Du gestattest uns, die Inhalte, ganz oder teilweise, werblich im Zusammenhang mit
unseren Angeboten zu nutzen.
Du räumst uns insbesondere auch das Recht ein, die von Dir bereitgestellten Inhalte technisch so zu bearbei2. ten, anzupassen oder aufzubereiten, dass diese auch auf mobilen Endgeräten und Softwareapplikationen
von Dritten dargestellt werden können. Auch bei der Teilnahme an Sonderaktionen oder Spielen, erklärst Du
Dich einverstanden, dass Deine für die jeweilige Aktion bereitgestellte Inhalte bearbeitet, angepasst oder
aufbereitet werden dürfen.
Die Nutzungsrechtseinräumung umfasst auch solche Rechte, die zur Erreichung des Vertragszwecks erfor3. derlich sind und erst aufgrund neuer Gesetzeslage oder aus anderen Gründen nachträglich an den betreffenden Inhalten entstehen.
Die Rechtseinräumung erfolgt stets unentgeltlich.
4.

Du sicherst zu und stehst dafür ein, dass Du rechtmäßiger Inhaber der Nutzungsrechte an den eingestellten
5. Inhalten (Texte; Fotos; Videos) bist und in der für unser Angebot erforderlichen Form frei über sie verfügen
kannst. Du garantierst, dass die an uns übertragenen Inhalte (Texte; Fotos; Videos) frei von Rechten Dritter
sind.
Du verpflichtest Dich insbesondere, keine Daten/ Inhalte an uns zu übermitteln, welche die Rechte Dritter
6. (wie beispielsweise Persönlichkeitsrechte, Namensrechte, Markenrechte, Urheber- und Leistungsschutzrechte) verletzten oder gegen bestehende Gesetze verstoßen.
7.

Sämtliche Rechte an den von uns veröffentlichten Inhalten, die nicht Deine sind, liegen bei uns. Mitgliedern
ist die Vervielfältigung und Verbreitung sowie öffentliche Zugänglichmachung oder sonstig Zur-Schau-Stellung und/oder Veröffentlichung von unseren Inhalten, den von anderen Mitgliedern eingestellten Inhalten
sowie sonstigen Inhalten, die Dritte auf unserem Portal eingestellt haben, untersagt.

7. Haftung von Makerist
Wir haften unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer
1. Hauptleistungspflicht oder einer Nebenpflicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung Du vertrauen durftest („wesentliche Nebenpflicht“), ist unsere Haftung auf vertragstypische, bei Vertragsabschluss vorhersehbare Schäden begrenzt. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von Personen. Im Übrigen ist unsere Haftung für die leicht fahrlässige Verletzung von Nebenpflichten, die nicht zu den wesentlichen Nebenpflichten gehören, ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer rechtmäßigen
Vertreter, leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen.

Gegenüber Unternehmen sind wir, außer im Falle von Verletzungen wesentlicher Vertragsverpflichtungen,
8. nur dann haftbar, wenn uns, unseren rechtmäßigen Vertretern, leitenden Angestellten oder anderen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wurde. Im Falle von Verletzungen wesentlicher Vertragsverpflichtungen ist Makerist haftbar für jegliche vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlung
der rechtmäßigen Vertreter, leitenden Angestellten oder anderer Erfüllungsgehilfen.
Für die auf unseren Internetseiten enthalten Links zu Internetpräsenzen Dritter und deren Inhalten können
9. wir keine Verantwortung übernehmen. Die Verantwortung über Inhalte auf derartigen Drittseiten im Internet
unterliegt ausschließlich deren jeweiligem Betreiber. Die Inhalte und/ oder Betreiber können auch nach
Linksetzung geändert werden, ohne dass wir hierauf Einfluss nehmen können. Eine Verpflichtung zur Überprüfung der Inhalte von Dritten auf deren rechtliche Vereinbarkeit hin können wir nicht übernehmen. Wir vermitteln im Falle einer Linksetzung lediglich den Zugang zu diesen Internetseiten. Wir machen uns die Inhalte
von Drittseiten nicht zu Eigen. Soweit Dir eine mögliche Rechtsverletzung durch einen von uns gesetzten
Link oder durch von Makerist-Mitgliedern veröffentlichter Inhalte bekannt wird, bitten wir Dich, uns darüber
in Kenntnis setzen. Nutze hierfür bitte einen der im Impressum (LINK) angegebenen Kontaktmöglichkeiten.
Wir werden uns schnellstmöglich mit Dir und dem von Dir geschilderten Problem auseinandersetzen. Da wir
ohne Hinweise nicht in der Lage sind, von einer durch ein Makerist-Mitglied möglicherweise begangenen
Rechtsverletzung Kenntnis zu erlangen, lehnen wir eine entsprechende Haftung – auch für Rechtsverfolgungskosten – ab.
8. Änderung der Seiten, Nichterreichbarkeit der Dienste, Systemintegrität
Wir behalten uns zu jeder Zeit das Recht und die Möglichkeit vor, jeglichen Aspekt unseres Angebots in1. klusive aller aktuellen und künftigen Seitenfunktionen, Datenbanken und Inhalte zu ändern, vorübergehend
auszusetzen oder zu löschen, wenn sich rechtliche, geschäftliche oder technische Gründe dafür ergeben.
Darüber hinaus behalten wir uns vor, die Nutzung von Funktionen, bestimmte Leistungen oder den Zugriff
auf unser Portal oder von Teilbereichen kurzfristig und vorübergehend einzuschränken, ohne dies vorher
ankündigen zu müssen oder insoweit in irgendeiner Weise haftbar zu werden.
Unter Umständen kann der Zugriff auf https://www.makerist.de oder die Makerist-App aufgrund von
2. technischen Problemen seitens des Internets oder unsererseits oder eines Diensteanbieters, dessen wir uns
bedienen, phasenweise (kurzfristig; unvorhergesehen) unterbrochen sein. In diesem Falle werden wir angemessene Maßnahmen treffen, die aufgetretenen Probleme zu beseitigen, sofern dies unserem Einfluss unterliegt. Dennoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass kein ununterbrochener Zugriff auf die Seite oder
ihre Funktionen garantiert werden kann. Wir sind jedoch bemüht, insbesondere Aktualisierungen und/oder
die Implementierung weiterer Dienste oder Funktionen so vorzunehmen, dass eine Beeinträchtigung unserer
Dienste weitestgehend vermieden wird.
Du bist verpflichtet, Dein System und Programme in Verbindung mit der Nutzung unseres Angebots unter
3. https://www.makerist.de/ der Makerist-App so einzurichten, dass weder die Sicherheit, die Integrität noch
die Verfügbarkeit der Systeme, die wir zur Erbringung der Dienste einsetzen, beeinträchtigt werden. Du
darfst keine Fremdinhalte blockieren, überschreiben oder modifizieren oder in sonstiger Weise störend in
unser Angebot oder die bereitgestellten Dienste eingreifen. Wir sind berechtigt, notwendige Maßnahmen
(z.B. Zugangssperren) einzurichten, die erforderlich sind, um die Integrität unserer Systeme oder den Systemen von Dritten zu sichern.
9. Schlussbestimmungen
Wir sind berechtigt, Rechte und Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf Dritte zu
1. übertragen.
Bei allen Streitigkeiten, die sich aus dem Nutzungsverhältnis zwischen Dir und uns ergeben, erklärst Du
2. Dich einverstanden, dass ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts Anwendung findet.

Unsere Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Nutzung unterliegt dem geltenden Recht. Soweit keine
3. gesetzliche Schrankenregelung greift, dürfen unsere Inhalte nicht ohne unsere ausdrückliche Zustimmung
verändert, kopiert, wiederveröffentlicht, übertragen, verarbeitet oder gespeichert werden.
Wir setzen Dich darüber in Kenntnis, dass geschäftsbezogene und geschäftsnotwendige Daten im Rah4. men der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben,
gespeichert und verarbeitet werden. Weitere Informationen zum Datenschutz findest Du unter Datenschutzerklärung.

