ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

§ 1 Geltungsbereich
Mit der Registrierung bei Aktionskalender.de (NISCHENSUCHER Marketing & More, Alexandra
Romeo) akzeptiert der Nutzer die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
für die Nutzung von Aktionskalender.de (=Betreiber).
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
§ 2 Art und Weise des Zustandekommen des Vertrages
Das Angebot ist auf der Webseite beschrieben. Bevor der Nutzer das Angebot annimmt
(= den Kalender und gegebenenfalls die Zusatzbausteine kauft), kann er den Kalender
testweise befüllen. Die Annahme des Kaufvertrages erfolgt seitens des Nutzers nach der
Eingabe der Nutzerdaten, des Aktionszeitraumes ( = 30 Tage nach dem Anfangsdatum) und
dem Auswählen der entsprechenden Zahlungsweise (entweder per Sofortüberweisung oder
per Vorkasse) durch das Klicken auf den Button „kostenpflichtig kaufen“.
Daraufhin erhält der Nutzer einen Freischaltlink bzw. Administrations-Link an die angegebene
eMail-Adresse.
§ 3 Gegenstand der Leistung
Aktionskalender.de bietet seinen Nutzern im Rahmen eines Kaufvertrages eine
onlinekalender-Engine zur Befüllung eines leeren Online-Kalenders an. Die Kalendertürchen
können unter Berücksichtigung von Urheberrechts- und Copyright Gesichtspunkten vom
Nutzern befüllt werden.
§ 4 Verantwortlichkeit des Nutzers
Mit der Nutzung von Aktionskalender.de verpflichtet sich der Aktionskalender.de-Nutzer
dazu, sich zur Nutzung der Aktionskalender.de- Funktionalität zu registrieren und seine Daten
beim Ausfüllen des Registrierungsformulars wahrheitsgetreu und korrekt auszufüllen.
Der Nutzer hat seinen Administrationslink geheim zu halten und nicht an Dritte
weiterzugeben, keine rechtswidrigen/strafbaren Inhalte gleich welcher Art auf
Aktionskalender.de zu verwenden, die AGBs unserer Kooperationspartner, insbesondere der
angebundenen Social Networks und sonstigen Unternehmen, einzuhalten, mit dem von ihm
auf Aktionskalender.de verwendeten Inhalt keine Rechte Dritter – insbesondere
Persönlichkeitsrechte, Urheber- und Leistungsschutzrechte, Datenschutz- oder
Wettbewerbsrechte – zu verletzen.
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Der Nutzer alleine trägt die Verantwortung dafür, dass durch das Publizieren seiner Inhalte
keine Rechte Dritter verletzt werden. Für Nutzungshandlungen der Aktionskalender.de-Nutzer
sowie sonstiger Dritter ist der Betreiber nicht verantwortlich. Der Nutzer hat den Betreiber von
sämtlichen Ansprüchen, insbesondere Schadensersatzansprüchen, freizustellen, die Nutzer
oder sonstige Dritte gegen Aktionskalender.de wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch die
vom Nutzer auf Aktionskalender.de eingestellten Inhalte oder wegen der Verletzung ihrer
Rechte durch die Nutzung der Dienste von Aktionskalender.de durch den Nutzer geltend
machen. Alle angemessenen Kosten die Aktionskalender.de aufgrund einer Verletzung von
Rechten Dritter entstehen, übernimmt der verursachende Nutzer. Dies beinhaltet auch alle für
die Rechtsverteidigung entstehenden angemessenen Kosten.
Bei der Nutzung der Inhalte und Funktionen auf Aktionskalender.de sind alle anwendbaren
Gesetze sowie alle Rechte Dritter zu beachten. Etwaige Anbieterkennzeichnungen und/oder
sonstige gesetzliche Pflichtangaben hat der Nutzer selbständig einzufügen und einzuhalten.
Es ist dem Nutzer insbesondere untersagt, bösartige, verleumderische, beleidigende,
rechtswidrige, irreführende, oder diskriminierende Handlungen durchzuführen, andere
Nutzer zu tyrannisieren, zu schikanieren oder unzumutbar (insbesondere durch die ein- oder
sogar mehrfache Versendung von Aktionskalendern an Personen die dies nicht wünschen,
vom Empfänger ungewollte Befüllung von Kalendertürchen, oder sonstigen Spam) zu
belästigen, wettbewerbswidrige Aktivitäten zu fördern oder durchzuführen, Dateien oder
Verlinkungen auf Aktionskalender.de hochzuladen, die Viren oder anderen schädlichen oder
bösartigen Code beinhalten, die die Funktionsfähigkeit oder den Bestand von
Aktionskalender.de oder anderen Webseiten oder anderen Computersystemen
beeinträchtigen können, Anmeldeinformationen Dritter einzuholen oder auf ein Konto
zuzugreifen, das einer anderen Person gehört, die Funktionalität von Aktionskalender.de zu
beeinträchtigen, insbesondere diese übermäßig zu belasten, vom Empfänger ungewollte
anzügliche oder sexuell geprägte Kommunikation (explizit oder implizit) zu verwenden,
dritten Personen, insbesondere Minderjährigen ohne Zustimmung von deren
Erziehungsberechtigten, die Nutzung seines Accounts zu gestatten.
Ereignisse, die nicht im Einflussbereich von Aktionskalender.de stehen (wie z. B.
Stromausfälle, technische Defekte etc.), wie auch notwendige Wartungsarbeiten oder
ähnliches können zu Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung der Dienste auf der
Aktionskalender.de- Webseite führen. Die durch den Nutzer hochgeladenen Inhalte werden
technisch aufbereitet mit etwaigen Folgen (z. B. Änderung der Qualität und Auflösung von
Fotos etc.).
Sollte dieser Fall trotzdem eintreten, erkennt der registrierte Nutzer an, dass er für die
Handlungen und die Folgen eines möglichen Missbrauchs verantwortlich ist, minderjährige
Kalenderempfänger mit gegen Jugendschutzgesetze verstoßenden Inhalten zu konfrontieren
und diesen gegen Jugendschutzgesetze verstoßende Produkte anzubieten bzw. diese zu
bewerben oder zu vertreiben, Aktionskalender.de zu Werbezwecken zu nutzen, die nicht
schriftlich durch den Betreiber genehmigt sind.
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Die Kalender und die vom Nutzer hochgeladenen Inhalte dürfen jederzeit und ohne Angabe
von Gründen durch Aktionskalender.de gelöscht oder verändert werden, sofern gegen die
hier zu Grunde gelegten Grundsätze verstoßen wurde. Änderungen technischer wie sonstiger
Ursache bleiben dem Betreiber in zumutbarem Umfang vorbehalten. Aktionskalender.de ist
berechtigt, rechtswidrige Inhalte ohne Vorankündigung von Aktionskalender.de zu entfernen.
§ 5 Datenschutz und –sicherheit
Datenschutz und -sicherheit werden bei Aktionskalender.de groß geschrieben.
Details dazu sind unter Datenschutz zu finden.
§ 6 Haftung durch Aktionskalender.de
Der Betreiber haftet nur für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Vertragsverletzungen beruhen. Ebenfalls haftet er für Schäden, die sich aus leicht
fahrlässigen Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten ergeben wobei die Haftung des
Betreibers in diesem Fall auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren
Schaden begrenzt ist. Ansprüche wegen Körperschäden und Sachschäden nach dem
Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verluste
an den eingestellten Daten sowie deren Wiederbeschaffung übernommen. Auch besteht
keine Haftung für Schäden aus höherer Gewalt. Im Falle eines Ausfalls der
Aktionskalender.de Funktionalität im Ganzen oder in Teilen durch eine durch den Betreiber
nicht verschuldete Störung erfolgt keine Erstattung des Nutzungsentgeltes. Eine Erstattung
erfolgt nur dann, wenn die Ursache für die Störung grob fahrlässig durch den Betreiber
verursacht wurde und sich der Ausfallzeitraum über mehr als sieben Tage erstreckt. Der
Betreiber haftet wie in § 3 bereits beschrieben nicht für vom Nutzern eingestellte oder
veröffentlichte Inhalte. Dies bedeutet insbesondere, dass der Betreiber nicht für die
Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität, Schutzrechtsfreiheit von Rechten Dritter sowie
sonstiger rechtswidriger Handlungen (insbesondere Urheber-, Datenschutz- und
Wettbewerbsrechtsverletzungen) des Nutzers haftet.
§ 7 Zahlungs- und Liefermodalitäten
Als Zahlungsweise steht dem Nutzer entweder Sofortüberweisung.de oder Vorkasse zur
Verfügung.
Den Freischaltungslink (vgl. § 2) erhält der Nutzer nach Zahlungseingang (bei Vorkasse) bzw.
automatisiert nach Durchführung der Zahlung per Sofortüberweisung.
Nach dem Kauf des Kalenders hat der Nutzer die Möglichkeit, sein Logo, eigene Fotos
hochzuladen bzw Videos einzubetten, das Datum des jeweiligen Türchens festzulegen (bis zu
30 Tage aufeinander folgend) und die Türchen zu befüllen, solange bis das jeweilige Türchen
aktiv ist. Ein vorausschauendes Öffnen der Türchen ist nicht möglich. Ein rückwirkendes
Öffnen des Türchens ist möglich. Der Nutzer ist selbst für die Befüllung der Türchen
zuständig.
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Der Nutzer hat die Möglichkeit mit Eingabe von Teilnahmebedingungen und
Datenschutzerklärung jeden Tag, etwas zu verlosen. Der Gewinn kann jeden Tag
unterschiedlich sein und wird vom Nutzern selbst festgelegt.
Wird etwas verlost, hat der Kunde/Angesprochene des Nutzers die Möglichkeit, seine eMailAdresse einzutragen. Er erhält eine eMail mit einem Bestätigungslink. Erst wenn dieser vom
Nutzern des Nutzern angeklickt wird, wird die eMail-Adresse inkl. „Zeitstempel“ in der
Datenbank gespeichert (double-opt-in).
Der Kunde/Angesprochene des Nutzers hat außerdem die Möglichkeit, zukünftig
Informationen zu Angeboten des Nutzers durch Aktivierung der Checkbox anzufordern
(= Newsletter-Abo). Er erhält daraufhin eine eMail mit einem Bestätigungslink. Erst wenn
dieser vom Nutzern des Nutzern angeklickt wird, wird die eMail-Adresse inkl. „Zeitstempel“
in der Datenbank gespeichert (double-opt-in).
Der Nutzer erhält innerhalb von 5 Werktagen nach Abschluß des Aktionszeitraums die
gesammelten eMail-Adressen zur weiteren Verwendung, getrennt nach Teilnehmern an der
Verlosung und Newsletter-Abonnnenten. Die weitere Verwendung liegt alleine im
Verantwortungsbereich des Nutzers. Dieser hat dabei sämtliche gesetzlichen Bestimmungen
zu beachten.
Beim Zusatzbaustein Monitoring erhält der Nutzer spätestens 5 Werktage nach Abschluß des
Aktionszeitraums eine Auswertung der Zugriffe.
Beim Zusatzbaustein Flyer erhält der Nutzer eine Druckdatei für eine Postkarte (Vorder- und
Rückseite) zur Weitergabe an eine Druckerei oder zum Selbstausdrucken. Auf der Vorderseite
erscheint das Kalender-Hintergrundbild, das der Nutzer sich ausgesucht hat. Auf der
Rückseite das Logo des Nutzern, seine Kontaktadresse und die Wunsch-Url des Kalenders,
die er beim Kaufvorgang festgelegt hat.
§ 8 Sonstige Regelungen zur Leistungserbringung
Aktionskalender.de ist stets bemüht seinen Nutzern hohe Qualität und Funktionalität zu
bieten. Im Rahmen eines ständigen Verbesserungsprozesses ist es daher auch möglich, dass
die Funktionalität von Aktionskalender.de verbessert oder geändert wird. In einem solchen
Fall besteht für den Nutzer kein Anspruch auf die Rückerstattung von bereits gezahlten
Entgelten. Eine Änderung der Funktionalität kann ohne Ankündigung durch den Betreiber
erfolgen.
Die Leistungserbringung kann durch den Betreiber abgebrochen werden, wenn die Leistung
nicht plangemäß durchgeführt werden kann. Gründe hierfür können beispielsweise die
Infiltration der Computer mit Viren, Fehler der Soft- und/oder Hardware und/oder sonstige
technische und/oder rechtlichen Gründe sein, die die Verwaltung, die Sicherheit, die
Integrität und/oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Leistungserbringung
beeinflussen könnten. Eine Rückerstattung bezahlter Entgelte findet in diesen Fällen nicht
statt.
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Der Nutzer hat die Möglichkeit per Vorkasse oder über „sofortüberweisung.de“ zu bezahlen.
Sofern die Zahlungsart „sofortüberweisung.de“ gewählt werden sollte und die Gutschrift –
aus welchen Gründen auch immer – dann nicht fünf Kalendertage später bei
Aktionskalender.de gutgeschrieben worden sein, ist Aktionskalender jederzeit berechtigt, die
Leistung zu verweigern und bereits erbrachte Leistungen zu sperren.
§ 9 Schlussbestimmungen
Der Vertrag und dessen Änderung bedürfen der Schriftform. Es bestehen keine
Nebenabreden zwischen dem Betreiber und den Nutzern.
Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Betreiber und dem Nutzer findet das Recht
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Betreiber und den Nutzern finden das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.
Erfüllungsort ist der Sitz des Betreibers.
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird
davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Neubiberg, 01.07.2015
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