Allgemeine Nutzungsbedingungen für Internetseiten
der Cortado Mobile Solutions GmbH,
die sich auf den Dienst „Teamplace“ beziehen
Allgemeine Nutzungsbedingungen für Internetseiten bezogen auf den Teamplace-Dienst
Bitte lesen Sie sich die folgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen (im Folgenden als „ANB“ bezeichnet) für Internetseiten der Cortado Mobile Solutions GmbH (im Folgenden als „CMS“ bezeichnet), aufmerksam durch, bevor Sie die Internetseiten, die sich auf den Dienst
„Teamplace“ beziehen, besuchen, aufrufen und nutzen. Die ANB gelten für alle auf den Teamplace-Dienst registrierten Internetseiten, unabhängig davon, ob der Name „Teamplace“ Teil der Internetadresse ist. Durch das Aufrufen und Nutzen von Internetseiten der CMS erklären Sie
sich automatisch damit einverstanden, die ANB anzuerkennen und zu befolgen. Lehnen Sie die ANB jedoch ab, sehen Sie bitte vom Aufruf und
der Benutzung von Internetseiten der CMS ab.
1.

Regelungsgegenstand der ANB

4.

Nutzung der Inhalte

1.1

Die ANB legen abschließend alle Bedingungen und Konditionen fest, zu denen CMS seine Internetseiten für
Teamplace-Benutzer zur Verfügung stellt und unter denen sie genutzt werden dürfen.

4.1

1.2

Die ANB finden auf jede zu den Internetseiten über
Teamplace hergestellte Verbindung Anwendung.

1.3

CMS behält sich das Recht vor, den Inhalt der Internetseiten von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung zu
verändern oder zu ergänzen.

Die Inhalte der Internetseiten dürfen werden kopiert, reproduziert, veröffentlicht, herunter geladen, versendet
oder übertragen werden, außer zur Speicherung auf
dem eigenen Computer des Benutzers für den privaten,
nicht-kommerziellen Gebrauch. Angaben zu Eigentumsrechten der CMS an den Internetseiten müssen immer enthalten sein und bleiben. Jegliche Veränderungen der Inhalte sowie ihrer Nutzung zu einem anderen
Zweck stellen eine Verletzung der Eigentumsrechte der
CMS dar.

4.2
2.

Zugang zu den Internetseiten

2.1

Internetseiten der CMS sind zu jeder Zeit rund um die
Uhr zugänglich, außer in Fällen von höherer Gewalt, Ereignissen außerhalb des Einflussbereiches von
Teamplace oder in Fällen von Wartungsausfällen, die für
das ordnungsgemäße Funktionieren der Internetseiten
unerlässlich sind.

CMS behält sich das Recht vor, Schadensersatz wegen
Zuwiderhandlung geltend zu machen, falls und soweit
der Benutzer gegen die in 4.1 genannten Rechte verstößt.

5.

Haftungsbeschränkung

5.1

CMS haftet nicht für materielle und immaterielle Schäden und Folgeschäden, die dem Benutzer aufgrund der
Benutzung der zur Verfügung gestellten Informationen
entstehen, unabhängig davon, wie die Schäden verursacht wurden. Etwas anderes gilt nur, wenn der Benutzer beweisen kann, dass der Schaden durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht wurde.

5.2

Daten und Informationen, die auf den Internetseiten
des Teamplace-Dienstes veröffentlicht werden, gelten
immer ohne Gewähr, ohne ausdrückliche oder konkludente Garantien oder Zusicherungen gleich welcher Art.
Insbesondere übernimmt die CMS keine Haftung für die
Funktionalität, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit
oder Qualität der Informationen auf den Internetseiten
(sowohl von Teamplace als auch von Drittautoren),
Links und insbesondere Inhalte von verlinkten Internetseiten Dritter (einschließlich der Rechtmäßigkeit von Inhalten solcher Internetseiten). Die Rechte an den Internetseiten Dritter ebenso wie die Verantwortlichkeit für
deren Inhalte und Designs stehen ausschließlich den
Dritten zu, da CMS hierauf keinen Einfluss hat. Die von
Nutzern auf Webseiten der CMS, einschließlich des Support-Forums, ausgedrückten Meinungen geben nicht
notwendigerweise die Auffassungen von CMS wider.
CMS distanziert sich ausdrücklich von diesen Meinungen und Aussagen.

5.3

CMS übernimmt keine Gewähr und Haftung dafür, dass
der Computer des Benutzers schadensfrei und/oder frei
von Computerviren bleibt. Der Benutzer hat ausschließlich selbständig dafür Sorge zu tragen, dass seine Daten
oder Software nicht von im Internet zirkulierenden
Computerviren infiziert werden.

2.2

Alle dem Benutzer der Internetseiten von Teamplace
gewährten Rechte sind nicht übertragbar.

3.

Geistige Eigentumsrechte

3.1

Jegliche Inhalte der Internetseiten von Teamplace, insbesondere Daten, Informationen, Logos, Marken, Firmenschriftzüge, Texte, Illustrationen sowie ihre Anordnung auf den Internetseiten, unterstehen dem Schutz
aller einschlägigen nationalen und internationalen Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum. Insbesondere behält sich Teamplace alle Rechte hinsichtlich der
Inhalte und des Designs der Internetseiten ausdrücklich
vor. Informationen und Bilder auf den Internetseiten
von Teamplace sind urheberrechtlich geschützt.

3.2

Jegliches teilweises oder vollständiges Kopieren, Reproduzieren, Verändern, Wiedergeben, Zurschaustellen,
Übertragen (elektronisch oder auf andere Art und
Weise), jede Art von Zugang für Dritte, einschließlich aller Adaptionen, dem Vertrieb oder einer anderweitiger
Nutzung jeglicher Inhalte der Internetseiten von
Teamplace (einschließlich aller Texte, Bilder, Graphiken,
Sound- und Video-Dateien) zur kommerziellen Nutzung
– unabhängig von der gewählten Methode – ist ohne
ausdrückliche vorherige Zustimmung der CMS verboten.

3.3

Verlinkungen zu den Internetseiten von Teamplace sind
dagegen jederzeit willkommen und möglich, solange
derartige Links mit entsprechenden (Rechts-) Informationen verbunden sind und die schriftliche Einwilligung
von CMS im Voraus eingeholt wurde.
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6.

Gerichtsstand und anwendbares Recht

6.1

Gerichtsstand für alle sich aus den ANB und/oder aus
der Nutzung der Internetseiten ergebenden oder damit
im Zusammenhang stehenden Streitigkeiten ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz von CMS in Berlin. Die
ANB sowie die Internetseiten unterstehen ausschließlich deutschem Recht. Mit Nutzung der und Zugang zu
den Internetseiten erklärt sich der Benutzer automatisch mit der Gerichtsstandsklausel einverstanden.

6.2

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der ANB unwirksam, illegal und unanwendbar sein oder werden, so
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

Berlin, August 2017
Cortado Mobile Soultions GmbH
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