NUTZUNGSBEDINGUNGEN
FÜR DEN SERVICE TANK-BANG
DER GESELLSCHAFT TREKSPERT SP. ZO.O.

§ 1 DEFINITIONEN
Administrator – Gesellschaft unter der Firma TREKSPERT sp. z o.o. mit Sitz in Poznań [Posen],
Registrierungsadresse: Poznań (60-767), Jana-Matejki-Straße 46/7A, Steuernummer [NIP]
7792409090, statistische Nummer [REGON] 302201118, Stammkapital: 5.000,00 PLN, registriert im
Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 429997, deren
Dokumentation im Amtsgericht Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, IX. Wirtschaftsabteilung des
Landesgerichtsregisters aufbewahrt wird;
Anwendung - Software für mobile und stationäre Geräte, die es den Benutzern ermöglicht, die
Funktionalitäten zu nutzen, die den Freizeittauchern dediziert sind, die die Steigerung des
Sicherheitsniveaus des Benutzers ermöglichen
Banner - Form der Übermittlung von Werbeinhalten, die einen Verweis auf Produkte,
Dienstleistungen, Internetseiten, Websites oder andere Mitteilungen bildet;
Kundendienstbüro - durch den Administrator geführtes Kundenservicebüro, das das Büro des
Projekts bildet und das sich in Poznań (61-514) an der Traugutta-Straße 21/12a befindet ;E-Mail:
Abrechnungszentrum PayU - Website, die unter der Adresse payu.pl funktioniert, die durch die
Gesellschaft
unter
der
Firma
PayU
S.A.
mit
Sitz
in
Poznań
(60-324),
an der Marcelińskia-Straße 90 verwaltet wird, registriert unter der Nummer im Landesgerichtsregister
KRS 0000274399, deren Registrierungsdokumentation im Amtsgericht Poznań – Nowe Miasto i Wilda
in Poznań, VIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters aufbewahrt wird, die das
Stammkapital in Höhe von: 4 000 000 PLN besitzt;
Daten - Personaldaten im Sinne des Gesetzes vom 29. August 1997 über den Schutz von
Personaldaten;
Persönlichkeitsrechte - Persönlichkeitsrechte im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964
Zivilgesetzbuch;
Zusätzliche Bedingungen - Dokumente, die die eventuellen zusätzlichen Bedingungen bestimmen,
nach denen im Rahmen des Services oder unter Nutzung des Services oder der Anwendung manche
Dienstleistungen oder Funktionalitäten erbracht werden;

elektronischer Weg - Kommunikation zwischen dem Administrator und dem Benutzer, die in
polnischer Sprache unter Nutzung der zum Konto zugeordneten Adresse der elektronischen Post des
Benutzers oder der in diesem Bereich einschlägigen Adressen der elektronischen Post des
Kundendienstbüros vorgenommen wird;
Funktionalität - Funktionalitäten im Rahmen des Services oder der Anwendung, darunter
insbesondere
Emergency Procedure - Funktionalität, die die Verwaltung der Rettungsaktion in Anlehnung
an die vereinheitlichten Notfallverfahren, die an den konkreten Umstand oder das konkrete
Ereignis angepasst sind, ermöglicht.
Auto Alert - Funktionalität, die die automatische Benachrichtigung der angegebenen Person
über den potenziellen Taucherunfall ermöglicht
Risk Manager – Funktionalität, die auf der Sammlung der Informationen aus der Umgebung,
der durch den Benutzer eingegebenen Daten, der internen Datenbank und externen
Ressourcen zur Nennung der Elemente des Risikos, die mit dem konkreten Tauchen
verbunden sind, beruht
Search Pattern – Funktionalität, die die erweiterte Realität und enhanced GPS zum
Vorschlagen des Musters und zur Koordination der unter dem Wasser durchgeführten Suche
nutzt
E-Logbook - Funktionalität, die die Taucherpflicht, die auf der Führung des TaucherTagebuchs beruht, digitalisiert
Bubbles - Funktionalität, die es ermöglicht, die Gamifizierung und Rivalität zur Steigerung der
Popularität der Anwendung durch die Einführung der Visualisierung der Kompetenzen und
der Erfahrung, unabhängig von den Taucherstufen, die durch verschiedene Organisationen
verwendet werden, zu nutzen
BuddyCV – Funktionalität, die es ermöglicht, das Profil des Tauchers (in Anlehnung an die
durch ihn eingegebenen Daten) zu erstellen und die eine schnelle Bewertung seiner
Erfahrung und Kompetenzen erlaubt
Buddy Search - Funktionalität, die es ermöglicht, den optimalen Taucher-Partner in
Anlehnung an die vorgegebenen Kriterien zu wählen
Gas Eater – Funktionalität, die es ermöglicht, die durch die Anwendung gesammelten Daten
über den Taucher, die Umstände des Tauchens und den Verbrauch der Gasmischung zur
Berechnung von IIZG (Individueller Index des Gasverbrauchs oder IGCI Individual Gas
Consuption Index) zu verarbeiten.
Funktionalität der Datenbank über konkrete Taucher-Standorte, die ein Kompendium des
Wissens bildet, das in Absprache mit anderen interessierten Rechtsträgern bearbeitet wird
Funktionalität der Mehrkriterien-Suchmaschine, die es ermöglicht, Taucher-Plätze in der
Region, Übernachtungsmöglichkeiten, Dienstleistungszentren, u.ä. zu finden; sie macht es
auch möglich, eine Fahrt gemäß konkreten Präferenzen zu planen

Funktionalität des Forums – sie bietet die Möglichkeit der Interaktion mit anderen Benutzern
dadurch, dass sie den Austausch der Meinungen über Orte, Dienstleistungszentren u.ä.
ermöglicht.
Verbraucher - natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft vornimmt, das nicht direkt mit ihrer
Wirtschaftstätigkeit oder ihrer beruflichen Tätigkeit verbunden ist;

Konto - Konto im Service;

Lizenz - Lizenz aufgrund derer der Benutzer den Administrator berechtigt, den Inhalt, der vom
Benutzer stammt oder der in den Service unter Nutzung des Kontos eingegeben wurde, zu nutzen

Zeitraum der Lizenz - bestimmt Zeit, die 5 Jahre beträgt, gerechnet separat für jedes Element des
Inhalts, das von der Lizenz erfasst wird (ab dem Zeitpunkt der Eingabe in den Service);

Software - alle Computerprogramme, die die Nutzung des Services, der Dienstleistungen oder der
Funktionalitäten ermöglichen;

Partner - Unternehmer oder ein anderer Rechtsträger, der Vertragspartner des Administrators ist, der
seine Wirtschaftstätigkeit auch unter Nutzung des Services ausübt oder dessen Dienstleistungen
(darunter Information darüber) dem Benutzer unter Vermittlung des Services oder der Anwendung
zugänglich gemacht werden;

Rechte - persönliche Urheberrechte, vermögensrechtliche Urheberrechte, Berechtigung zur
Genehmigung der Ausübung von abhängigen Rechten, Patente, zusätzliche Schutzrechte für
Erfindungen, Schutzrechte für Gebrauchsmuster oder Marken oder Rechte aus Registrierung für
Industriedesigns, Topographien der integrierten Schaltkreise oder geografische Angaben oder
ähnliche Rechte;

Verlängerter Zeitraum der Lizenz - bestimmte Zeit, die 3 Jahre beträgt, gerechnet separat für jedes
Element des Inhalts, das von der Lizenz erfasst wird (ab dem Zeitpunkt dessen Eingabe in den
Service);

Nutzungsbedingungen - diese Nutzungsbedingungen;

Reklamation – Forderung, die durch den Registrierten Benutzer an den Administrator gerichtet ist,
die die Fehler im Funktionieren des Services, die Nichtübereinstimmungen mit dem Vertrag sowie
andere mit dem Funktionieren des Services verbundene Ansprüche betrifft;

Service - Website des Administrators

Netz - Übertragungssysteme und Schalt- oder Vermittlungsanlagen, sowie auch andere Ressourcen,
die die Ausstrahlung, den Empfang oder die Übertragung von Signalen über Leitungen, Funkwellen,
optische oder andere Mittel, die die elektromagnetische Energie nutzen, unabhängig von ihrer Art,
ermöglichen;

System - Gruppe von zusammen arbeitenden IT-Geräten und der Software, die die Verarbeitung und
Speicherung sowie auch die Sendung und den Empfang der Daten unter Nutzung des Netzes mithilfe
des für die jeweilige Art des Netzes richtigen Endgeräts sichert;

Gebiet - Gebiet der Republik Polen;

Vertrag - Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen;

Endgerät - elektrisches oder elektronisches Gerät, bestimmt für die Sicherstellung der
Telekommunikation, bestimmt für den direkten oder indirekten Anschluss an die Netzabschlüsse;

Dienstleistung - Dienstleistung, darunter Funktionalität, die unter Nutzung des Services oder der
Anwendung erbracht wird - ohne gleichzeitige Anwesenheit der Parteien, durch die Übermittlung von
Daten auf individuelles Verlangen des Benutzers, die mittels Geräten für die elektronische
Datenverarbeitung gesendet und empfangen werden, einschließlich digitale Kompression, und
Speicherung von Daten, die vollständig mittels des Netzes gesendet, empfangen oder weitergeleitet
wird;

Benutzer - Service-Nutzer;

Registrierter Benutzer - Benutzer, der ein Konto besitzt;

Technische Voraussetzungen - folgende technische Voraussetzungen sind erforderlich für die
Zusammenarbeit mit dem System des Administrators:
1.a) Zugang zum Internet;

1.b) Voraussetzungen, die die stationären Endgeräte betreffen: (i) Browser Internet
Explorer 8 oder höher, Firefox in der Version 4 oder höher, Google Chrome in der
Version 10 oder höher, Safari in der Version 4 oder höher, Opera in der Version 10
oder höher; (ii)eingeschaltete Bedienung des Cookie-Mechanismus und Javascript;
1.c) Voraussetzungen, die die mobilen Endgeräte betreffen: (i) System Android in der
Version 2.0 oder höher; iOS oder Windows Phone; (ii) richtig funktionierender
mobiler Browser mit der Bedienung von Javascript, des Cookie-Mechanismus und
Mechanismen css / html;
1.d) Die richtige Nutzung einer der oben genannten Anwendungen erfordert die
Einhaltung der minimalen Geräteanforderungen, die durch den Hersteller der
jeweiligen Anwendung empfohlen werden;
1.e) Für die Nutzung der ausgewählten Funktionalitäten ist die richtig funktionierende
Mailbox (E-Mailadresse) erforderlich;
1.f) Die Nutzung der Mechanismen, die die Anzeige von Werbungen blockieren, kann
das unrichtige Funktionieren des Services verursachen oder dessen vollständige
Nutzung verhindern;
Inhalt - alle Inhalte, die im Service veröffentlicht wurden, darunter Informationen, Ideen, Meinungen,
Fotos, audiovisuelle Werke oder andere Nachrichten, Übertragungen, Materialien, sowie auch Daten,
Muster, Analysen, Lösungen, Statistiken, Tabellen, Agenden, Szenarios von Handlungen oder
Verzeichnisse;
Zustimmung - Willenserklärung, die die Zustimmung (nicht: eine mutmaßliche oder vermutete
Zustimmung in einer anderen Willenserklärung mit einem anderen Inhalt) für die Verarbeitung von
Daten desjenigen ausdrückt, der die Willenserklärung (zu dem Zweck und in dem Bereich, der in der
Datenschutzerklärung genannt wird) abgibt;
böswilliger Code - bedeutet ein Computerprogramm oder Computercode, das/der die
Computersysteme (darunter das System und dessen Elemente), die Software (darunter die Software
oder Anwendung), die Computernetze (darunter System oder seine Elemente oder Endgeräte) oder
Daten (darunter Daten) beschädigt oder auf eine andere Art und Weise beeinträchtigt;
Zeichen - alle vertraulichen Informationen, die sich auf den Service beziehen sowie alle
urheberrechtlich oder auf eine andere Art und Weise rechtlich geschützte Elemente des Services - mit
Ausnahme der Inhalte, die nicht vom Administrator oder von den Rechtsträgern stammen, mit denen
der Administrator durch entsprechende Verträge, die die Rechte betreffen, gebunden ist;
VORAUSSETZUNG FÜR DIE NUTZUNG DES SERVICES
1. Die Annahme der Nutzungsbedingungen ist eine notwendige Voraussetzung für den
Vertragsabschluss.
2. Manche im Rahmen des Services geleisteten Dienstleistungen oder Funktionalitäten können
Zusätzlichen Bedingungen unterliegen. Während der Nutzung solcher Dienstleistungen oder
Funktionalitäten soll der Benutzer die Zusätzlichen Bedingungen und die
Nutzungsbedingungen befolgen. Im Falle von Diskrepanzen zwischen den

Nutzungsbedingungen und den Zusätzlichen Bedingungen sind die Bestimmungen der
Zusätzlichen Bedingungen entscheidend.
3. Soweit nicht anders ausdrücklich bestimmt, unterliege alle: neuen Funktionen im Rahmen
des Services, der Dienstleistung oder der Funktionalität den Nutzungsbedingungen.
4. Sowohl die Nutzungsbedingungen als auch Zusätzliche Bedingungen, denen manche
Dienstleistungen oder Funktionalitäten (in dem solche Dienstleistungen oder
Funktionalitäten betreffenden Bereich) unterliegen, werden unentgeltlich vor dem
Vertragsabschluss auf eine Art und Weise zugänglich gemacht, die Folgendes ermöglicht : (i)
deren Speicherung und Wiedergabe im üblichen Geschäftsgang; (ii) Erlangung, Wiedergabe
und Aufzeichnung ihres Inhalts mithilfe des Systems, das die technischen Voraussetzungen
erfüllt .
5. Der Administrator oder der zuständige Partner garantiert dem Benutzer den Zugang zu
aktuellen Information über: (i) die besonderen Gefahren, die mit der Nutzung der durch ihn
erbrachten Dienstleistung verbunden sind, (ii) die Funktionen und das Ziel der Software oder
Daten, die kein Bestandteil des Inhalts der erbrachten Dienstleistung sind, die vom
Administrator oder den Partnern in das System, das der Benutzer nutzt, eingegeben wurden.
6. Vor der Eingabe der Information oder der Erlangung des Zugangs zu der bereits im Endgerät
des Benutzers gespeicherten Information informiert der Administrator oder der zuständige
Partner den Benutzer auf eindeutige, einfache und verständliche Art und Weise über: (i) das
Ziel der Speicherung und Erlangung des Zugangs zu dieser Information; (ii) die Möglichkeit
der Bestimmung durch den Benutzer der Bedingungen der Speicherung oder der Erlangung
des Zugangs zu dieser Information mittels der Einstellungen der Software, die in dem durch
den Benutzer genutzten Endgerät installiert wurde oder mittels der Konfiguration des Geräts.
VERFAHRENSGRUNDSÄTZE
1. Jeder Benutzer ist verpflichtet, den Service, die Anwendung, die Dienstleistungen oder auch
Funktionalitäten gemäß deren Bestimmung, dem Vertrag, den Nutzungsbedingungen,
eventuellen Zusätzlichen Bedingungen, den allgemein geltenden Rechtsvorschriften, der
öffentlichen Ordnung und guten Sitten zu nutzen.
2.
Es ist insbesondere Folgendes verboten: Nutzung des Services oder der Anwendung
unter Nutzung des Böswilligen Codes; Kopieren, Beschädigen, Dekompilieren oder
irgendwelche andere Handlungen, die den Service betreffen und über die übliche Nutzung
des Services hinausgehen.
ZUGANG UND INHALT
1. Der Service enthält eine Kombination des von dem Administrator, den Registrierten
Benutzern oder den Partnern stammenden Inhalts, wobei der Administrator kein Initiator der
Übertragung von Daten ist, die den Inhalt bilden oder ein Element des Inhalts sind, der nicht
auf eine unmissverständliche Art und Weise als der vom Administrator stammende Inhalt
gekennzeichnet ist, keinen Empfänger der Übertragung solcher Daten wählt und auch die in
einer solchen Übertragung enthaltenen Informationen nicht modifiziert.
2. Für die Benutzer gilt ein absolutes Verbot, Inhalte mit rechtswidrigem Charakter zu liefern.
3. Die Benutzer erklären und versichern, dass ihnen jedes Mal die erforderlichen Rechte an den
Daten zustehen werden, die den Inhalt bilden oder ein Element des Inhalts sind, der von

ihnen im Service veröffentlicht wurde - und zwar auf allen Verwertungsarten, die zu dem mit
dem Recht des Gebiets übereinstimmenden Funktionieren dieser Inhalte im Service sowie zur
jedesmaligen effektiven Einräumung der Lizenz erforderlich sind.
4. Die Benutzer haften für jeglichen Inhalt und andere Materialien (unabhängig von ihrer Form
oder ihrem Charakter), die durch die Benutzer unter Vermittlung des Services versendet,
weitergeleitet oder bereitgestellt wurden. Um Zweifel zu vermeiden, ist es absolut verboten,
im Service Inhalte zu veröffentlichen, die die Daten enthalten, die die Rasse oder ethnische
Herkunft, politische Anschauungen, religiöse oder philosophische Ansichten, die
Konfessions-, Partei- oder Gewerkschaftszugehörigkeit bekannt machen; das gleiche gilt für
die Daten über den Gesundheitszustand, den genetischen Code, Süchte oder das Sexualleben
oder Daten, die die Verurteilungen, Strafurteile, Strafgelder sowie andere im Gerichts- oder
verwaltungsverfahren erlassene Entscheidungen betreffen - es sei denn, es handelt sich um
einen der Fälle, die im Artikel 27 Abs. 2 des Gesetzes vom 29. August 1997 über den Schutz
von Personaldaten bestimmt sind.
5. Der Administrator ist berechtigt, die im Rahmen des Services übermittelten, gespeicherten
oder bereitgestellten Daten, die den Inhalt bilden oder ein Element des Inhalts sind, der nicht
auf eine unmissverständliche Art und Weise als der vom Administrator stammende Inhalt
gekennzeichnet ist, zu überprüfen.
6. Der Administrator setzt die Einhaltung der Nutzungsbedingungen durch, und daher, wenn er
feststellt, dass irgendwelche Daten, die den Inhalt bilden oder ein Element des Inhalts sind,
die Nutzungsbedingungen verletzen können, dann ist er, ohne andere Rechte, die ihm
zustehen können, zu beschränken, indem er den Benutzer darüber benachrichtigt, zu
Folgendem berechtigt: a) zur Modifizierung, Ablehnung oder Beseitigung des Inhalts oder
seines Teils; b) zur zeitweiligen Einstellung des Rechts des Benutzers auf die Nutzung des
Services; c) zur Nutzung jeglicher technischen, rechtlichen, operativen oder anderen dem
Administrator zugänglicher Maßnahmen, um die Einhaltung der Bestimmungen der
Nutzungsbedingungen durchzusetzen.
7. Die Benutzer sind sich der Tatsache bewusst, dass der Zugang zum Inhalt, zu den
Anwendungen, zu den Dienstleistungen oder Funktionalitäten von dem Status des Benutzers,
von den durch ihn (zugunsten des Administrators, Partners oder der Dritten) entrichteten
Gebühren, von der Zugänglichkeit der Dienstleistungen, die durch die Partner geliefert
werden oder von der Erteilung und Nichtzurücknahme der Zustimmung abhängen kann.
8. Der Zugang zum Service, zum Inhalt, zu den Dienstleistungen oder Funktionalitäten ist nicht
möglich, wenn das Endgerät des Benutzers die Technischen Voraussetzungen nicht erfüllt.
9. Die Benutzer akzeptieren auch die Tatsache, dass der Administrator: (i) die Kompatibilität mit
anderen Anwendungen oder Services; (ii) die simultane Zugänglichkeit aller Funktionalitäten
nicht garantiert.
10. Der Benutzer soll sich der Tatsache bewusst sein, dass manche Dienstleistungen oder
Funktionalitäten - im Ganzen oder im Teil - durch die Partner erbracht werden können,
worüber der Benutzer vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer solchen
Funktionalität oder Dienstleistung zusätzlich informiert wird. Der Administrator ist keine
Partei solcher Schuldverhältnisse.

11. Der Administrator ist auch keine Partei der Schuldverhältnisse, die im Zusammenhang mit
den Dienstleistungen oder Marketingaktionen entstanden sind, die durch die Partner unter
Vermittlung des Services angeboten werden.
12. Der Benutzer soll sich dessen bewusst sein, dass: a) der Administrator die Daten oder andere
Informationen, die die Endgeräte des Benutzers betreffen in Form von Cookies- oder LogDateien, mit denen das Funktionieren des Services verbunden ist, speichern kann; b) die
Beschränkung oder Nichtzulassung des Erscheinens der Cookies-Dateien im Rahmen der
Endgeräte des Benutzers eine negative Auswirkung auf die Servicenutzung haben kann; c) der
Administrator die Daten speichern oder bereitstellen kann, wenn das durch das gesetzlich
vorgeschrieben ist oder zu Zwecken der Rechtsgeschäfte; der Ausübung des Vertrags oder der
Erteilung der Antwort auf die Anmeldungen von den unten genannten Verletzungen
notwendig ist;
REKLAMATIONEN
1. Die Registrierten Benutzer können Reklamationen anmelden, die die Nichterfüllung oder
Schlechterfüllung der Dienstleistungen betreffen.
2. Die Reklamation kann im Kundendienstbüro; schriftlich oder auf elektronischem Weg, soweit
die technischen Möglichkeit es nicht hindern, angemeldet werden.
3. Die Reklamation soll enthalten: (a) den Namen des Benutzers und die seinem Konto
zugeordnete E-Mail-Adresse; (b) die Bestimmung des Gegenstands der Reklamation und des
reklamierten Zeitraums; (c) die Nennung der Umstände, die die Reklamation begründen
sowie die Beifügung aller Dokumente und Informationen, die die Stichhaltigkeit der
Reklamationsansprüche begründen; (d) das Datum des Vertragsabschlusses; (e) mit
Vorbehalt der einschlägigen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen, die Höhe des
Betrages des Schadensersatzes oder eines anderen fälligen Betrags - im Falle, wenn der
Registrierte Benutzer deren Entrichtung fordert; (f) die Nummer des Bankkontos oder die
Adresse, an die der Schadensersatz oder der andere fällige Betrag geleistet werden soll oder
auch Antrag auf deren Verrechnung mit zukünftigen Zahlungen - im Falle, wenn der
Registrierte Benutzer die Entrichtung des Schadensersatzes oder eines anderen fällige
Betrages fordert; (g) die Unterschrift des Registrierten Benutzers oder seines Vertreters - im
Falle der Reklamation, die in Schriftform angemeldet wird.
4. Im Falle, wenn die angemeldete Reklamation die im Abs. 3 oben bestimmten Anforderungen
nicht erfüllt, fordert der Administrator, soweit er der Meinung ist, dass das für die richtige
Prüfung der Reklamation notwendig ist, den Registrierten Benutzer zu deren Ergänzung auf,
wobei er die Frist, die nicht kürzer als 7 Tage ist, und den Umfang dieser Ergänzung bestimmt.
5. Der Administrator wird eine Antwort auf die Reklamation auf elektronischem Weg innerhalb
von 30 Tagen ab dem Tag ihrer Anmeldung erteilen. Die Antwort auf die Reklamation soll
enthalten: (a) den Namen der Einheit des Administrators, die die Reklamation prüft; (b) die
Nennung der Grundlage der Entscheidung; (c) die Entscheidung über die Anerkennung oder
Verweigerung der Anerkennung der Reklamation; (d) im Falle der Zuerkennung des
Schadensersatzes - die Bestimmung der Höhe des Betrags und der Frist für dessen
Auszahlung; (e) im Falle der Erstattung einer anderen Forderung - die Bestimmung der Höhe
des Betrages und der Frist für die Erstattung; (f) Belehrung über die Ausschöpfung des

Reklamationsverfahrens; (g) tatsächliche und rechtliche Begründung - im Falle der
Verweigerung der Anerkennung der Reklamation im ganzen oder im Teil.
URHEBERRECHTE
1. Zu den Zeichen ist der Administrator oder Partner berechtigt. Die Zeichen werden rechtlich
geschützt, ohne Einschränkungen, gemäß dem auf dem Gebiet geltenden Recht. Jegliche
unberechtigte Nutzung der Zeichen wird die Benutzer der Haftung oder der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit aussetzen.
2. Die Benutzer sollen den Zugang zum Service oder zur Anwendung nur direkt durch die
Schnittstelle erlangen, die durch den Administrator zur Nutzung des Services oder der
Anwendung oder der Funktionalität geliefert wurde.
3. Der Benutzer soll nur unter Nutzung des Kontos sowie in Übereinstimmung mit
Bestimmungen der Nutzungsbedingungen und den anwendbaren Zusätzlichen Bedingungen
den Inhalt im Service veröffentlichen wie auch den Inhalt vom Service abrufen.
4. Der Benutzer ist sich dessen bewusst und erteilt seine Zustimmung dafür, dass durch die
Veröffentlichung der Inhalte im Rahmen des Services der Benutzer: (i) seine Zustimmung für
die Ausübung durch den Administrator der abhängigen Urheberrechte erteilt; (ii) dem
Administrator die Lizenz auf folgenden Verwertungsarten (im ganzen oder im Teil) einräumt:
Nutzung, Vervielfältigung, Modifizierung, Anpassung, Publikation, Übersetzung, Verbreitung,
Aufführung - unabhängig von der Form und im Hinblick auf alle Daten, die den vom Benutzer
stammenden Inhalt bilden oder ein Element des vom Benutzer stammenden Inhalts sind oder
unter Nutzung des Kontos in den Service eingegeben wurden.
5. Die Lizenz hat den Charakter einer nicht exklusiven, einer nicht auf das Gebiet begrenzten,
einer unentgeltlichen und einer sublizenzierbaren Lizenz (vorausgesetzt, dass ihre
Bedingungen akzeptiert werden). Die Lizenz wird für den Zeitraum der Lizenz eingeräumt. Der
Zeitraum wird zyklisch für den Verlängerten Zeitraum der Lizenz verlängert, gerechnet von
dem Tag des Ablaufs des vorherigen Zeitraums der Lizenz. Dem Benutzer steht das Recht zu,
die Lizenz mit Wirkung zum Ende eines jeden Zeitraums der Lizenz (darunter des Verlängerten
Zeitraums der Lizenz), mit einer Kündigung, die im letzten Monat des Zeitraums der Lizenz
(darunter des Verlängerten Zeitraums der Lizenz) eingereicht wird, zu kündigen. Um Zweifel
zu vermeiden, wird bestimmt, dass durch die Nutzung des Services der Benutzer das
annimmt und damit einverstanden ist, dass nach der ersten Anerkennung der
Nutzungsbedingungen (bei der Einrichtung des Kontos) oder nach der Anerkennung ihrer
Änderungen, die effektive Einräumung der Lizenz zu den hier beschriebene Bedingungen
keine zusätzlichen Maßnahmen oder Abgabe von irgendwelchen zusätzlichen
Willenserklärungen durch den Benutzer erfordert.
6. Der Benutzer ist sich dessen bewusst und akzeptiert die Tatsache, dass die
urheberrechtlichen Aspekte der Nutzung durch den Benutzer des konkreten, von dem
jeweiligen Benutzer nicht stammenden Inhalts, darunter im Rahmen der Funktionalitäten,
den Bedingungen der einschlägigen Zusätzlichen Bedingungen unterliegen können und
dadurch von den in diesen Nutzungsbedingungen bestimmten Grundsätzen abweichen
können.
GEBÜHREN

1. Die Nutzung des Services ist entgeltlich.
2. Im Bereich der Registrierung des Benutzers werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben.
3. Die Nutzung mancher Dienstleistungen oder Funktionalitäten, insbesondere unter Vermittlung der
Anwendung kann die Entrichtung einer Gebühr durch die Benutzer erfordern, um Zugang oder die
Nutzung solcher Dienstleistungen oder Funktionalitäten zu erlangen, entsprechend den Zusätzlichen
Bedingungen (die auch die Preisliste enthalten, die die genannten Gebühren bestimmt), die sich auf
solche Dienstleistungen oder Funktionalitäten beziehen.
4. Der Administrator behält sich das Recht vor, das Konto des Benutzers zu sperren oder
manche Dienstleistungen, darunter Funktionalitäten auszuschalten, wenn die Begleichung
der Gebühren für die Nutzung des Services nicht fristgerecht erfolgt.
5. Alle Handelsgeschäfte unter Nutzung des Services werden gemäß den Nutzungsbedingungen und den
richtigen Zusätzlichen Bedingungen stattfinden.
6. Die Abrechnung der Kreditkarten-Geschäfte oder der Geschäfte mittels der E-Überweisung
werden unter Vermittlung des Abrechnungszentrum PayU durchgeführt.
REGISTRIERUNG
1. Die Möglichkeit: a) der Veröffentlichung des Inhalts im Service oder b) der Nutzung
bestimmter Dienstleistungen oder Funktionalitäten und auch der Anwendung ist
ausschließlich nach der Einrichtung des Kontos und der Angabe der dazu notwendigen
Informationen, die dem Ist-Stand entsprechen, zugänglich. Die Benutzer erhalten nach der
Einrichtung des Kontos den Status der Registrierten Benutzer.
2. Um ein Konto einzurichten, soll der Benutzer ein Registrierungsformular ausfüllen, und zwar
durch die Angabe: a) seines Namens des Benutzers; b) des Passwortes; c) der E-Mail-Adresse.
3. Durch die Nutzung des Services erklärt und garantiert der Benutzer, dass er (entsprechend):
a) volljährig ist und nicht in irgendeinem Bereich entmündigt wurde; b) das 13. Lebensjahr
abgeschlossen hat und die Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters für die Vornahme von
gültigen Rechtsgeschäften unter Nutzung des Services besitzt; c) vollständig zur Vertretung
des Rechtsträgers berechtigt ist, in dessen Namen das Konto eingerichtet wird und seine
Berechtigung nicht erloschen ist, nicht aufgehoben oder auf eine andere Art und Weise
beschränkt wurde.
4. Der Administrator behält sich das Recht vor, die Konten zu sperren oder zu löschen, wenn der
Administrator die Informationen erlangt, dass der Registrierte Benutzer keine gültigen
Rechtsgeschäfte unter Nutzung des Services vornehmen kann oder dass der Benutzer die
Rechte des Administrators, anderer Benutzer, Partner oder irgendwelcher Dritter verletzt.
5. Das Konto kann kein Gegenstand des Handels sein. Jeder Rechtsträger (als ein und derselbe
Benutzer) kann nur ein Konto besitzen.
6. Der Benutzer ist jederzeit zur Löschung seines Kontos berechtigt.
7. Bei der Einrichtung des Kontos wird dem Benutzer der aktuelle Inhalt der
Nutzungsbedingungen und der Datenschutzbestimmungen zur Verfügung gestellt; deren
Annahme ist die notwendige Voraussetzung für die Aktivierung des Kontos und die Nutzung
des Services oder der Anwendung als Registrierter Benutzer.
ANEMLDUNG VON VERLETZUNGEN

1. Wenn jemand der Meinung ist, dass eines der ihm zustehenden Rechte im Rahmen oder
unter Nutzung des Services oder der Anwendung verletzt wurde, so hat er die Anmeldung
dieser Tatsache an den Administrator - unter Nutzung des Kundendienstbüros vorzunehmen.
2. Um dem Administrator eine Reaktion auf eventuelle Verletzungen zu erleichtern, empfiehlt
der Administrator, dass die oben genannte Anmeldung folgende Kriterien erfüllt: (a) eine
präzise Bezeichnung der Person deren Rechte verletzt wurden; (b) eine präzise Beschreibung
des Inhalts oder der Äquivalente der Zeichen, die die oben genannten Rechte verletzten,
unter der Beifügung von entsprechenden Dokumenten; (c) eine präzise Beschreibung des
Ortes im Service, wo die Verletzung zustande kommt (mit der Beifügung von Screenshots des
Services); (d) Kontaktdaten des Anmelders; (e) Erklärung des Anmelders, dass die in der
Anmeldung angegebenen Informationen im höchsten Maße genau sind und dem Ist-Stand
entsprechen und nur und ausschließlich dem Schutz der verletzten Rechte und nicht der
Schädigung des Services, des Administrators oder des Rechtsträger, dem die Verletzung
vorgeworfen wurde, auf irgendeine Art und Weise dienen sowie auch, dass der Anmelder ein
Rechtsträger ist, dem die verletzten Rechte zustehen oder im Namen oder zugunsten eines
solchen Rechtsträgers handelt (mit Beifügung der richtig erstellten Vollmacht).
RÜCKTRITT VOM VERTRAG
1. Ein Verbraucher hat das Recht, von diesem Vertrag innerhalb von 14 Tagen zurückzutreten, ohne
einen Grund anzugeben und Kosten zu tragen. Um die Frist zu wahren, reicht es auch, eine Erklärung
vor deren Ablauf zu übersenden. Im Falle eines Vertrages über die Lieferung von digitalen Inhalten,
die auf keinem körperlichen Datenträger aufgezeichnet sind, steht das Recht auf den Rücktritt vom
Vertrag nicht zu, wenn die Erbringung der Leistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers
vor dem Ablauf der Frist für den Rücktritt vom Vertrag begann und nachdem er durch den
Unternehmer über den Verlust des Rechtes auf den Rücktritt vom Vertrag informiert wurde.

2. Der Administrator kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn der Benutzer: (a) zum
Schaden des Administrators oder anderer Benutzer handelt; (b) die Bestimmungen der
Nutzungsbedingungen oder des Vertrages verletzt; (c) die Dienstleistungen zu rechtswidrigen
Handlungen genutzt; (d) Handlungen unternimmt, die die Erlangung des Zugangs zum Inhalt anderer
Benutzer zum Ziel haben oder die Sicherheit des Services beeinträchtigt; (e) mit der Vornahme der
Zahlung für den jeweiligen Zeitraum der Dienstleistungserbringung im Verzug ist und die Zahlung
nicht leistete, obwohl er früher zur Begleichung der Zahlung mit angegebenem Termin, bis zu dem die
Zahlung geleistet werden sollte, aufgefordert wurde.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Dieses Dokument sowie auch Dokumente, auf die in diesem Dokument Bezug genommen
wird, unterliegen den Vorschriften des Rechts des Gebiets.
2. Wenn sich die Benutzer dafür entscheiden, den Service oder die Anwendung von einem
anderen Standort als das Gebiet zu nutzen, sind diese Benutzer auch für die Einhaltung der

Vorschriften des Rechts des Ortes, in dem sie Zugang zum Service oder zu der Anwendung
erhalten, verantwortlich.
3. Wenn irgendeine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen für ungültig gehalten wird,
bleiben die übrigen Bestimmungen in Kraft und sind weiterhin verbindlich.
4. Der Vertrag wird in polnischer Sprache abgeschlossen.

