KLEINformat - Nutzungsbedingungen

§ 1 Einleitung
(1) Mit kleinformat.net stellen wir einen Dienst bereit, mit dessen Hilfe unsere Nutzer eine eigene
Onlinepräsenz auf einfache Weise erstellen und/oder verwalten können. Dazu sind keine
Programmierkenntnisse von Nöten.
(2) Beachte bitte, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Auch für Publikationen im Internet gelten
dieselben Regeln, wie auch z.B. in allgemein zugänglichen Printmedien. So darfst du im Internet z.B.
keine Pornographie, unlautere Texte (Wettbewerbsrecht), oder Raubkopien etc. veröffentlichen. Das
gleiche gilt für lizenzrechtlich geschützte Grafiken oder Motive. Auch, wenn deine Website durch uns
bereitgestellt und gehostet wird, bist du für die Inhalte deiner Website selbst verantwortlich.
Falls du dir nicht sicher bist, was du auf deinen Seiten unterbringen darfst, konsultiere bitte einen
Rechtsanwalt.
(3) Du darfst unsere Dienste ausschließlich dann in Anspruch nehmen, wenn du den Nutzungsbedingungen
von KLEINformat vollständig zustimmst – durch die Nutzung der bzw. Registrierung für unsere Dienste
erklärst du deine uneingeschränkte Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen und allen weiteren
jeweils geltenden Bedingungen von KLEINformat bezüglich deiner Nutzung unserer Dienste.
Wenn du unsere Bedingungen entweder nicht liest, nicht vollständig verstehst oder diesen nicht
zustimmst, musst du unsere Website unverzüglich verlassen und die weitere Nutzung unserer Dienste
einstellen. Durch Nutzung unserer Dienste bestätigst du, dass du unsere Datenschutzrichtlinie gelesen
hast, die unter https://datenschutz.kleinformat.net abrufbar ist.
(4) Mittel und Methoden der Erbringung unserer Dienste, einschließlich Hosting, Datenübertragung,
Veröffentlichung bzw. Anzeige der Benutzerinhalte liegt allein in unserem Ermessen.
KLEINformat hat das Recht, die eigenen Dienste in alternativen Preisplänen anzubieten und
verschiedene Beschränkungen in der Benutzung der Dienste in jedem Preisplan festzulegen.

§ 2 Benutzerkonten
(1) Für den Zugang zu bestimmten Bereichen und Funktionen unserer Dienste musst du dich zunächst
registrieren und ein Benutzerkonto bei kleinformat.net erstellen.
(2) Wenn eine andere Person als du auf dein Benutzerkonto bzw. die Einstellungen deiner Plattform zugreift,
so kann diese Person alle Aktionen ausführen, die dir zur Verfügung stehen, deine Plattform(en) und dein
Benutzerkonto anpassen und rechtsverbindliche Vereinbarungen abschließen – all das geschieht in
deinem Namen und auf deine Verantwortung.
Daher empfehlen wir dringend, deine Anmeldedaten für das Benutzerkonto geheim zu halten – denn du
allein bist für alle Aktivitäten sowie für alle eventuellen Schäden, Kosten oder Verluste verantwortlich, die
aus der Nutzung deines Benutzerkontos resultieren, unabhängig davon, ob du die ausdrückliche
Genehmigung dazu erteilt hast.
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(3) Bei der Nutzung unserer Dienste verpflichtest du dich dazu, korrekte und vollständige Angaben zu
machen, an denen du der alleinige und ausschließliche Rechteinhaber bist. Wir verwenden diese Daten
mitunter zur Bestätigung des Inhabers des Benutzerkontos bzw. der an uns übermittelten
Benutzerinhalte.
(4) Im Falle eines Rechtsstreits bezüglich der Inhaberschaft eines Benutzerkontos behalten wir uns das
Recht vor, den Inhaber eines Benutzerkontos nach bestem Wissen zu ermitteln. Wenn eine solche
Ermittlung nicht möglich sein sollte, behalten wir uns das Recht vor, eine Ermittlung zu unterlassen -und/
oder ein Benutzerkonto bis zu einer Einigung der streitenden Parteien bezüglich der Inhaberschaft zu
sperren. Eine Haftung unsererseits gegenüber dir oder einer anderen Partei ist in diesem Fall
ausgeschlossen.

§ 3 Deine Pflichten als Nutzer
(1) Du bist rechtlich dazu befugt, in deinem Namen bzw. im Namen der natürlichen oder juristischen Person,
die durch deine Erklärung an die Bedingungen von KLEINformat gebunden ist, eine verbindliche
Vereinbarung über die Bedingungen von KLEINformat abzuschließen.
(2) Du weißt, dass wir dir keinerlei Rechtsberatung oder Empfehlungen hinsichtlich der für deine Nutzung
oder die Nutzung deiner Endanwender geltenden gesetzlichen Bestimmungen leisten bzw. anbieten.
(3) Du bestätigst, (auch zukünftig) sämtliche Rechte an allen Materialien und Inhalten zu besitzen, die du auf
deiner Benutzerplattform bereitstellst, oder die über die Dienste von KLEINformat für dich importiert,
kopiert oder hochgeladen werden.
(4) Deine Benutzerinhalte sind jetzt und in Zukunft wahr, aktuell und korrekt, sie verletzen keinerlei Rechte
von Dritten und verstoßen in keiner Weise gegen rechtliche Bestimmungen des Landes, in dem du oder
die Besucher deiner Benutzerplattform ansässig sind.
Du holst sämtliche Genehmigungen und Zustimmungen hinsichtlich der Veröffentlichung und
Übertragung aller personenbezogenen Daten bzw. Bilder von natürlichen oder juristischen Personen
sowie Gebäuden und Grundstücken, die Teil der Benutzerinhalte sind, ein. Du beachtest sämtliche damit
verbundenen gesetzlichen Bestimmungen.
(5) Du allein übernimmst die Verantwortung für die Nutzung unserer Dienste mit deinem Benutzerkonto
sowie für sämtliche deiner Benutzerinhalte.
(6) Du verpflichtest dich, ein Impressum für deine mit kleinformat.net erstellte Homepage öffentlich zur
Verfügung zu stellen, auch dann, wenn du keiner gesetzlichen Impressumspflicht unterliegst.
(7) Du bist damit einverstanden, gelegentlich Werbenachrichten und -materialien von KLEINformat per Post,
E-Mail oder auf anderem Wege zu erhalten. Wenn du solche Werbematerialien nicht erhalten möchtest,
melde dich einfach bei uns: info@kleinformat.net.
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(8) Du überträgst uns dauerhaft, weltweit und kostenlos das Recht, alle Versionen deiner Benutzerplattform
(oder Teile derselben) für Marketing- und Werbeaktivitäten von KLEINformat zu verwenden und ggf. für
diese Zwecke anzupassen.
(9) Du darfst unsere Dienste nicht zur Verbreitung von Benutzerinhalten verwenden, die in einem
verleumderischen, diffamierenden, obszönen, belästigenden, bedrohenden, beleidigenden,
rassistischen, täuschenden oder betrügerischen Kontext stehen oder Verbrechen fördern könnten, in
sonstiger Weise gegen Rechte Dritter verstoßen (einschließlich geistiger Eigentumsrechte,
Datenschutzrechte, Vertrags- sowie Treuhandrechte), oder eine natürliche oder juristische Person oder
Marke ohne deren ausdrückliche vorherige Genehmigung negativ darstellten.
(10)Du darfst kleinformat.net bzw. die lizenzierten Inhalte nur mit schriftlicher Genehmigung über Frames,
„Deep Links“, „Web Scraping“, Mirroring oder auf andere Weise in einem System einbinden, das nicht
von KLEINformat stammt.
(11)Du wirst unsere Dienste nicht mithilfe von „Robot“- oder „Spider“-Programmen oder anderen
automatischen Programmen, Skripten, Algorithmen und Methoden oder ähnlichen manuellen Prozessen
abrufen, kopieren oder protokollieren.
(12)Es ist verboten, unsere Dienste zur Entwicklung, Verbreitung oder sonstigen Übermittlung tatsächlich
oder potenziell schädlicher oder störender Codes zu verwenden oder dafür zu sorgen, dass die
Infrastruktur unserer Dienste oder damit verbundene Netzwerke einer unzumutbaren und
unverhältnismäßigen Last ausgesetzt sind.
(13)Wenn du Fehlverhalten oder missbräuchliches Verhalten durch Nutzer unserer Dienste beobachtest oder
erfährst, teile uns dies bitte mit.

§ 4 Inhalte und Eigentumsrechte
(1) Du besitzt sämtliche Rechte an deinen Benutzerinhalten. KLEINformat beansprucht keine
Eigentumsrechte für deinen Inhalt.
(2) Wir besitzen sämtliche Rechte an unseren Diensten, Inhalten, Daten, Technologien und Funktionen. Du
darfst unsere Dienste nutzen, so lange du diese Bedingungen vollständig einhältst und ggf. für gebuchte
Zusatzoptionen anfallende Gebühren fristgerecht gezahlt werden.

§ 5 Datenschutz
(1) Wir achten auf deinen Datenschutz. Bitte lies unsere Datenschutzrichtlinie unter https://
datenschutz.kleinformat.net, um mehr über unseren Umgang mit personenbezogenen Daten zu erfahren.
(2) Jede Website, die du im kleinformat.net erstellst, beinhaltet eine automatisch von uns generierte
Datenschutzerklärung. Es ist deine Aufgabe, bei der Erstellung deiner Website auf die Einhaltung dieser
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Richtlinien zu achten oder KLEINformat über Abweichungen zu informieren und eine eigene, angepasste
Datenschutzerklärung einzureichen.

§ 6 Gewährleistungsausschluss
(1) Wir übernehmen keine Gewährleistung für unsere Dienste, einschließlich ihrer Qualität, Zuverlässigkeit,
Sicherheit und Kompatibilität.
(2) Wir sind nicht „Herausgeber“ deiner Inhalte und haften weder für deine Inhalte, noch für die von dir oder
anderen Personen genutzten Inhalte. Wir sind allerdings dazu berechtigt, deine Website und deine
Inhalte zu überwachen, zu bearbeiten, zu sperren und zu entfernen.
(3) Du erkennst an, dass mit der Nutzung der Dienste von KLEINformat Risiken verbunden sind, und dass
wir keine Gewährleistung für bestimmte Ergebnisse der Nutzung bzw. Interaktionen übernehmen. Du
übernimmst die Haftung für sämtliche Risiken und potenziellen Schäden, die in Verbindung mit oder
durch solche Interaktionen auftreten.
(4) Wir empfehlen die Nutzung unserer Dienste nicht für das Hosting persönlicher Inhalte und übernehmen
keine Gewähr für die Sicherheit und Integrität solcher Inhalte.

§ 7 Haftungsbeschränkung
(1) Vorbehaltlich der geltenden gesetzlichen Bestimmungen haften wir nicht für direkte, indirekte, zufällige,
spezielle, Straf- oder Folgeschäden, einschließlich Schäden aufgrund von
a) fehlerhaften oder nicht korrekten Inhalten
b) persönlichen Verletzungen oder Sachschäden aufgrund der Nutzung der Dienste von KLEINformat
c) unzulässigem Zugriff auf die Server bzw. die personenbezogenen Daten oder andere dort
gespeicherte Informationen
d) Übertragungsunterbrechungen zu oder von unseren Diensten oder Diensten von Partnern
e) der Nutzung oder Anzeige von Inhalten oder veröffentlichten, per E-Mail versendeten, übertragenen
oder auf andere Weise über die Dienste von KLEINformat angebotenen Benutzerinhalten
f) Ereignissen, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen

§ 8 Schadloshaltung
(1) Du verpflichtest dich, uns, unsere Partnerunternehmen und Vertreter von und gegen sämtliche
Ansprüche, Schäden, Pflichten, Verluste, Verbindlichkeiten, Kosten, Forderungen und Aufwendungen
(einschließlich Anwaltskosten) freizustellen, die aus einer Verletzung der Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen oder der anderen Bedingungen von KLEINformat durch dich, eine Verletzung der
Rechte Dritter, einschließlich Urheberrechte, Zugriffsrechte, Eigentumsrechte und Datenschutzrechte
über deine Benutzerinhalte bzw. durch deine Nutzung unserer Dienste hervorgehen.
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§ 9 Allgemein
(1) Wir können unsere Dienste und diese Bedingungen jederzeit anpassen.
(2) Wir können dir über unsere Dienste, per E-Mail oder auf anderen Kommunikationswegen, zu denen du
uns gegenüber Angaben gemacht hast, Mitteilungen zusenden.
(3) Die Annahme dieser Bedingungen und Dienste führt nicht zu einer Geschäftsbeziehung zwischen uns
und dir.
(4) Wenn eine Bestimmung der Bedingungen von KLEINformat von einem zuständigen Gericht für ungültig,
rechtswidrig, nichtig oder aus anderem Grund nicht durchsetzbar erklärt wird, so hat dies keine
Auswirkungen auf die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen.
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