FOXXUM Allgemeine Nutzungsbedingungen für internetfähige Endgeräte

Ihr internetfähiges Endgerät (nachstehend „Gerät“ genannt) verfügt über eine
Internetservicefunktion (nachstehend „Portal” genannt). Diese ermöglicht Ihnen, auf
Services, Inhalte, Software und Produkte Dritter im Internet zu zugreifen. Darüber hinaus
erhalten Sie Zugang zu offenen Internetinhalten.
A. Allgemeine Nutzungsbedingungen
1. Ihr Verhältnis zu FOXXUM
1.1
Ansprechpartner für die Nutzung des Portals und aller Produkte, welche Ihnen über das
Portal oder von Dritten zugänglich gemacht werden, wie beispielsweise Dienste, Software
und Serviceleistung (nachfolgend gemeinsam „Serviceleistung“), ist die Foxxum GmbH, Wall
55, 24103 Kiel, Deutschland (nachfolgend „FOXXUM“). Für die Nutzung der Serviceleistung
gelten die Bedingungen eines rechtsgültig abgeschlossenen Vertrages zwischen Ihnen und
FOXXUM.
Der zuvor genannte Vertrag besteht aus folgenden Bestandteilen (nachfolgend gemeinsam
„Allgemeine Nutzungsbedingungen“ genannt):
(A) Allgemeine Nutzungsbedingungen
(B) Serviceleistungen
(C) FOXXUM Datenschutzrichtlinien
(D) FOXXUM Urheberschutzrichtlinie
(E) Kontakt zu FOXXUM
1.2
Die allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten nur für die in diesem Dokument genannten
Serviceleistungen und das offene Internet. Diese werden Ihnen von FOXXUM oder Dritten
mittels des Portals zur Verfügung gestellt. Die allgemeinen Nutzungsbedingungen sind eine
Ergänzung zu den Bedingungen und Haftungsausschlussklauseln, die Ihnen beim Kauf Ihres
Gerätes mitgeliefert wurden und beeinflussen deren Gültigkeit nicht. Demnach sind diese
Bedingungen und Haftungsklauseln in vollem Umfang wirksam.
1.3
Die allgemeinen Nutzungsbedingungen von FOXXUM umfassen die Nutzung des Portals,
den Zugang zu den Serviceleistungen, den Zugang zu offenen Internetinhalten und stellen
eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und FOXXUM dar. Alle Serviceinhalte,
die über das Portal zugänglich sind, werden Ihnen von FOXXUM oder von Dritten zur
Verfügung gestellt. Bitte lesen Sie die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Portals
sorgfältig durch. Eine druckbare Version der allgemeinen Nutzungsbedingungen finden Sie
auf www.foxxum.com/imprint
2. Zustimmung zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen
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2.1
Die Nutzung des Portals setzt die Akzeptierung der allgemeinen Nutzungsbedingungen
voraus. Dazu müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, es sei denn, Sie handeln mit dem
vorher eingeholten Einverständnis Ihres rechtlichen Vertreters. Sollten Sie den allgemeinen
Nutzungsbedingungen - auch nur teilweise – nicht zustimmen, kann der Zugang zu den
Portalfunktionen und Serviceleistungen nicht gewährt werden.
2.2
Sie erklären sich mittels der Nutzung des Portals einverstanden, dass die vorliegenden
allgemeinen Nutzungsbedingungen für Sie rechtswirksam sind. Weiterhin nehmen Sie zur
Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass die Nutzung des Portals durch Sie
folgend von FOXXUM als Annahme der allgemeinen Nutzungsbedingungen behandelt wird.
3. Veränderungen an dem Gerät
Serviceleistungen können über Ihr Gerät mittels des Portals aufgerufen werden. Der
Zugang zu diesen Serviceleistungen kann ausschließlich garantiert werden, wenn keine
Manipulation am Gerät vorgenommen wird. Sie erklären sich einverstanden, das Gerät
nicht zu manipulieren oder dies zu versuchen. Sie erklären sich damit einverstanden,
technische Maßnahmen zur Kontrolle des Zugangs zu bestimmten Inhalten oder Rechte an
solchen Inhalten nicht zu umgehen oder dieses zu versuchen. Sie erklären sich
einverstanden, in keiner Weise Kopierschutzsysteme zu umgehen oder dieses zu
versuchen. Sie erklären sich einverstanden, keine Entschlüsselung kryptographischer
Chiffrierschlüssel vorzunehmen oder dies zu versuchen. Auch werden Sie sonstige in das
Gerät implementierte Sicherheitsmerkmale nicht zunichte zu machen oder dies versuchen.
Sie erklären sich einverstanden, das Gerät nicht für unbefugte Zwecke oder gesetzes- oder
vorschriftswidrig zu verwenden.
4. Nutzung des Portals und der Servicefunktionen
Die Nutzung des Portals und der Servicefunktionen setzt eine funktionierende
Internetverbindung voraus. Das Portal wird durch FOXXUM abhängig von der Verfügbarkeit
und ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Die Bereitstellung des Zugangs zu offenen
Internetinhalten oder zum Portal kann jederzeit und ohne Vorankündigung durch FOXXUM
nach eigenem Ermessen beschränkt oder eingestellt werden.
5. Haftungsausschluss im Hinblick auf die Serviceleistungen
Serviceleistungen, die über das Portal aufgerufen werden, unterliegen nicht der Kontrolle
von FOXXUM. Ihr Gerät ermöglicht über das Internet den Zugriff auf diese
Serviceleistungen und deren Empfang. Auf sämtliche Serviceleistungen, die von anderen
bereitgestellt werden und mittels des Portals auf Ihrem Gerät empfangen werden können,
hat FOXXUM keinen redaktionellen Einfluss. Foxxum übernimmt daher keine Haftung für die
Serviceleistungen, deren Inhalt oder deren Natur bzw. deren Bereitstellung. Eine Garantie
für die vollständige oder rechtzeitige Bereitstellung der Serviceleistungen, sowie die
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Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit der Inhalte kann von FOXXUM nicht übernommen
werden. Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich einverstanden, dass die Nutzung der
Serviceleistungen auf Ihr persönliches Risiko erfolgt.
6. Rechte der Serviceleistungsinhaber
Serviceleistungen können mitunter urheberrechtlich oder durch sonstige geistige oder
andere Eigentumsrechte geschützt sein. Es kann unter Umständen vorkommen, dass die
Einholung einer Lizenz oder einer sonstigen Genehmigung auf eigene Kosten und eigene
Gefahr notwendig ist, um bestimmte Serviceleistungen zu nutzen. Sie erklären sich
einverstanden, dass die Zuständigkeit für das Einholen etwaiger erforderlicher Lizenzen
oder Genehmigungen Ihnen obliegt. Sie erklären sich einverstanden, für Schäden, die Ihnen
durch das Versäumnis, die entsprechenden Lizenzen oder Genehmigungen einzuholen,
entstehen, die alleinige Haftung zu tragen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass
FOXXUM nicht für die Nutzung von Inhalten durch Sie haftet.
7. Zugangsbeschränkungen
Der Zugang zu dem Portal oder zu den Serviceleistungen kann von FOXXUM nicht
garantiert werden. FOXXUM übernimmt weiterhin keine Garantie für einen dauerhaften
Zugang zu einer bestimmten Serviceleistung. FOXXUM ist jederzeit berechtigt,
Serviceleistungen einzustellen oder hinzuzufügen.
8. Änderungen am Portal, an Serviceleistungen und/oder den allgemeinen
Nutzungsbedingungen
8.1
FOXXUM obliegt die Berechtigung, Portal-Funktionen oder das Portal – beispielsweise
durch Ergänzen oder Entfernen von Merkmalen oder Serviceleistungen – nach eigenem
Ermessen zu ändern. Solche Änderungen können mitunter auch Änderungen der
vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen mit einschließen.
8.2
FOXXUM obliegt das Recht, Änderungen der allgemeinen Nutzungsbedingungen
vorzunehmen. In diesem Fall, macht FOXXUM die geänderten allgemeinen
Nutzungsbedingungen mittels der Homepage www.foxxum.com/imprint zugänglich.
8.3
Sie nehmen hiermit zur Kenntnis und erklären sich einverstanden, dass FOXXUM nach
Änderung der allgemeinen Nutzungsbedingungen die weitere Nutzung des Portals als
Zustimmung zu den aktualisierten allgemeinen Nutzungsbedingungen betrachtet. Sie
erklären sich einverstanden, die Nutzungsbedingungen regelmäßig bezüglich Änderungen
zu überprüfen.
9. Registrierung
9.1
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Der Zugang zu dem Portal kann eine Registrierung, das Einrichten eines Nutzerkontos
und/oder eine Gebühr voraussetzen. Die Registrierung kann das Bereitstellen
personenbezogener Daten und die Wahl eines einmaligen und geheimen Passworts
erfordern. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der Datenschutzrichtlinien von
FOXXUM behandelt.
3.2
Ihre persönlichen Daten müssen vollständig, korrekt und wahrheitsgetreu sein. FOXXUM
behält sich das Recht vor, bestimmte Benutzerkonten zu sperren, sofern diese auf
unangemessene Weise erstellt wurden und/oder gegen die geltenden allgemeinen
Nutzungsbestimmungen verstoßen.
10. Software und geistige Eigentumsrechte
10.1
Unter Umständen benötigen Sie weitere Software, um das Portal zu nutzen oder um Zugriff
auf bestimmte Serviceleistungen zu haben. Mitunter wurde Ihnen beim Kauf des Gerätes
spezielle Software geliefert und Sie werden in Zukunft zusätzliche Software erhalten. Die
Software ist zum größten Teil im Gerät integriert und für Sie als Nutzer nicht zugänglich.
Die installierte Software ist das Eigentum Dritter.
10.2
Mit der Nutzung der Software erklären Sie sich damit einverstanden, keine
Disassemblierung, Dekompilierung, Zurückentwicklung oder Veränderung an der Software
vorzunehmen. Des Weiteren erklären Sie sich einverstanden, die Software nicht zur
Entwicklung von Derivaten zu verwenden und keine Unterlizenzen an der Software zu
vergeben, die Software nicht zu vertreiben oder zu unbefugten Zwecken oder gesetzesoder vorschriftswidrig zu verwenden.
10.3
Für die Nutzung der Software von FOXXUM gelten die vorliegenden allgemeinen
Nutzungsbedingungen und alle diesbezüglichen Lizenzvereinbarungen. Für die Nutzung der
Software Dritter gelten deren jeweilige Lizenzvereinbarungen.
10.4
Durch die Nutzung der Software gehen die Eigentumsrechte an der Software nicht auf Sie
über. FOXXUM behält sich alle Rechte an der Software und sonstigem geistigen Eigentum
wie Urheberrechten, Patentrechten und Rechten an ihren Handelsmarken und
Markennamen vor.
11. Ausschluss der Haftung
11.1
FOXXUM übernimmt keine Haftung für den Fall, dass das Portal oder eine Serviceleistung
den Anforderungen des Nutzers nicht entspricht, oder dass die Nutzung des Portals ohne
Einschränkungen aber insbesondere unterbrechungslos, zur gewünschten Zeit, sicher und
fehlerfrei erfolgen kann.
11.2
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FOXXUM übernimmt keine Haftung für die über das Portal oder das offene Internet
zugänglichen Informationen, Inhalte und deren Nutzung und deren Zuverlässigkeit. Beim
Kauf ihres Geräts wurden ihnen spezielle Garantien ausgehändigt. Die Gültigkeit dieser
Garantien, einschließlich der diesbezüglichen Haftungsausschlüsse, besteht weiterhin.
12. Haftungsbegrenzung
FOXXUM leistet keinen Schadensersatz für beiläufige, mittelbare und atypische Schäden.
Ferner werden Folgeschäden (dies impliziert entgangene Gewinne oder entgangene
Einsparungen) oder Entschädigungen mit Strafcharakter oder Entschädigungen im Falle
von Datenverlusten oder Geschäftsunterbrechungen, die aus der Nutzung des Gerätes, des
Portals oder einer Serviceleistung herrühren oder im Zusammenhang mit dieser stehen,
nicht übernommen, unabhängig davon, ob diese Entschädigungen auf einem zivilrechtlichen
Delikt, einer Garantie, einem Vertrag oder einer sonstigen Rechtstheorie beruhen – selbst
dann nicht, wenn FOXXUM auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde oder
sich einer solchen Möglichkeit bewusst ist. Die Gesamthaftung von FOXXUM für Schäden
(gleich welcher Ursache) beläuft sich im Höchstfalle auf den von Ihnen für das Gerät
bezahlten Betrag. Die vorgenannten Ausschlussgründe gelten nicht im Fall grober
Fahrlässigkeit, bei vorsätzlichem Handeln oder Verletzungen von Leben, Körper oder
Gesundheit.
13. Allgemeine Bestimmungen
13.1
Sie erklären sich damit einverstanden, dass falls FOXXUM in den allgemeinen
Nutzungsbedingungen enthaltene Rechte oder Rechtsmittel (oder Rechte oder
Rechtsmittel, die FOXXUM nach einem anzuwendenden Recht zustehen) nicht ausübt oder
durchsetzt, dies nicht als formeller Verzicht von FOXXUM auf diese Rechte gilt und
FOXXUM die betreffenden Rechte oder Rechtsmittel auch weiterhin zur Verfügung stehen.
13.2
Die allgemeinen Nutzungsbedingungen sind die Grundlage für die gesamte
rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und FOXXUM. Sie finden Anwendung auf
die Nutzung des Geräts, des Portals und für den Zugang zu Serviceleistungen Dritter durch
Sie.
13.3
Für den Fall, dass ein Gericht eine Bestimmung dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen
für nicht rechtswirksam befindet, wird die entsprechende Bestimmung aus den allgemeinen
Nutzungsbedingungen
gestrichen.
Damit
werden
die
übrigen
allgemeinen
Nutzungsbedingungen nicht beeinträchtigt. Die übrigen allgemeinen Nutzungsbedingungen
bleiben danach weiterhin in Kraft und durchsetzbar.
13.4
Für Ihr Verhältnis zu FOXXUM im Rahmen der allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten
die Gesetze der Rechtsordnung, unter der das Gerät gekauft wurde. Sie erklären sich mit
der nicht ausschließlichen Zuständigkeit des Rechts des betreffenden Landes
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einverstanden. Sie erklären sich damit einverstanden, dass FOXXUM auch weiterhin im
Rahmen einer Rechtsordnung berechtigt ist, einstweilige Verfügungen (oder sonstigen
gleichwertigen dringlichen Rechtsschutz) zu beantragen. Für die vorliegenden allgemeinen
Nutzungsbedingungen gilt das Übereinkommen der Vereinten Nationen über den
internationalen Warenverkauf nicht. Die Anwendung der CISG wird hiermit ausdrücklich
ausgeschlossen.
13.5
Sie sind damit einverstanden, dass FOXXUM Ihnen Mitteilungen durch Versand an das
Portal zukommen lässt, beispielsweise über Änderungen der allgemeinen
Nutzungsbedingungen.
B. Serviceleistungen
1. Definitionen
1.1
Serviceleistungen sind audio-visuellen Elemente und Ideen, die von FOXXUM oder Dritten
angeboten werden. Diese beinhalten u.a. Daten, materielle Filme, Videos, Fotografien,
Software, Spiele. Designs, Gestaltungen, Kunstwerke, Bilder, Musik, Töne, Informationen
und sonstige Materialien, einschließlich abgeleiteter, bestehender oder zukünftiger Werke,
auf allen Medien und in allen Formaten.
1.2.
Serviceleistungen bedeuten alle Arten von Diensten und Funktionen, die typischer Weise im
Internet zugänglich sind, die von FOXXUM oder Dritten angeboten werden. Diese beinhalten
u.a. die Bereitstellung von Musik, Film, Video, Nachrichtenübermittlung, Bloggen,
Chatdienste, Nutzung sozialer Netzwerke, Informationen, Beschaffung, Verfügung, verkauf,
Kauf, Verleih und Beratung über Ihr Gerät.
2. Nutzung
Die Nutzung sämtlicher im Portal beinhalteter Serviceleistungen ist ausschließlich auf
persönliche, nicht-gewerbliche Nutzung beschränkt. Andere Nutzungen sind untersagt.
3. Registrierung
3.1
Der Zugang zu den Serviceleistungen kann eine Registrierung, das Einrichten eines
Nutzerkontos und/oder eine Gebühr voraussetzen. Die Registrierung kann das
Bereitstellen personenbezogener Daten und die Wahl eines einmaligen und geheimen
Passworts erfordern. Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der Datenschutzrichtlinien des Serviceanbieters behandelt.
3.2
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Ihre persönlichen Daten müssen vollständig, korrekt und wahrheitsgetreu sein. FOXXUM
behält sich das Recht vor, bestimmte Benutzerkonten zu sperren, sofern diese auf
unangemessene Weise erstellt wurden und/oder gegen die geltenden allgemeinen
Nutzungsbestimmungen verstoßen.
3.3
Die Registrierung und das Einrichten eines Nutzerkontos sowie die Höhe der Gebühren bei
einer kostenpflichtigen Serviceleistung Dritter unterliegt den Richtlinien und den
allgemeinen Nutzungsbedingungen der Inhalte jeweiliger Dritter.
4. Kontaktaufnahme FOXXUM
Mit der Nutzung des Portals und der Anerkennung geltender allgemeiner
Nutzungsbedingungen, erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, dass diese Nutzung
mit Werbung und Kontaktaufnahme zwecks Mitteilungen von Foxxum oder Dritten oder
aktuellen Ankündigungen, administrative Benachrichtigungen, Newslettern und ggf. anderen
Materialien an Sie gebunden sind. Die Werbung sowie die Kontaktaufnahme ist ein Teil des
Portalservices eine Abmeldung ist nicht vorgesehen. Bestimmte Dienste oder Inhalte sind
möglicherweise nicht für Minderjährige oder andere Nutzer geeignet.
C. FOXXUM Datenschutzrichtlinien
FOXXUM legt großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlicher Daten, die Sie an FOXXUM
weitergeben. Mitunter wird FOXXUM zur Verbesserung des Portals „Cookies” verwenden,
um einige Ihrer persönlichen Daten zu erfassen und zu speichern.
„Cookies“ ermöglichen es FOXXUM Ihr Gerät bei der nächsten Nutzung zu erkennen, ohne
Sie erneut mit der Bitte um Registrierung zu belästigen. Möglicherweise wird FOXXUM mit
anderen Unternehmen zusammenarbeiten, welche auch Cookies nutzen. Wenn Sie das
Portal, die Serviceleistungen und/oder das offene Internet nutzen, erfasst und speichert
das „Cookie“ verschiedene „Besucherinformationen” von Ihnen, insbesondere die Internet
Protocol (IP)-Adresse des Geräts, MAC-Adresse des Gerätes, Tag und Uhrzeit der PortalBenutzung, den Namen des Service-Providers, auf den Sie über das Portal zugegriffen
haben, und die Internet-Adresse der Websites, auf die Sie über das offene Internet durch
Links über das Portal zugreifen. Nach einer bestimmten Zeit löscht FOXXUM die
gesammelten und gespeicherten Daten wieder.
FOXXUM empfiehlt Ihnen sehr, die FOXXUM Datenschutzerklärung durchzulesen, um mehr
über die Verwendung Ihrer persönlichen Daten, die von FOXXUM an Ihr Gerät geschickten
Cookies
erfassen,
zu
erfahren.
Diese
Richtlinie
finden
Sie
unter:
http://www.foxxum.com/dataprivacy.
D. FOXXUM-Urheberschutzrichtlinie
Sollten Sie Inhaber von Urheberrechten oder Vertreter eines Urheberrechtsinhabers und
der Meinung sein, das Portal oder darüber zugänglich gemachte oder damit verlinkte
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Serviceleistungen verstießen gegen Ihr Urheberrecht, können Sie FOXXUM eine
Benachrichtigung zusenden, in der die folgenden Punkte enthalten sind:

-

Angabe des urheberrechtlich geschützten Werks, das Gegenstand der angeblichen
Rechtsverletzung ist, oder, wenn mehrere urheberrechtlich geschützten Werke auf
einer einzelnen Online-Seite in einer einzigen Benachrichtigung erfasst werden, eine
repräsentative Liste dieser Werke auf der Seite,

-

Angabe der Materialien, die das Recht angeblich verletzen oder die Gegenstand
einer rechtsverletzenden Handlung sind und die entfernt werden sollen oder zu
denen der Zugang verwehrt werden soll, sowie ausreichende Informationen, die es
dem Service-Provider ermöglichen, diese Materialien zu lokalisieren,

-

ausreichende Informationen
sicherzustellen.

-

eine Erklärung, dass Sie Grund zu der Annahme haben, dass die Verwendung der
Materialien in der monierten Weise, nicht vom Inhaber des Urheberrechts, seinem
Vertreter oder per Gesetz gestattet ist, und Benachrichtigungen über angebliche
Verletzungen sind zu senden an:
Foxxum GmbH, Wall 55, 24103 Kiel, Deutschland, E-Mail: info@foxxum.com, Fax:
+49 431 260 410 599.

um

eine

entsprechende

Kontaktaufnahme

Sie bestätigen, dass Ihre Benachrichtigung bei Nichteinhaltung der vorgenannten
Voraussetzungen nicht rechtswirksam ist und ohne weitere Mitteilung abgewiesen werden
kann.
Sollte wissentlich in fälschlicher Weise eine Urheberrechtsverletzung nach vorgegebenen
Richtlinien eingereicht werden, kann dieses zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen.
E. Kontakt zu FOXXUM
Das FOXUM Portal wird Ihnen bereitgestellt von:
Foxxum GmbH, Wall 55
24103 Kiel
Germany
Handelsregistereintragung: HRB13103 KI
USt.-ID: DE278364654
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