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Allgemeine Nutzungsbedingungen für Mitglieder
§ 1 Allgemeines
(1) Die Firma markenwind, Julian B. Schulze, mit Sitz in Nürnberger Str. 46 in 90579 Langenzenn ("Anbieter"), bietet
Mitgliedern registrierter Angelvereine ("Mitglied") die Möglichkeit über Smartphone Applikationen ("Apps") sowie
indirekt über die webbasierte Plattform unter *.angelverein.digital die Angebote Ihrer Vereine zu nutzen. Der
Verein muss dem Mitglied Zugangsdaten zur Verfügung stellen, damit er diese Angebote nutzen kann.
(2) Diese Nutzungsbedingungen regeln abschließend das Verhältnis zwischen dem Anbieter und dem Mitglied. Das
Rechtsverhältnis zwischen dem Mitglied und dem jeweiligen Verein, der ihm einen Zugang zur Verfügung stellt, ist
zwischen diesen in einer gesonderten Vereinbarung zu regeln. Insoweit ist der Anbieter lediglich technischer
Dienstleister, der Vereinen und Mitgliedern die Plattform und Apps zur Verfügung stellt. Für sämtliche Inhalte der
Plattform ist der jeweilige Verein allein verantwortlich.
§ 2 Plattform
(1) Der Anbieter stellt als technischer Dienstleister lediglich die technische Struktur der Plattform zur Verfügung,
wird nicht Vertragspartner des Mitglieds und bietet selbst keine Inhalte an. Sollte der Anbieter Werbung
bereitstellen, so wird diese entsprechend gekennzeichnet.
(2) Der Anbieter ist nicht für die Erfüllung der Pflichten aus dem Vertrag zwischen Verein und Mitglied
verantwortlich. Die Pflichten aus dem Vertrag obliegen allein dem jeweiligen Verein, der dem Mitglied die
Zugangsdaten für die Plattform zur Verfügung stellt. Mögliche Ansprüche hat das Mitglied deshalb ausschließlich
gegenüber dem jeweiligen Verein geltend zu machen.
§ 3 Kundenkonto
Zur Nutzung der Plattform benötigt das Mitglied ein Kundenkonto, welches durch den Verein registriert wird. Nach
erfolgreicher Registrierung erhält das Mitglied eine E-Mail mit seinen Zugangsdaten für die erste Anmeldung. Das
Mitglied ist verpflichtet, diese Anmeldedaten zu ändern (über sein Profil oder die "Passwort vergessen"-Funktion)
und sicher aufzubewahren. Mit seiner Anmeldung am System akzeptiert das Mitglied die Nutzungsbedingungen in
ihrer jeweils aktuellsten Version. Diese sind unter https://angelverein.digital/nutzungsbedingungen_mitglied
abrufbar.
§ 4 Gebühren
Da zwischen dem Anbieter und dem Mitglied kein unmittelbares Vertragsverhältnis zustande kommt, erhebt der
Anbieter auch keine Gebühren vom Mitglied. Gegebenenfalls wird der jeweilige Verein Gebühren für die Nutzung
seiner Inhalte vom Mitglied erheben.
§ 5 Pflichten und Obliegenheit des Mitglieds
Das Mitglied wird im Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform
(1) die ihm übermittelten Zugangsdaten vor dem Zugriff durch Dritte schützen und nicht an unberechtigte Dritte
weitergeben;
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(2) die Plattform nicht missbräuchlich nutzen oder nutzen lassen, insbesondere keine Mitteilungen oder Texte mit
rechts- oder sittenwidrigen Inhalten verwenden oder übermitteln.
(3) den Versuch unterlassen, selbst oder durch nicht autorisierte Dritte Informationen oder Daten von der Plattform
unbefugt abzurufen oder in Programme, die nicht vom Anbieter betrieben werden einzugreifen oder eingreifen zu
lassen oder in Datenbanken oder Datennetze des Anbieters unbefugt einzudringen;
(4) den Anbieter von sämtlichen Ansprüchen Dritter freistellen, die auf einer rechtswidrigen Verwendung der
Plattform durch ihn beruhen. Erkennt das Mitglied oder muss er erkennen, dass ein solcher Verstoß vorliegt,
besteht die Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung des Anbieters.
Bei Zuwiderhandlung behält sich der Anbieter vor, den Account von Mitgliedern ganz oder teilweise,
vorübergehend oder dauerhaft zu sperren und rechtliche Schritte einzuleiten.
§ 6 Gewährleistung und Haftung
(1) Der Anbieter haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit uneingeschränkt. Im übrigen ist die Haftung des
Anbieters ausgeschlossen.
(2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzungen von Leib, Leben und Gesundheit.
(3) Die Mindestverfügbarkeit ist Gegenstand der Vereinbarung zwischen Anbieter und Verein. Der Anbieter
gewährleistet entsprechend keine Verfügbarkeit gegenüber dem Mitglied.
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