
Nutzungsbedingungen

Craft AG, Freiburg

Stand: 2013-10-01

Online-Dienst biblon.de

Diese Bedingungen gelten für die Nutzung sämtlicher auf biblon.de angebotenen
Leistungen.

§ 1 Gegenstand

a. Die Craft AG stellt auf biblon.de ihren Nutzern Online-Dienste zur Verfü-
gung, die es unter anderem ermöglichen, digitale Inhalte zu hinterlegen, in
verschieden Formate zu konvertieren und solche Inhalte für den Verkauf
an Dritte zu übermitteln. Digitale Inhalte sind insbesondere E-Books und
können Texte, Fotos, Daten, grafische Darstellungen oder vergleichbare
Materialien beinhalten.

b. Für die Inanspruchnahme der Leistungen der Craft AG auf biblon.de gelten
diese Nutzungsbedingungen. Zusätzlich gelten die jeweiligen Verträge,
denen der Nutzer bei Inanspruchnahme spezifischer Leistungen separat
zustimmen muss.

§ 2 Registrierung

a. Für die Nutzung der Dienste auf biblon.de ist eine Registrierung erforderlich.
Die Gültigkeit der Registrierung verlangt, dass der Nutzer voll geschäfts-
fähig ist oder mit Zustimmung seiner gesetzlichen Vertreter handelt.

b. Der Nutzer verpflichtet sich, alle Angaben vollständig und richtig zu
machen, bei Bedarf zu aktualisieren und keine Daten Dritter zu verwen-
den. Bei der Registrierung wählt der Nutzer ein Passwort und einen
Benutzernamen für sein Mitgliedskonto.

c. Das Mitgliedskonto ist weder übertragbar noch vererbbar.
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§ 3 Vertragsschluss

a. Die von den Nutzern per Internet abgegebenen und bei der Craft AG
eingegangenen Bestellungen sind bindende Angebote.

b. Der Eingang einer Bestellung wird von der Craft AG umgehend bestätigt,
wobei diese Bestätigung den Nutzer lediglich über den Eingang der Bestel-
lung informiert. Der Vertragsschluss erfolgt durch den Beginn der Bear-
beitung des Auftrags. Der Nutzer gewährleistet, dass er die rechtlichen
Voraussetzungen für einen Vertragsschluss in der oben genannten Form
erfüllt.

§ 4 Mitgliedskonto Löschung, Sperrung

a. Der Nutzer kann sein Mitgliedskonto bei biblon.de löschen. Dies muss in
Form einer E-Mail an support@biblon.de erfolgen. Die Craft AG wird in
diesem Fall die für den Nutzer gespeicherten Daten löschen.

b. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass die Craft AG, insbeson-
dere im Fall eines Missbrauchs oder einer unbefugten Nutzung der Dienste
auf biblon.de nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen das
Mitgliedskonto sperrt und jede sonstige Nutzung der Dienste unterbindet,
so dass der Nutzer vorübergehend oder dauerhaft von der Nutzung aus-
geschlossen wird.

§ 5 Pflichten des Nutzers

a. Der Nutzer stellt sicher, dass sein Mitgliedskonto nur von ihm selbst genutzt
wird und hält sein Passwort geheim.

b. Der Inhaber des Mitgliedskontos ist für alle Aktivitäten, die darüber
ausgeübt werden, verantwortlich.

c. Der Nutzer informiert die Craft AG unverzüglich über jeglichen Miss-
brauch seines Zugangsdaten und haftet gegenüber der Craft AG für daraus
entstandene Schäden nach den gesetzlichen Bestimmungen.

d. Der Nutzer verpflichtet sich, Handlungen zu unterlassen, welche die Funk-
tionsfähigkeit der Dienste auf biblon.de beeinträchtigen können.

e. Der Nutzer hat sämtliche, ihm über den Geschäftsbetrieb des Auftrag-
nehmers bekannten vertraulichen Informationen, vertraulich zu behandeln.

§ 6 Datenschutz

Für den Umgang mit personenbezogenen Daten gilt unsere gesonderte Daten-
schutzerklärung.
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§ 7 Zugesicherte Eigenschaften / Haftungsbegrenzung

a. Angaben auf Verpackungen, in Broschüren, Prospekten, Webseiten und
ähnlichen Veröffentlichungen sind keine zugesicherten Eigenschaften. Die
Übernahme von solchen Angaben in eigene Publikationen des Nutzers
erfolgt auf eigenes Risiko.

b. Schadensersatzansprüche gegen die Craft AG aus der Unmöglichkeit der
Leistung, aus positiver Vertragsverletzung, aus Verschulden bei Vertragss-
chluss, aus unerlaubter Handlung und aus sonstigen gesetzlichen oder ver-
traglichen Haftungstatbeständen sind ausgeschlossen, soweit nicht vorsät-
zliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

c. Die Haftungsbegrenzung nach §7b gilt nicht bei Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit oder Sachschäden oder Schäden aus der schuld-
haften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten oder wenn der andere
aufgrund eines besonderen Vertrauensverhältnisses auf die ordnungsgemäße
Pflichterfüllung vertraut.

d. Beruht die auf Fälle des §7b gegründete Haftung nicht auf Pflichtverlet-
zungen des Nutzers oder leitenden Angestellten der Craft AG, so ist die
Haftung auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens unter Ausschluss der
Haftung für Folgeschäden, insbesondere entgangenem Gewinn, begrenzt.

e. Soweit die Haftung der Craft AG ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung der Geschäftsführers / der Geschäfts-
führer, Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen
des Auftragnehmers.

f. Soweit die Craft AG nicht selbst haftet, wird sie dem Nutzer auf Verlangen
die durch den jeweiligen Schadensfall begründeten Ansprüche abtreten, die
der Craft AG aus diesem gegenüber Dritten zustehen.

§ 8 Änderungen der Nutzungsbedingungen

Die Craft AG behält sich vor, die Nutzungsbedingungen für biblon.de anzupassen.
Im Fall einer solchen Anpassung wird die Craft AG seine Nutzer auf der Website
in angemessener Weise auf eine solche Änderung hinweisen.

§ 9 Gerichtsstand

Es gilt deutsches Recht. Soweit der Nutzer nicht Verbraucher ist, gilt der
Gerichtsstand Freiburg im Breisgau.
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§ 10 Salvatorische Klausel

Falls einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sind oder
werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht
berührt. Die Parteien sind verpflichtet die unwirksame Bestimmung durch eine
wirksame Regelung rückwirkend zu ersetzten, die dem mit der unwirksamen
Bestimmung verfolgten Sinn und Zweck wirtschaftlich und rechtlich am nächsten
kommt.
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