Nutzungsbedingungen für Tramindo /
Online-Tennis-Tool der Tennis-People GmbH
1. Geltungsbereich

Für die Nutzung von Tramindo / Online-Tennis-Tool (im folgenden
„Online-Tennis-Tool“ genannt) gelten im Verhältnis zwischen dem
Nutzer und der Tennis-People GmbH, Münchner Straße 15 / 85774
Unterföhring (sowie der Markenliebhaber GmbH als Lizenzgeber und
Ersteller der Software), im Folgenden Anbieter genannt, die folgenden Nutzungsbedingungen.

2. Registrierung, Einräumung der Nutzungsrechte,
Zugangsdaten

(1) Voraussetzung für die Nutzung des Online-Tennis-Tools ist eine
vorherige Registrierung. Mit der erfolgreichen Registrierung (nach
Einladung durch den Anbieter) wird dem Registrierenden das Recht
eingeräumt, das Online-Tennis-Tool zu nutzen.
(2) Es besteht kein Anspruch auf die Einräumung des Nutzungsrechtes.
(3) Der Nutzer darf seinen Zugang nicht Dritten zur Nutzung überlassen. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten
und vor dem Zugriff Dritter zu schützen.

3. Leistungen des Anbieters

(1) Der Anbieter gestattet dem Nutzer, im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen das Angebot des Online-Tennis-Tools zu nutzen. Der
Anbieter stellt dem Nutzer dazu im Rahmen seiner technischen und
wirtschaftlichen Möglichkeiten die ausschließlich webbasierte Software zur Verfügung. Der Anbieter ist bemüht, seinen Dienst verfügbar zu halten. Der Anbieter übernimmt keine darüber hinausgehenden Leistungspflichten. Insbesondere besteht kein Anspruch des
Nutzers auf eine ständige Verfügbarkeit von Promindo.
(2) Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Aktualität und Brauchbarkeit der bereit
gestellten Inhalte des Online-Tennis-Tools.

4. Haftungsausschluss

(1) Schadensersatzansprüche des Nutzers sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen des Anbieters, sofern der Nutzer Ansprüche gegen
diese geltend macht.
(2) Von dem in Absatz 1 bestimmten Haftungsausschluss sind Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des Lebens, des
Körpers und der Gesundheit ausgenommen. Von dem Haftungsausschluss ist ebenfalls ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ausgenommen.

(1) Der Nutzer verpflichtet sich gegenüber dem Anbieter, das OnlineTennis-Tool ausschließlich bestimmungsgemäß zu nutzen und Verhalten zu unterlassen, das gegen die guten Sitten oder geltendes Recht
verstößt.
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6. Umfang des Nutzungsrechtes

(1) Der Nutzer erhält das nicht ausschließliche, zeitlich unbestimmte
Recht, auf das Online-Tennis-Tool zuzugreifen und die dort angebotenen Leistungen im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit dem Anbieter
zu nutzen. Darüber hinausgehende Rechte erhält der Nutzer nicht.
(2) Der Nutzer ist nicht berechtigt, das Online-Tennis-Tool über die
nach Maßgabe dieser Bedingungen hinaus gestattete Nutzung zu
nutzen oder von Dritten nutzen zu lassen oder es Dritten zugänglich zu machen. Insbesondere ist es dem Nutzer nicht gestattet, das
Online-Tennis-Tool oder Teile davon zu vervielfältigen, zu veräußern
oder zeitlich begrenzt zu überlassen, vor allem nicht zu vermieten
oder zu verleihen.

7. Beendigung des Nutzungsrechtes

(1) Das Nutzungsrecht kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen
entzogen und der Zugang gesperrt werden.
(2) Der Nutzer kann seine Nutzungsrecht durch eine entsprechende
Erklärung gegenüber dem Anbieter ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Auf Verlangen wird der Anbieter daraufhin den Zugang des
Nutzers sperren.

8. Änderung oder Einstellung des Angebots

(1) Der Anbieter ist berechtigt, Änderungen an dem Online-TennisTool vorzunehmen.
(2) Der Anbieter ist jederzeit berechtigt, das Angebot des OnlineTennis-Tools einzustellen.

9. Rechtswahl

5. Pflichten des Nutzers

Tennis-People GmbH
Münchner Str. 15
85774 Unterföhring

(2) Der Nutzer hat dafür Sorge tragen, dass alle gewerblichen Schutzund Urheberrechte beachtet werden. Es obliegt dem Nutzer sicherzustellen, dass durch die Nutzung der Applikation weder Urheberrechte
Dritter verletzt werden, noch urheberrechtlich geschützte Inhalte
über das Online-Tennis-Tool hochgeladen, verbreitet oder in sonstiger
Form genutzt werden.
(3) Bei einem Verstoß gegen die Verpflichtung aus Absatz 1 oder
Ansatz 2 kann der Zugang des Nutzers im Sinne des Abschnittes 7
Absatz 1 Satz 1 gesperrt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, dem
Anbieter den durch die Pflichtverletzung entstandenen Schaden zu
ersetzen.
(4) Der Anbieter hat das Recht, Beiträge und Inhalte, die durch den
Nutzer eingebracht wurden, zu löschen, wenn diese einen Rechtsverstoß enthalten könnten.
(5) Der Anbieter hat gegen den Nutzer einen Anspruch auf Freistellung von Ansprüchen Dritter, die diese wegen der Verletzung eines
Rechtes durch den Nutzer geltend machen. Der Nutzer verpflichtet
sich, den Anbieter bei der Abwehr derartiger Ansprüche zu unterstützen. Der Nutzer ist außerdem verpflichtet, die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung des Anbieters zu tragen.

+49 (0)89 992 874-239
info@tennis-people-tool.de
www.tennis-people-tool.de

Auf Rechtsverhältnisse zwischen dem Anbieter und dem Nutzer
findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen dem Anbieter und einem Nutzer ist der Ort, an dem der Anbieter seinen Sitz hat.

