
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

FAMILY&CO 

 

Diese Geschäftsbedingungen stellen eine Übersetzung aus dem Englischen dar und werden aufgrund 

der lokalen Anforderungen bereitgestellt. Sollte sich eine Unstimmigkeit zwischen der englischen und 

der fremdsprachigen Version ergeben, besitzt die englische Version der Geschäftsbedingungen 

Vorrang. 

Willkommen zu Familywall.com. Die unten aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen von 

FAMILY&CO bestehen zwischen Ihnen, FAMILY&CO und dessen Partnerunternehmen (“FAMILY”) und 

stellen eine rechtswirksame Vereinbarung dar, die Ihre Nutzung der Produkte von FamilyWall 

(“SERVICE”), der Software, der Dienste und der zugehörigen Webseiten regelt (welche unter dem 

Begriff „Service“ zusammengefasst werden). FAMILY&CO stellt Ihnen einen Zugang zu diesem Service 

bereit, unter der Bedingung, dass Sie die AGB von FamilyWall akzeptieren sowie der 

Datenschutzerklärung und dem Verhaltenskodex zustimmen. Sollten Sie den Service über ein 

Mobilfunkgerät nutzen müssen Sie zusätzlich der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung zustimmen, 

welche für Ihr Mobilfunkgerät Anwendung findet. Diese Regelungen werden unter dem Begriff 

„AGB“ zusammengefasst, können von Zeit zu Zeit abgeändert werden und beziehen sich auf Ihre 

Nutzung des Service. 

Diese Nutzungsbedingungen und Verpflichtungen regeln unser Verhältnis zu unseren Benutzern 

sowie zu Drittparteien, die mit FamilyWall interagieren. Indem Sie FamilyWall benutzen oder 

aufrufen, stimmen Sie dieser Erklärung zu. 

  

Datenschutz 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Wir haben unsere Datenschutzerklärung demnach so 

konzipiert, dass Sie Ihnen wichtige Auskünfte bereitstellt, die Ihnen offenlegen, wie Sie FamilyWall 

gemeinsam mit Ihrer Familie nutzen können und wie wir Ihre Inhalte und Kontaktdaten sammeln 

bzw. nutzen. Wir raten Ihnen dazu, die Datenschutzerklärung zu lesen und auf dessen Grundlage 

fundierte Entscheidungen zu treffen.  

 

Verhaltenskodex 

Der Service beinhaltet kommunikative Funktionen, die Ihnen ermöglichen, mit Familienmitgliedern 

als auch mit Family&Co zu kommunizieren. Sie stimmen zu, dass Sie den Service lediglich für das 

Posten, Verschicken und Empfangen von Nachrichten, Material und anderen Inhalten nutzen, die 

rechtmäßig sind und dem Zweck des Service entsprechen. Indem Sie den Service nutzen, stimmen Sie 

zu, den Service nicht auf unrechtmäßige Weise zu benutzen oder dies zu versuchen. Eine 

unrechtmäßige Nutzung beinhaltet die Verstöße gegen den Verhaltenskodex. 

 

Sollte FAMILY&CO Verstöße gegen diesen Paragraphen vermuten, behält FAMILY&CO es sich vor, 

gerichtliche Schritte gegen den Täter einzuleiten und den Strafverfolgungsbehörden bei der Anklage 

Zuarbeit zu leisten. Sie erklären sich dazu bereit, mit FAMILY&CO zu kooperieren, sollte es aufgrund 

eines Verdachts auf einen Verstoß zu einer Ermittlung kommen. FAMILY&CO behält sich das Recht 



vor, ein oder mehrere Software- bzw. Überwachungssysteme sowie anderweitige Programme zu 

installieren, auszuführen, zu verwalten und zu betreiben, die dazu angedacht sind, bei der 

Identifizierung oder Nachverfolgung von Aktivitäten behilflich zu sein, welche FAMILY&CO für illegal 

hält oder einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen darstellen. 

 

Nutzerinhalte 

Inhalte können auch von Nutzern auf dem Service gepostet werden. „Nutzerinhalte“ umfassen 

jegliche Kontaktdaten, Grafiken, Textnachrichten, Bilder, Software, Audiodateien, Videos, 

Mitteilungen und andere Materialien, einschließlich aller Metadateien, die dem jeweiligen Inhalt 

zugehörig sind, der auf dem Service von Nutzern des Service gepostet wurde. Alle Nutzerinhalte 

obliegen allein in der Verantwortung jener Person, von dessen Account die Nutzerinhalte stammen. 

Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle Nutzerinhalte, die über Ihren Account hochgeladen, 

heruntergeladen, gepostet, gemailt, übermittelt, gespeichert oder anderweitig zur Verfügung gestellt 

werden. 

FAMILY&CO darf keine Kontrolle auf die Nutzerinhalte ausüben, die im Rahmen der Nutzung des 

Service gepostet oder übermittelt werden. Des Weiteren garantiert es nicht die Richtigkeit, 

Vollständigkeit oder Qualität jeglicher Nutzerinhalte. Obwohl FAMILY&CO die Nutzerinhalte nicht 

vorab filtert, behält es sich das Recht vor, zu prüfen ob die jeweiligen Nutzerinhalte angemessen sind 

und den Nutzungsbedingungen entsprechen. In diesem Zusammenhang kann es vorab Nutzerinhalte 

prüfen, filtern, einschränken, blocken, verschieben, verweigern, modifizieren oder entfernen. Dies ist 

jederzeit möglich und kann nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung geschehen. 

FAMILY&CO garantiert nicht die Sicherheit oder Verfügbarkeit jeglicher Nutzerinhalte, die bei der 

Nutzung des Service übermittelt oder gespeichert wurden, und übernimmt keine Gewährleistung 

dafür, dass es den Zugang oder die Nutzung des Service überwachen wird.  

 

Lizenz für Nutzerinhalte  

FAMILY&CO erhebt keinen Anspruch auf Nutzerinhalte, die Sie während der Nutzung des Service 

verschickt oder bereitgestellt haben. Indem Sie jedoch Nutzerinhalte oder persönlich identifizierbare 

Informationen auf jenen Bereichen des Service einreichen, posten oder übermitteln, die anderen 

Nutzern oder der Öffentlichkeit zugänglich sind, gestatten Sie FAMILY&CO und jener Benutzern, die 

Zugriff auf diese Nutzerinhalte haben, eine weltweite, gebührenfreie, nicht ausschließliche Lizenz zur 

Nutzung, Verbreitung, Vervielfältigung, Modifizierung, Bearbeitung, Veröffentlichung und 

Übersetzung. Zudem erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Nutzerinhalte auf dem Service 

öffentlich vorgeführt und öffentlich gezeigt werden sowie dass Ihr Name und andere 

personenbezogene Informationen im Zusammenhang mit diesen Nutzerinhalten veröffentlicht 

werden. Indem Sie Nutzerinhalte auf Bereichen des Service abschicken, posten oder übermitteln, die 

anderen Nutzern oder der Öffentlichkeit zugänglich sind, erklären und garantieren Sie, dass Sie der 

Besitzer dieser Nutzerinhalte sind und befugt sind, diese zu verbreiten. Außerdem gewährleisten Sie, 

dass die Nutzung und Veröffentlichung dieser Nutzerinhalte nicht gegen das Gesetz verstößt.  

 

Sie nehmen zur Kenntnis, dass FAMILY&CO, um den Service bereitstellen zu können und die 

Nutzerinhalte darauf verfügbar zu machen, Ihre Nutzerinhalte möglicherweise über mehrere 

öffentliche Netzwerke und an unterschiedliche Medien übermitteln muss und die Nutzerinhalte 



eventuell vervielfältigt, modifiziert oder abändert, um die Nutzerinhalte speichern und abfragen zu 

können. Dies ist notwendig, um Ihnen und anderen Mitgliedern der Öffentlichkeit die Nutzerinhalte 

zur Verfügung zu stellen, technischen Anforderungen zu genügen und anderweitig den Betrieb des 

Service zu fördern. 

 

Material von Drittparteien 

Der Service enthält möglicherweise Links zu Webseiten von Drittunternehmen („Verlinkte 

Webseiten“). Die verlinkten Webseiten unterliegen nicht der Kontrolle von Family&Co und 

Family&Co ist nicht für seine verlinkten Webseiten verantwortlich. Family&Co stellt diese Links aus 

Zweckmäßigkeit zur Verfügung. Die Einbindung eines Links impliziert weder eine 

Unterstützungserklärung noch die Zusammenarbeit mit den Betreibern der Webseite. Wenn Sie auf 

eine verlinkte Webseite zugreifen, geschieht dies auf eigenes Risiko. Während Sie den Service 

nutzen, kann es ebenfalls dazu kommen, dass Sie Inhalte auf Ihr Gerät herunterladen, die von 

Drittunternehmen bereitgestellt werden, oder auf Serviceangebote sowie verlinkte Seiten von 

Drittunternehmen zugreifen. Dies betrifft unter anderem Partnerunternehmen im Social Media, 

Mobilfunkanbieter und unabhängige Hersteller von Anwendungssoftware. 

 

Sie nehmen zur Kenntnis, dass jene im Internet erworbenen Dateien oder Informationen, die Sie auf 

Ihrem Gerät und auf dem Service nutzen können („Material von Drittunternehmen“) und die Sie von 

einer Drittpartei direkt oder indirekt über den Service erwerben, nicht von FAMILY&CO, sondern von 

Drittanbietern beziehen. Dieses Material umfasst unter anderem Klingeltöne, Musik, Apps, 

Börsennotierungen, Nachrichten und Wetterprognosen. Ihr Verhältnis, das sich aus der Nutzung des 

Materials von Drittunternehmen ergibt, besteht zwischen Ihnen und dem Anbieter und nicht mit 

FAMILY&CO. Es obliegt in Ihrer Verantwortung, die Datenschutzerklärung sowie die 

Nutzungsbedingungen einzusehen, die für Serviceangebote von Drittparteien, verlinkte Seiten und 

das Material von Drittunternehmen Anwendung finden. Jegliche Ansprüche, die sich Ihnen 

hinsichtlich der Serviceangebote von Drittparteien, verlinkter Seiten und dem Material von 

Drittunternehmen ergeben sollten, richten sich an den Anbieter und nicht an FAMILY&CO. 

 

Feedback 

Wenn Sie FAMILY&CO Vorschläge vorlegen oder zur Verfügung stellen, wie FAMILY&CO seine 

Produkte und Dienstleistungen verbessern könnte („Feedback“), dann sprechen Sie mittels des 

Feedbacks FAMILY&CO unwiderruflich alle weltweiten Rechte, Eigentumsrechte und 

Rechtsansprüche zu, ohne dafür ein Anrecht auf Vergütung oder auf eine Lizenzgebühr von 

FAMILY&CO zu haben. Außerdem geben Sie jegliche Urheberrechte ab, die sich Ihnen aus dem 

Feedback ergeben könnten. Darüber hinaus verzichten Sie unwiderruflich auf alle Ansprüche und 

erklären sich einverstanden damit, niemals Ansprüche gegenüber FAMILY&CO oder einem 

Nachfolgemodell von FAMILY&CO geltend zu machen, die sich aus einem Feedback ergeben sollten, 

dass Sie FAMILY&CO vorgelegt oder zur Verfügung gestellt haben. 

  

  

 



Family&Co Inhalte; Eigentumsrechte; Lizenz; Updates 

“FAMILY&CO Inhalte” bezeichnet alle Informationen, Grafiken, Texte, Bilder, Softwareprogramme, 

Audiodateien, Videos, Mitteilungen und andere Materialien, die Ihnen FAMILY&CO und seine 

Lizenzgeber im Zusammenhang mit dem Service zur Verfügung stellen. Dies umfasst ebenfalls alle 

Metadateien, die mit diesen Inhalten verbunden sind. FAMILY&CO und seine Lizenzgeber sind im 

Besitz jeglicher FAMILY&CO Inhalte und können frei über die Auswahl und die Anordnung des 

FAMILY&CO Inhaltes sowie über „Aussehen und Atmosphäre“ des Service entscheiden. FAMILY&CO 

und seine Lizenzgeber besitzen alle gesetzlichen Rechte, Eigentumsrechte und Rechtsansprüche, die 

sich hinsichtlich des Service, des FAMILY&CO Inhaltes und jeglicher Software (inklusive aller Updates 

und Upgrades) ergeben, die Ihnen als Bestandteil des Service oder in Verbindung mit dem Service 

(„Software) zur Verfügung gestellt werden. Dies betrifft jegliche Form von geistigem Eigentum sowie 

alle anderen sich daraus ergebenden Eigentumsrechte. 

 

FAMILY&CO gewährleistet Ihnen eine persönliche, nicht ausschließliche, nicht übertragbare, 

eingeschränkte Lizenz, die Software zu verwenden, die Ihnen von FAMILY&CO als Bestandteil des 

Service zu Verfügung gestellt wird, sofern dies gemäß der Nutzungsbedingungen erfolgt. FAMILY&CO 

wird Ihnen von Zeit zu Zeit Softwareupdates schicken, die automatisch auf Ihr Gerät heruntergeladen 

und dort installiert werden können. Diese Updates können Fehlerbehebungen, Erweiterungen von 

bestehenden Funktionen, Verbesserungen und neue Softwareversionen umfassen. Sie stimmen 

hiermit zu, dass FAMILY&CO diese Updates automatisch an Sie übermitteln kann und Sie diese so 

empfangen und auf Ihrem Gerät installieren werden, wie es vorgesehen ist. 

   

Zugang zu Ihrem Account und den Inhalten 

FAMILY&CO kann eventuell auf Ihre Kontoinformationen und die dort enthaltenen Inhalte (inklusive 

der Inhalte, die aus Ihrem Nachrichtenaustausch hervorgehen) zugreifen und diese nutzen, speichern 

oder offenlegen, um dem Gesetz, gesetzlichen Anforderungen oder einem Gerichtsverfahren Folge 

zu leisten sowie um die Vertragsbedingungen und Richtlinien durchzusetzen, denen die Nutzung 

dieses Service unterliegt. Dies umfasst ebenfalls die Ermittlungen zu potenziellen Verstößen. Des 

Weiteren dient dies der Feststellung und Vermeidung von Sicherheitslücken, Betrugsfällen oder 

technischen Störungen sowie dem Schutz der Rechte und des Eigentums von FAMILY&CO und seinen 

Kunden. FAMILY&CO geht nach Treu und Glauben davon aus, dass die Offenlegung notwendig ist, um 

die persönliche Sicherheit von FAMILY&CO, seinen Mitarbeitern, Kunden oder der Öffentlichkeit 

gewährleisten zu können, wie sonst in unserer Datenschutzerklärung dargelegt. 

   

Keine Garantien 

Der Service, verlinkte Seiten, FAMILY&CO Inhalte, Material von Drittunternehmen, Serviceangebote 

von Drittparteien und jegliche zugehörige Webseiten werden „wie gesehen“ angeboten, „MIT ALLEN 

MÖGLICHEN MÄNGELN“ und „WIE VERFÜGBAR“. Dies umfasst ohne Einschränkungen alle auf Ihrem 

Gerät installierten Updates und Upgrades für die Software, die Sie mit Ihrem Gerät über den Service 

heruntergeladen haben. Sie tragen für die zufriedenstellende Qualität, Leistung, Verfügbarkeit, 

Sicherheit, Richtigkeit und Einsatzfähigkeit in dem Maße das gesamte Risiko, wie es maximal von den 

einschlägigen Gesetzen zugelassen wird. FAMILY&CO, seine Anbieter und Lizenzgeber gewähren 

keine ausdrücklichen, stillschweigenden oder satzungsgemäßen Zusicherungen, Garantien oder 



Bedingungen. Dies umfasst ohne Einschränkungen die stillschweigenden Garantien für 

Marktgängigkeit, handelsübliche Qualität, Eignung für einen speziellen Zweck oder die 

Gewährleistung der Nichtverletzung geltender Lizenzen oder Patente.  

 

Insbesondere leisten FAMILY&CO, seine Anbieter und Lizenzgeber keine Garantie, dass (i) der Service 

Ihren Anforderungen gerecht wird; (ii) der Service ununterbrochen, pünktlich, sicher und frei von 

sämtlichen Störungen bereit gestellt wird; (iii) jegliche Informationen, die Sie bei der Nutzung des 

Service erhalten haben, akkurat oder zuverlässig sein sollten; oder (iv) alle Störungen oder Fehler in 

der Ihnen als Bestandteil des Service zur Verfügung gestellten Software aufgehoben oder berichtigt 

werden.  

 

FAMILY&CO besitzt keine Kontrolle über den Mobilfunkanbieter und es besteht keine Garantie für 

die Netzabdeckung, Verfügbarkeit oder den Service, den Ihnen Ihr Mobilfunkanbieter bereitstellt. Sie 

tragen vollstes Risiko für den Abruf aller Inhalte und anderweitiger Materialien, die Sie herunterladen 

oder über den Service erhalten. Außerdem sind sie allein verantwortlich für jegliche Schäden an 

Ihrem Gerät oder den Verlust von Daten bzw. Inhalten, die sich aus dem Herunterladen bestimmter 

Materialien ergeben sollten. FAMILY&CO erklärt oder garantiert nicht, dass der Service oder eine 

dazugehörige Funktion an jedem beliebigen Ort verfügbar oder abwendbar ist.   

 

Sie sind verantwortlich für das Einhalten aller einschlägigen Gesetze im Zusammenhang mit Ihrem 

Zugriff auf den Service und Ihrer Nutzung dieses Service. Angesichts abweichender lokaler 

Gesetzesbestimmung haben Sie eventuell zusätzliche Verbraucherrechte, welche diese 

Nutzungsbedingungen nicht abändern können. Dies betrifft insbesondere den Umfang, in jenem die 

örtliche Gesetzgebung gesetzliche Vorschriften voraussetzt, welche nicht vertraglich ausgeschlossen 

werden können. Solche Vorschriften gelten unabhängig davon, ob sie in diesem Dokument 

einbezogen sind. Die Haftung von FAMILY&CO für einen Verstoß solcher gesetzlich vorgeschriebenen 

Vertragsbestimmungen ist jedoch gemäß der einschlägigen Gesetzgebung auf die zulässige 

Haftungsobergrenze beschränkt. 

 

Haftungsausschluss bei bestimmten Schäden 

In keinem Fall wird FAMILY&CO, ein Anbieter oder ein Lizenzgeber für jegliche Neben- oder 

Folgeschäden, Schadensersatzverpflichtungen sowie unmittelbare oder mittelbare Schäden haften. 

Dies umfasst ebenfalls Schäden durch Gewinnverluste oder den Verlust von vertraulichen bzw. 

anderweitigen Informationen, durch Geschäftsbeeinträchtigungen, Personenschäden, 

Eigentumsschäden, durch den Verlust der Privatsphäre, durch die Nichterfüllung jeglicher Pflichten 

aus Treu und Glauben oder der zumutbaren Sorgfaltspflicht, durch Fahrlässigkeit und durch alle 

anderen finanziellen oder anderweitigen Verluste die sich aus den Nutzungsbedingungen, dem 

Service, Ihrer Nutzung des Service, der Software, den verlinkten Seiten, der FAMILY&CO Inhalte, dem 

Material oder den Serviceangeboten von Drittunternehmen ergeben, sich darauf stützen oder in 

irgendeiner Weise mit diesen zusammenhängen. Dies ist sogar dann der Fall, wenn FAMILY&CO, ein 

beliebiger Anbieter oder ein Lizenzgeber über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurde. 

   



  Haftungsbegrenzung und ausschließliche Rechtsmittel 

Gemäß dieser AGB sind der maximale, gesamte Haftungsumfang von FAMILY&CO, seinen Anbietern 

und Lizenzgebern sowie Ihre ausschließlichen Rechtsmittel in Bezug auf Schäden, 

Beeinträchtigungen, Eigentumsverletzungen und Verlusten eingeschränkt. Alle Forderungen und 

Klageansprüche, die sich aus den AGB, dem Service, Ihrer Nutzung des Service, der Software, 

verlinkten Webseiten, FAMILY&CO Inhalten und Material oder Servicenangeboten von 

Drittunternehmen ergeben, auf diesen beruhen oder auf irgendeine Weise mit diesen 

zusammenhängen, werden den faktischen Schaden, der Ihnen aus einem vertretbaren Vertrauen in 

den Service entstanden ist, bis zu einer Schadenssumme von fünf Dollar (U.S $5,00)ersetzen. 

 

Das Bestehen mehrerer Ansprüche oder Klagegesuche in Bezug auf die AGB, den Service, Ihre 

Nutzung des Service, die Software, die verlinkten Seiten, die Inhalte sowie das Material oder die 

Serviceangebote von Drittunternehmen werden die Begrenzung der Schadensersatzleistungen in 

Geld nicht hochsetzen oder erweitern. Die tatsächlich erlittenen Geldeinbußen konstituieren Ihr 

einziges Rechtsmittel. 

 

Die Rechtsordnung einiger Staaten, verbietet den Ausschluss oder die Begrenzung von Neben- oder 

Folgeschäden, so dass die oben aufgeführten Begrenzungen oder Ausklammerungen von 

Schadensersatzansprüchen in Ihrem Fall keine Anwendung finden. Weiterhin erlauben die 

Rechtsvorschriften mancher Staaten keine missbräuchlichen Vertragsklauseln. Sollte die oben 

aufgeführte Haftungsobergrenze von der örtlichen Gesetzgebung in irgendeiner Weise als 

„missbräuchlich“ eingestuft werden, wird diese in diesem Umfang keine Anwendung finden. 

Hingegen werden die Worte „bis zu einer Schadenssumme von fünf Dollar (U.S. $5,00)“ durch die 

Formulierung „bis zu dem Nominalwert des Geschäftsvorgangs, aus dem sich die Haftung ergeben 

hat“ ersetzt. Dieser Absatz 14 wird in keiner Weise so ausgelegt, dass dieser zum Inhalt habe, einen 

Haftungsausschluss zu bewirken, der gemäß der geltenden Rechtsordnung nicht bewirkt werden 

darf. Jedoch wird jeder gesetzliche Anspruch, der Ihnen gemäß der geltenden Rechtsordnung 

zusteht, in dem Ausmaß für begrenzt erachtet, wie dies gesetzlich zulässig ist (wenn überhaupt).  

   

Schadensersatz 

FAMILY&CO erhebt keine Besitzansprüche an Nutzerinhalten, welche Sie einsenden oder über den 

Service zur Verfügung stellen. Indem Sie jedoch Nutzerinhalte und persönlich identifizierbare 

Informationen auf Bereichen des Service abschicken, posten oder übermitteln, auf die andere Nutzer 

oder die Öffentlichkeit Zugriff haben, erklären und garantieren Sie, dass Sie der Besitzer dieser 

Nutzerinhalte sind und dazu autorisiert sind, diese zu verbreiten. Außerdem erklären Sie, dass die 

Veröffentlichung dieser Nutzerinhalte gegen keine Gesetzesvorschriften verstößt. Sie nehmen zur 

Kenntnis, dass FAMILY&CO, um den Service anbieten und Ihre Nutzerinhalte darauf bereitstellen zu 

können, Ihre Nutzerinhalte möglicherweise über verschiedene öffentliche Netzwerke und in 

unterschiedlichen Medien verschickt sowie Ihre Nutzerinhalte eventuell vervielfältigt, modifiziert 

oder abändert. Dies ist notwendig, um die Nutzerinhalte speichern bzw. abrufen zu können, um 

Ihnen sowie anderen Mitgliedern der Öffentlichkeit diese zur Verfügung stellen zu können, um 

technischen Anforderungen zu genügen und anderweitig den Betrieb des Service zu fördern. 

   



Unabhängige Rechtsmittel 

Der Ausschluss von Schadensersatzansprüchen in Absatz 13 ist unabhängig von Ihren 

ausschließlichen Rechtsmitteln aus Absatz 14 und bleibt bestehend, auch wenn das ausschließliche 

Rechtsmittel an seiner Zweckbestimmung scheitert oder andererseits als nicht durchsetzbar erachtet 

wird. Jede dieser Begrenzungen der Haftung aus Absatz 13 und 14 finden unabhängig davon 

Anwendung, ob sich Schäden aus (a) einen Vertragsverstoß, (b) einer Garantieverletzung, (c) einem 

Mangel oder einer rechtwidrigen Handlung, einschließlich Fahrlässigkeit und Unterstellung, (d) 

Gefährdungshaftung oder (e) jeglichen anderen Klageansprüchen ergeben. Dies geschieht in dem 

Umfang, dass der Ausschluss und die Begrenzungen nicht von der geltenden Rechtsordnung 

verboten sind.  

   

Urheberrechtliche Notice-and-Takedown-Verfahren   

Sie erklären sich damit einverstanden, die Urheberrechte von FAMILY&CO und Drittunternehmen zu 

respektieren. Wenn Sie der Annahme seien sollten, dass Material, welches über den Service 

zugänglich ist, gegen die Urheberrechte einer Drittpartei verstößt, dann setzen Sie bitte den 

Urheberrechtsbeauftragten von FAMILY&CO darüber in Kenntnis, indem Sie das 

Mitteilungsverfahren nutzen, das unter „Mitteilung und Verfahren für die Geltendmachung von 

Klageansprüchen aus einer Urheberrechtsverletzung“ beschrieben steht. Nachdem FAMILY&CO eine 

Mitteilung erhält, kann es gegen Urheberrecht verstoßendes Material entfernen oder den Zugang zu 

diesem blockieren. FAMILY&CO besitzt das Recht, jedes Benutzerkonto aufzulösen oder den 

jeweiligen Nutzern das Recht zu verweigern, auf den Service zuzugreifen, sofern sie sich einer 

Rechtsverletzung von FAMILY&CO oder einer anderen Person schuldig gemacht haben. 

   

Einschlägige Gesetze und Gerichte   

Wenn Sie in (a) Nordamerika oder Lateinamerika leben, regelt die französische Rechtsordnung 

Frankreichs diese AGB und dessen Auslegung; (b) Europa, dem Nahen Osten oder Afrika leben, regelt 

die Rechtsordnung der Niederlande diese AGB und dessen Auslegung; oder (c) in Asien, dem 

Pazifikraum, Japan oder Australien leben, regelt die Rechtsordnung von Singapur diese AGB und 

dessen Auslegung, jeweils ungeachtet der Regelungen des internationalen Privatrechts. 

 

Sie und FAMILY&CO erklären sich einverstanden, hinsichtlich jeglicher Rechtsstreitigkeiten sowie der 

Geltendmachung von Forderungen oder Klageansprüchen, die sich aus dem Service und den AGB 

ergeben oder mit diesen in Zusammenhang stehen, die ausschließliche Zuständigkeit des Pariser 

Gerichtshofs in Paris, Frankreich, anzuerkennen. Insbesondere ist die Anwendung des 

Internationalen Handelsabkommens der Vereinten Nationen auf die AGB ausgeschlossen. Sie werden 

auf dem Service nichts nutzbar machen oder exportieren (einschließlich Software), was gegen die 

Ausfuhrbestimmungen der U.S.A. oder die AGB verstößt. Jegliche Forderungen oder Klageansprüche, 

die sich aus den AGB oder der Nutzung des Service ergeben bzw. im Zusammenhang mit diesem 

stehen, müssen innerhalb von einem (1) Jahr nach Bestehen des Klageanspruchs geltend gemacht 

werden oder sie verjähren. 

   

 



Änderung der AGB 

FAMILY&CO behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit zu ändern. Die aktualisierte Version tritt mit 

dem Datum des Entsendens in Kraft, es sei denn, die aktualisierten AGB weisen ein anderes 

Gültigkeitsdatum aus. Sie können die aktuelle Version der AGB jederzeit auf htcsense.com einsehen. 

Ihre Zustimmung zu den AGB über das Anklicken eines Kästchens (sollte Ihnen diese Möglichkeit zur 

Verfügung stehen) oder indem Sie die Nutzung des Service fortsetzen, nachdem die aktualisierte 

Version der AGB in Kraft getreten ist, stellt eine verbindliche Annahmeerklärung der abgeänderten 

Version der AGB dar. Sollten Sie einer aktualisierten Version nicht zustimmen, müssen Sie 

unumgänglich Ihre Registrierung aufkündigen oder die Nutzung des Service einstellen. 

  

Kündigung 

Sie können Ihren Account aufkündigen, wie es in den Benutzerkonteneinstellungen dargelegt ist, 

oder die Nutzung des Service jederzeit einstellen. FAMILY&CO behält sich das Recht vor, die AGB 

oder den Service jederzeit aufzulösen. Außerdem kann FAMILY&CO Ihren Zugriff auf den Service bzw. 

einen Teilbereich dessen sperren oder beendigen, sollte es der Annahme sein, dass Sie gegen die 

AGB verstoßen haben (einschließlich Verstößen gegen den Verhaltenskodex oder das Versäumnis 

fällige Beträge zu entrichten), ohne dies Ihnen zuvor mitteilen zu müssen. FAMILY&CO behält sich 

das Recht vor, Ihren Zugang auf Ihren Account bei übermäßiger Beanspruchung zeitweise zu 

deaktivieren oder einzuschränken. 

Die Auflösung Ihres Accounts stellt Sie nicht von der Verpflichtung frei, bis zum Zeitpunkt der 

Kündigung für den Service angefallene Gebühren oder Lastschriften zu entrichten. Sobald Ihr Account 

aufgekündigt wurde, kann FAMILY&CO alle Informationen, Dateien und Inhalte, die auf Ihrem 

Account gespeichert sind oder einen Bestandteil Ihres Accounts darstellen, löschen. Dies umfasst 

unter anderem Computerdateien, E-Mails, gespeicherte Nachrichten, Bilder und Einstellungen. 

FAMILY&CO bewahrt jedoch nicht alle Informationen in einer Art und Weise auf, die ein vollständiges 

Löschen möglich macht. Außerdem können bestimmte Mitteilungen, die Sie an andere Nutzer 

verschicken, nicht gelöscht werden. Dies betrifft zum Beispiel Nachrichten. Weder FAMILY&CO noch 

dessen Lizenzgeber oder Serviceanbieter können für die Aufkündigung Ihres Zugangs zum Service 

haftbar gemacht werden. Die Absätze 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bleiben nach einer Kündigung 

wirksam.  

   

Mitteilungen 

 FAMILY&CO schickt Ihnen alle erforderlichen Mitteilungen (einschließlich der rechtlichen Verfahren) 

auf eine rechtmäßige Weise. Dies umfasst das Posten einer Mitteilung auf dem Service oder das 

Verschicken an eine E-Mail- oder Mailing-Adresse, die Sie FAMILY&CO zur Verfügung gestellt haben. 

Sie erklären sich bereit, Ihre angegeben E-Mail- oder Mailing-Adressen zu aktualisieren und die auf 

dem Service geposteten Mitteilungen zu prüfen. Sie erklären sich einverstanden, FAMILY&CO 

Mitteilungen zu senden, indem Sie diese an die Adresse von FAMILY&CO mailen. 

nfo@familyandco.com 

   


