Betreiber dieser Webseite ist die Advertiso GmbH, Kiebitzhof 1a, 22089 Hamburg Für die
Nutzung und Abfrage von der Website gelten folgende Bedingungen.
§1
a) Wenn Sie die Webseite und deren Angebote nutzen, akzeptieren Sie verbindlich diese
Nutzungsbedingungen, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde oder
gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
b) Die Bereitstellung der Inhalte und Dienste von der Website kann jederzeit durch der
Website eingeschränkt oder ganz einstellt werden.
c) Die Internetservices der Advertiso GmbH auf der Website stehen natürlichen Personen
weltweit zur Verfügung. Es ist Ihnen nicht gestattet, sich unter einer anderen als ihrer wahren
Identität für die Nutzung von der Website zu registrieren oder unter Bezugnahme auf das
Angebot von der Website zu handeln, insbesondere Verträge mit Dritten einzugehen oder
anzubahnen.
§2
a) Das Urheberrecht an allen veröffentlichten oder in anderer Weise durch diese Webseite
verfügbaren Inhalten (wie Fotos, Texte, Videos, Audiodateien, Software und anderen Details)
liegt bei der Website , dem Lizenzgeber oder dem jeweils angegebenen anderen Anbieter.
b) Das Urheberrecht findet außerdem Anwendung auf das Design, das Layout, sowie alle
anderen Gestaltungselemente dieser Website. Zusätzlich gelten EG-Richtlinien und
Bestimmungen, internationale Übereinkünfte und sonstige anwendbare Copyright-Gesetze.
c) Die Rechte an der Verwertung und Nutzung der Inhalte dieser Webseite sowie sonstige
Schutzrechte bleiben vorbehalten, wenn nicht den Nutzern ausdrücklich einfache
Nutzungsrechte gemäß diesen Bedingungen eingeräumt werden. Weiterhin findet dies
entsprechend Anwendung für vorhandene Schutzrechte Dritter an den Inhalten von der
Website .
d) Informationen zu Firmen und Institutionen sowie Produkten, Dienstleistungen und
Konditionen werden Ihnen von der Website kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit der
Nutzung dieser Leistungen erklären Sie sich mit der Erhebung ihrer Daten für statistische
Datenbankauswertungen und einer Weiterleitung dieser in anonymer Form einverstanden.
e) Hinweise zum Urheberrecht, Quellenangaben und Markenbezeichnungen dürfen Sie weder
verändern noch löschen.
f) Kopien, die nach vorstehenden Ausführungen gemacht wurden, dürfen nur unter folgenden
Voraussetzungen weitergegeben werden:
1. Jede Kopie muss die richtige Website-Adresse (http://www.der Website ) enthalten.
2. Der Dritte, an den die Kopie weitergegeben wurde, muss davon in Kenntnis gesetzt
werden, dass diese Nutzungsbedingungen auch für ihn gelten.
3. Die Weitergabe der erstellten Kopie darf nicht zum Zweck oder in Bezug auf Vermittlungs, Makel -, Handels- oder anderen Geschäften, egal welcher Art, erfolgen.
g) Die Daten von der Website dürfen Sie als Nutzer nur für Ihren eigenen persönlichen
Gebrauch abrufen. Für jegliche Verwertung der Daten wie das Senden, Verbreiten,
Vervielfältigen, Umgestalten oder öffentliche Vorführen von nicht unwesentlichen Teilen des
Inhalts der Webseite muss die Zustimmung von der Website eingeholt werden.
§3
a) Der Website bemüht sich um die Vollständigkeit, Richtigkeit und permanente Aktualität
seines Datenangebotes, ist aber dazu nicht verpflichtet.

b) Das Abrufen von Informationen ist für Sie als Nutzer kostenlos. Zu tragen haben Sie
lediglich die Gebühren für Ihren entweder zeit- oder datenvolumenabhängigen InternetZugang. Die Download-Geschwindigkeit kann durch der Website durch technische
Maßnahmen festgelegt oder begrenzt werden.
c) Der Website haftet nicht für die Verfügbarkeit seiner Leistungen.
d) Die Informationen und Daten zu Produkten, Dienstleistungen und Anbietern erhält der
Website von den Anbietern (Dritten) selbst. Sie beruhen auf Eigenangaben,
Selbsteinschätzungen und Beschreibungen und werden nicht von der Website überprüft. Der
Inhalt und die darauf resultierenden Auskünfte und Berechnungen werden von der Website
ohne Gewähr zur Verfügung gestellt. Ebenfalls wird von der Website keine Gewährleistung
für Richtigkeit und Vollständigkeit des Datenmaterials übernommen.
e) Wenn durch der Website ein Zugang zu Datenbanken oder Diensten Dritter vermittelt
wird, übernimmt der Website weder für Bestand oder Sicherheit dieser Datenbanken oder
Dienste, noch für den Datenschutz, die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität
sowie die Freiheit von Rechten Dritter bezüglich der durch den Nutzer erhaltenen Daten,
Informationen und Programme keine Haftung. Die kurzzeitige und automatische Anzeige
fremder Inhalte zählt ebenfalls zur Vermittlung von Diensten Dritter. Konkrete Angebote zu
Produkten oder Dienstleistungen Dritter können Dabei von den für der Website zur
Verfügung gestellten abweichen.
f) Der Website übernimmt die Aufgabe eines Boten oder richtet lediglich ein System ein,
welches wie ein Bote agiert. Daher kommen eventuelle Verträge einzig und allein zwischen
Ihnen als Nutzer und dem Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zustande. Der
Website übernimmt nicht die Aufgabe eines Vermittlers, Maklers oder Vertreters, egal um
welche Vertragspartei es sich handelt. Ob ein Vertrag zustande kommt, entscheidet allein der
Drittanbieter von Produkten oder Dienstleistungen, der Website hat darauf keinerlei Einfluss.
Es ist daher für Sie als Nutzer wichtig, dass Sie sich ausreichend Informationen und Klarheit
über folgende Bedingungen verschaffen, bevor Sie einen Vertrag abschließen: Die
Hauptmerkmale der Ware bzw. Dienstleistung; die Identität des Drittanbieters; den
vollständigen Preis der Ware; der Zeitpunkt, zu dem der Vertrag zustande kommt sowie die
Mindestvertragslaufzeit; den Vorbehalt, eine vergleichbare Leistung zu erbringen sowie den
Vorbehalt, die versprochene Leistung im Falle der Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen;
Zahlungs-und Lieferbedingungen; das Widerrufsrecht und dessen Voraussetzungen; die
Gültigkeitsdauer befristeter Angebote insbesondere hinsichtlich des Preises.
g) Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder den Zeitpunkt der Datenübermittlung übernimmt
der Website keine Gewährleistung. Sie als Nutzer entscheiden selbst, ob Sie sich über
ergänzende Wege der Kommunikation vergewissern und überzeugen, dass zwischen der
Website und dem Drittanbieter von Produkten und Dienstleistungen ein ordnungsgemäßer
Vertrag für die zur Verfügung gestellten Dienste zustande gekommen ist.
§4
Ergänzend gelten folgende Bedingungen für das zur Verfügung stellen von Spielen durch der
Website in der eigenen Datenbank oder Datenbanken Dritter:
a) Ausschließlich der Autor bzw. Urheber besitzt die Rechte an seiner zur Verfügung
gestellten Spiele. Der Website tritt nicht als Handelsvertreter, Makler oder Vermittler auf,
weder für Sie als Nutzer noch für den Urheber bzw. Autor. Das heißt, es kommt kein
Rechtsgeschäft durch eine Vermittlung von der Website zwischen Ihnen und dem Autor bzw.
Urheber zustande. Zur Abgabe von rechtsverbindlichen Erklärungen für Sie als Nutzer, für
den Autor bzw. Urheber oder Dritten gegenüber ist der Website nicht befugt oder berechtigt.
Es entstehen nur rechtliche Beziehungen zwischen Ihnen als Nutzer und dem Autor bzw.
Urheber. Eine beratende Tätigkeit durch der Website wird nicht übernommen.
b) Ausschließlich der Autor bzw. Urheber ist für die Software verantwortlich und haftbar. Für

die einwandfreie Beschaffenheit, Funktionalität oder Mangelfreiheit der Spiele übernimmt der
Website keine Haftung. Der Website kann gibt keine Garantie darauf, dass die Spiele virenund fehlerfrei ist. Nutzen Sie ein aktuelles Virenschutzprogramm, um geladene Spiele vor der
Nutzung auf Viren zu prüfen und so die Daten auf Ihrem System zu schützen.
c) Sie als Nutzer sichern der Website zu, die Spiele nur nach Maßgabe der Regelungen des
Autors / Urhebers einzusetzen.
d) Alle Spiele-Daten von Dritten wurden mit einem Herkunftsnachweis gezeichnet. Es ist
möglich, dass weitere Nutzungsregelungen und -hinweise bezüglich des Downloads/ der
Nutzung dieser Spiele gelten. Mögliche abweichende Konditionen erfragen Sie vor dem
Download bei dem Drittanbieter.
§5
a) Erfüllungsort für sämtliche vertragliche Leistungen ist Hamburg.
b) Die Nutzungsbedingungen und das eventuelle vertragliche Verhältnis zwischen dem
Nutzer und dem Betreiber bestimmen sich nach den materiellen Gesetzen der Bundesrepublik
Deutschland und diesen AGB. Das internationale Privatrecht ist ausgeschlossen.
c) Vereinbarter Gerichtsstand gegenüber kaufmännischen Kunden (im Sinne des HGB) und
juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist Hamburg.
d) Im Falle dessen, dass einzelne Regelungen aus diesen Nutzungsbedingungen unwirksam
oder nichtig sind, bleiben die übrigen Bestimmungen in Wirksamkeit unberührt.
Teilnichtigkeit führt nicht zur Nichtigkeit des gesamten Regelwerks.
Stand: November 2009
Zusätzliche Reglung für Nutzung von Downloads auf Webseiten der Advertiso GmbH
Softwarenutzungsbedingungen der Advertiso GmbH
Sie können sich diese Nutzungsbedingungen als Webseite über Ihren Browser oder durch Kopieren
und Einfügen in ein Textverarbeitungsprogramm jederzeit ausdrucken oder auf Ihrem Rechner
speichern.
§ 01. Allgemeine Bedingungen:
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Nutzungsbedingungen für die Downloads auf Seiten
der Advertiso GmbH. Sie gelten für die von der Advertiso GmbH erbrachten Dienstleistungen im
Rahmen untenstehenden Angebotes der Advertiso GmbH und enthalten auch eine Reihe von
Hinweisen zum Umgang mit der von uns vertriebenen Addon-Software.
§ 02. Umfang und Leistung:
Die Dienstleistungen der Advertiso GmbH beinhalten die Benutzung einer Software der Advertiso
GmbH. Der Nutzer erhält eine einfache, nicht exklusive Nutzungslizenz. Die Software, die Grafiken
oder sonstigen Daten dürfen nicht ohne die Zustimmung der Advertiso GmbH vervielfältigt und/oder
verbreitet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Installation der Software über das
Internet eine Internetverbindung aufrechterhalten werden kann, was je nach Ihrem Vertrag mit
Ihrem Provider zu Kosten führen kann. Der Nutzer ist darauf hingewiesen und erklärt sich damit
einverstanden, dass im Falle eines späteren Wechsels des Verwenders die Nutzungsvereinbarung mit
dem neu Eintretenden zu den hier geregelten Bedingungen weiter besteht.
§ 03. Vereinbarungsgegenstand:

Der Nutzer erhält unentgeltlich eine einfache, nicht exklusive Nutzungslizenz an einer Werbesoftware
als Addon. Als Gegenleistung kooperiert der Nutzer mit der Advertiso GmbH im Bereich des
Marketings und ist mit der Installation der Advertiso GmbH -Werbesoftware Addons einverstanden.
Gegenseitige Leistungspflichten entstehen nicht. Insbesondere ist der Nutzer nicht verpflichtet, die
Werbesoftware zu nutzen und die Advertiso GmbH nicht verpflichtet, besondere Dienste zu liefern.
Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass bei Aktivierung der Advertiso GmbH -Werbesoftware eine
Reihe von Änderungen am System des Kunden vorgenommen werden:
- Suchanfragen und eingegebene URLs des Nutzers können analysiert werden.
- Die Werbesoftware installiert ein Addon
Der Nutzer erklärt sein Einverständnis mit der Installation dieser Software durch Aktivierung des
Installations- bzw. Zustimmungsbuttons. Mittels dieser Software werden eine Reihe von Daten des
Nutzers abgefragt und ein für den Nutzer auf seine Interessen und Bedürfnisse individuell
zusammengestelltes Werbeangebot zusammengestellt. Um die Vorteile zu erlangen, die über unsere
Software bereitgestellt werden, genehmigt der Nutzer hiermit, den Prozessor und die
Übertragungsbandbreite seines Computers für die Werbesoftware zu verwenden. Personenbezogene
Daten wie Name, Adresse oder Ähnliches, welche zur persönlichen Identifikation des Nutzers
geeignet sind, werden in keinem Fall erhoben, gespeichert, verwendet oder übermittelt, auch nicht
an die Advertiso GmbH selbst.
Der Nutzer ist sich darüber im Klaren, dass wir alle erforderlichen, angemessenen Anstrengungen
unternehmen, um die Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Computerressourcen des Nutzers und
der Kommunikation zu schützen. Die Advertiso GmbH ist stets bemüht, die aktuellsten
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und diese ständig zu kontrollieren, ein umfassender Schutz ist im
Bereich des Internets von Seiten der Advertiso GmbH jedoch nicht zu garantieren.
Der Nutzer ist darauf hingewiesen, dass die Advertiso GmbH den Inhalt von Kommunikation(en), die
über die Werbesoftware durch Dritte verbreitet wird, nicht kontrollieren kann und die Advertiso
GmbH keinerlei Wissen darüber hat. Es handelt sich jeweils um fremde Inhalte. Der Inhalt dieser
Kommunikation bzw. Inhalte liegt alleine in der Verantwortlichkeit der Person bzw. Unternehmen,
von der ein solcher Inhalt ausgeht. Es ist daher möglich, dass der Nutzer im Einzelfall Inhalten
ausgesetzt werden kann, die anstößig, unsittlich oder anderweitig belästigend sind. Wir sind nicht
haftbar für jegliche Art der Kommunikation, die über die Werbesoftware durch Dritte verbreitet wird.
Es werden in keinem Fall personenbezogene Daten des Nutzers an die Advertiso GmbH oder Dritte
übermittelt.
Die Übermittlung der IP-Adresse sowie Zuordnungscodes und URLs erfolgt ausschließlich, um das für
den Nutzer bereitgestellte Angebot optimal steuern zu können und ist somit rein technisch bedingt.
Eine weitere Verarbeitung der IP-Adresse oder Übermittlung und Verarbeitung von Daten des
Nutzers erfolgt nicht, insbesondere keine Weitergabe an Dritte, es sei denn, die Advertiso GmbH ist
hierzu durch Gesetz befugt oder verpflichtet.
Der Nutzer wird darauf hingewiesen und stimmt durch Aktivierung der Advertiso GmbH Werbesoftware zu, dass eine Reihe von Einstellungen auf seinem Rechner verändert werden, um
dem Nutzer ein optimales, auf seine Bedürfnisse abgestimmtes Angebot zu erstellen. Die
Übermittlung der Daten des Nutzers an die Advertiso GmbH erfolgt auf jeden Fall anonymisiert. Der
Nutzer ist damit einverstanden, dass er zu gegebenem Zeitpunkt Updates der Advertiso GmbHWerbesoftware erhält.

Wichtiger Hinweis:
Wird von der Advertiso GmbH eine neue Version der Werbesoftware den Nutzern zur Verfügung
gestellt, kann von Advertiso GmbH eingestellt werden, dass der Nutzer-PC direkt vom Server die
neue Version abholt, um Störungen des Systems zu vermeiden. Eine neue Internetverbindung wird
damit keinesfalls geöffnet, es entstehen keine Kosten. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden.
§ 04. Beginn der Nutzung, Dauer, Beendigung:
Die Advertiso GmbH kann ohne Angabe von Gründen ablehnen, einem Nutzer eine Nutzungslizenz zu
erteilen. Die Nutzungsvereinbarung tritt mit der Zustimmung des Nutzers zur Aktivierung der
Software in Kraft. Die Nutzung ist auf unbestimmte Zeit gestattet. Der Nutzer und die Advertiso
GmbH sind berechtigt, ohne jeden entgegenstehenden Anspruch der anderen Seite, die Nutzung
durch Deinstallation oder anderweitige Beendigung jederzeit zu beenden.
Eines gesonderten Widerrufsrechts bedarf es nicht; beide Seiten sind berechtigt, die Nutzung
jederzeit zu beenden. Der Nutzer ist jederzeit berechtigt und in der Lage, die installierte Software
selbsttätig von seinem Rechner zu entfernen. Der Angabe von Gründen oder auch nur einer
Mitteilung an die Advertiso GmbH bedarf es nicht, Fristen gelten nicht.
§ 05. Reklamationen und Beanstandungen:
Reklamationen und Beanstandungen aus der Nutzung sind unmittelbar und schriftlich durchzuführen
an die
AdvertisoGmbH
Kiebitzhof 1a
22089 Hamburg

§ 06. Haftung:
Die Haftung der Advertiso GmbH für Schäden jedweder Art ist ausgeschlossen. Unberührt bleibt die
Haftung:
1.
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
schuldhaften Pflichtverletzung der Advertiso GmbH oder ihres gesetzlichen Vertreters oder ihrer
Erfüllungsgehilfen beruhen.
2.
für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der
Advertiso GmbH oder ihres gesetzlichen Vertreters oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen.
§ 07. Datenschutz:
Rechtsgrundlage für den Umgang mit personenbezogenen Kundendaten sowie deren Verarbeitung
sind das Telemediengesetz (TMG) und ergänzend das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die
Verwendung anonymisierter Daten zu Zwecken der Marktanalyse oder rein statistischen Zwecken ist
gesetzlich erlaubt. Die Advertiso GmbH erhebt in keiner Form personenbezogene Daten. Alle
erhobenen Daten sind nicht individualisierbar.
§ 08. Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der

übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten
die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
§ 09. Schlussbestimmungen
Als Gerichtsstand wird Hamburg vereinbart, sofern der Nutzer Unternehmer ist.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Internationalen
Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
Nebenabreden außerhalb des über dieser Nutzungsbedingungen existieren nicht und werden im
Übrigen nur dann durch die Advertiso GmbH akzeptiert, wenn sie schriftlich abgeschlossen wurden.

Stand September 2011

