Spaactor Nutzungsbedingungen
(Stand: 1. September 2016)
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Produkte und Dienste (zusammen „Dienste‘‘) der
Spaactor GmbH, Konsul-Smidt-Straße 24, 28217 Bremen, Registergericht: Amtsgericht Bremen,
HRB 30808, nachfolgend „Spaactor‘‘. Die Nutzung der Dienste setzt voraus, dass Sie diesen
Nutzungsbedingungen zustimmen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.
1. Nutzung unserer Dienste
Sie sind zur Einhaltung der in diesen Bedingungen aufgestellten Richtlinien verpflichtet, die für
unsere Dienste gelten.
Verwenden Sie unsere Dienste nicht in missbräuchlicher Art und Weise. Sie sind beispielsweise
nicht berechtigt, in die Dienste einzugreifen oder in anderer Weise als über die von Spaactor
bereitgestellte Benutzeroberfläche und gemäß unseren Vorgaben auf die Dienste zuzugreifen.
Sie dürfen unsere Dienste nur in dem gesetzlich zulässigen Rahmen nutzen. Dazu gehören auch
die rechtlichen Bestimmungen zur Ausfuhr- und Wiederausfuhrkontrolle. Wir können die
Bereitstellung unserer Dienste an Sie aussetzen oder einstellen, wenn Sie gegen unsere
Nutzungsbedingungen oder Richtlinien verstoßen oder wenn wir ein mutmaßliches
Fehlverhalten untersuchen.
Durch die Nutzung unserer Dienste erwerben Sie keinerlei Urheberrechte oder gewerbliche
Schutzrechte an unseren Diensten oder an den Inhalten, auf die Sie zugreifen. Sie dürfen Inhalte
aus unseren Diensten nicht nutzen, es sei denn, Sie verfügen über die Einwilligung des
Rechteinhabers
oder
sind
anderweitig
zu
dieser
Nutzung
berechtigt.
Diese
Nutzungsbedingungen gewähren Ihnen kein Recht zur Nutzung von Marken, Markenelementen
oder Logos, die in unseren Diensten verwendet werden. Rechtliche Hinweise oder
Kennzeichnungen, die in oder im Zusammenhang mit unseren Diensten angezeigt werden,
dürfen nicht entfernt, unkenntlich gemacht oder verändert werden.
In unseren Diensten werden Inhalte angezeigt, die nicht von Spaactor stammen. Diese Inhalte
unterliegen der ausschließlichen Verantwortung desjenigen, der diese verfügbar macht.
Spaactor macht sich diese nicht zu Eigen. Wir behalten uns das Recht vor, Inhalte auf ihre
Rechtswidrigkeit oder auf die Verletzung von Richtlinien hin zu prüfen. Wir können Inhalte
entfernen oder deren Darstellung ablehnen, wenn wir berechtigterweise davon ausgehen
können, dass sie gegen unsere Richtlinien oder geltendes Recht verstoßen.
Im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer Dienste sind wir berechtigt Ihnen Mitteilungen
(per Email oder Post) zu Ihrem Nutzungsverhältnis und zur Nutzung der Dienste zukommen
lassen.
2. Spaactor-Premium-Dienste (Account)
Für die Nutzung unserer Premium-Dienste benötigen Sie einen Spaactor-Account. Für diesen
Bereich gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Sie können Ihren SpaactorAccount selbst erstellen. Ein Spaactor- Account kann für Sie auch von einem Administrator, wie
zum Beispiel Ihrem Arbeitgeber oder einem sonstigen Beauftragten, erstellt und Ihnen
zugewiesen werden. Wenn dies der Fall ist, kann ihr Administrator beispielsweise auf Ihr Konto
zugreifen oder es deaktivieren, wie in der Datenschutzerklärung näher beschrieben.
Bitte behandeln Sie Ihr Passwort vertraulich, um Ihren Spaactor- Account zu schützen. Sie sind
für die Aktivitäten in und mit Ihrem Spaactor- Account verantwortlich. Nutzen Sie das Passwort
Ihres Spaactor- Account möglichst nicht auch für Angebote Dritter. Sollten Sie eine unerlaubte

Nutzung Ihres Passworts oder Ihres Spaactor- Accounts bemerken, ändern Sie umgehend ihr
Passwort.
Wenn Sie einen Spaactor- Account nutzen, zeigen wir im Rahmen unserer Dienste zusammen
mit Ihrem Profilnamen Aktivitäten an, die Sie in unseren Diensten vornehmen (zum Beispiel
Suchaufträge und Senderlisten, die Sie anlegen). Sofern wir hierfür Ihre Einwilligung erhalten
haben, kann dies auch im Rahmen unserer sonstigen Werbedienste erfolgen. Die von Ihnen im
Spaactor-Account vorgenommenen Einstellungen zum Teilen und zur Sichtbarkeit
berücksichtigen wir entsprechend.
3. Datenschutz und Urheberrechtsverletzungen
In den Datenschutzbestimmungen von Spaactor wird erläutert, wie wir mit Ihren
personenbezogenen Daten verfahren und Ihre Daten schützen, wenn Sie unsere Dienste nutzen.
Die ausführliche Datenschutzerklärung finden sie hier.
Wir reagieren auf Meldungen zu mutmaßlichen Daten- oder Urheberrechtsverletzungen
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und innerhalb einer angemessenen Zeit und sind
berechtigt, Accounts von Personen zu sperren, die wiederholt Verstöße begehen.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Datenschutz- oder Urheberrechte verletzt werden und Sie
uns dies mitteilen möchten, finden Sie Informationen zum Einreichen von Benachrichtigungen
auf unserer Impressum/Kontaktseite.
4. Urheberrechte
Spaactor respektiert das Urheberrecht in besonderem Maße. Dies gilt insbesondere bezüglich
des Urheberrechts von Anbietern, deren geschützte Werke in den Diensten von Spaactor
angezeigt werden. Spaactor macht sich keinerlei Rechte an den Werken Dritter zu Eigen
solange diese Spaactor keine Nutzungsrechte eingeräumt haben.
Die Gestaltung der Dienste, die veröffentlichten Informationen und insbesondere die
Suchmaschinensoftware von Spaactor können urheberrechtlichen Schutz unterliegen. Die
Bereitstellung zur Nutzung im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen stellt keinen Verzicht auf
etwaige Urheberrechte dar.
Eine
Vervielfältigung,
öffentliche
Zurverfügungstellung
oder
sonstige
Verwertung
urheberrechtlich geschützter Inhalte bedarf einer vorherigen, ausdrücklichen Zustimmung
durch Spaactor.
Wenn Nutzer urheberrechtlich oder sonst rechtlich geschützte Inhalte in unsere Dienste
einstellen, räumen Sie Spaactor sowie den Vertragspartnern von Spaactor unentgeltlich die
notwendigen, nicht ausschließlichen, weltweiten und zeitlich unbegrenzten Rechte ein, diese
Inhalte ausschließlich zum Zweck der Erbringung des jeweiligen Dienstes und lediglich in dem
dafür nötigen Umfang zu nutzen. Damit Spaactor den jeweiligen Dienst anbieten kann, müssen
die Inhalte zum Beispiel gespeichert und auf Servern gehostet werden. Das Nutzungsrecht
umfasst daher insbesondere das Recht, die Inhalte technisch zu vervielfältigen. Weiterhin
räumen Sie Spaactor das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung Ihrer Inhalte ausschließlich
für den Fall ein, dass Sie wegen der Natur des jeweiligen Dienstes eine öffentliche
Zugänglichmachung beabsichtigen oder Sie ausdrücklich eine öffentliche Zugänglichmachung
bestimmt haben. Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung endet mit dem Zeitpunkt, in
dem Sie einen eingestellten Inhalt aus einem bestimmten Dienst entfernen oder die
Bestimmung der öffentlichen Zugänglichmachung aufheben. Bestimmte Dienste können
zusätzlichen Bedingungen unterliegen, welche die Einräumung weiterer Rechte vorsehen.
Achten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie Inhalte in unsere Dienste hochladen, Ihrerseits über die
hierzu eventuell notwendigen Rechte verfügen.

Weitere Informationen dazu, wie Spaactor Inhalte verwendet und speichert, finden Sie in
unserer Datenschutzerklärung bzw. in den zusätzlichen Bedingungen für bestimmte Dienste.
Wenn Sie uns Feedback oder Verbesserungsvorschläge zu unseren Diensten schicken, sind wir
berechtigt, dieses Feedback und diese Verbesserungsvorschläge ohne Verpflichtung Ihnen
gegenüber zu nutzen.
5. Spaactor Software und Technologie
Spaactor räumt Ihnen das persönliche, weltweite, unentgeltliche, nicht übertragbare und nicht
ausschließliche Recht zur Nutzung der von Spaactor im Rahmen der Dienste bereitgestellten
Software ein. Diese Nutzungsrechteeinräumung dient einzig dazu, Ihnen die Nutzung der von
Spaactor bereitgestellten Dienste gemäß den hier aufgeführten Nutzungsbedingungen zu
ermöglichen. Sie sind nicht berechtigt, irgendeinen Teil unserer Dienste oder der darin
enthaltenen Software zu vervielfältigen, zu verändern, zu verbreiten, zu verkaufen oder zu
vermieten. Darüber hinaus dürfen Sie diese Software weder zurückentwickeln (Reverse
Engineering) noch versuchen, deren Quellcode zu extrahieren. Ausnahmen gelten nur, sofern
diese gesetzlich zugelassen sind oder Sie über eine schriftliche Einwilligung von Spaactor
verfügen.
6. Änderung und Beendigung unserer Dienste
Spaactor verändert und optimiert seine Dienste fortlaufend. So können wir unter
Berücksichtigung von Veränderungsvorschlägen und der jeweiligen Interessenabwägung
einzelne Funktionen oder Features hinzufügen oder entfernen oder zusätzliche oder neue
Beschränkungen für unsere Dienste einführen.
Sie können die Nutzung unserer Dienste jederzeit beenden. Ausnahmen können für einzelne
Dienste bestehen, die eine Kündigungsfrist vorsehen. In diesem Fall gelten die individuellen
Kündigungsfristen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
7. Gewährleistung und Haftungsausschluss
Spaactor stellt seine Dienste in wirtschaftlich angemessener Weise zur Verfügung und hofft,
dass die Nutzer von der Nutzung der Dienste profitieren. Einiges ist jedoch nicht Teil unseres
Dienstangebots.
Soweit dies nicht in diesen Nutzungsbedingungen oder in den zusätzlichen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ausdrücklich erklärt wird, machen weder Spaactor noch die Lieferanten
oder Vertriebspartner von Spaactor spezifische Zusicherungen in Bezug auf die Dienste oder
übernehmen in dieser Hinsicht irgendwelche Garantien. Wir machen beispielsweise keine
Zusagen bezüglich der Verfügbarkeit, der Inhalte in den Diensten, hinsichtlich spezifischer
Funktionalitäten der Dienste oder deren Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit oder Eignung der
Dienste für Ihre Zwecke. Wir stellen die Dienste lediglich in der jeweils aktuellen Form bereit.
8. Haftung für unsere Dienste
Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen,
haften Sie und Spaactor nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt bei schuldhaft
verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei
Schäden, die durch das Fehlen einer garantierten Beschaffenheit verursacht wurden, sowie im
Falle arglistig verschwiegener Mängel.
Bei durch Sie oder Spaactor, deren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen leicht
fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden ist die Haftung beschränkt auf Fälle der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach begrenzt auf den bei
Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden.

Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
eines Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien
regelmäßig vertrauen dürfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Im Übrigen ist die Haftung von Ihnen und Spaactor ausgeschlossen.
9. Gewerblich Nutzung
Sollten Sie unsere Dienste für ein Unternehmen oder in gewerblicher Hinsicht nutzen, erklären
Sie
sich
für
dieses
Unternehmen
rechtsverbindlich
mit
der
Geltung
dieser
Nutzungsbedingungen einverstanden. Das Unternehmen hält Spaactor sowie Angestellte,
Vertreter und Mitarbeiter schadlos und stellt sie in Gerichtsverfahren oder von Ansprüchen frei,
die im Zusammenhang mit der Verwendung der Dienste oder dem Verstoß gegen diese
Nutzungsbedingungen entstehen, einschließlich aller Ansprüche und Kosten aufgrund von
Klagen, Verlusten, Schäden, Gerichtsverfahren und -urteilen sowie Gerichts- und Anwaltskosten.
10. Über diese Nutzungsbedingungen
Spaactor kann diese Nutzungsbedingungen oder etwaige zusätzliche Bedingungen für einen
jeweiligen Dienst in zumutbarer Weise anpassen, um beispielsweise Änderungen der
rechtlichen Rahmenbedingungen oder Änderungen unserer Dienste zu berücksichtigen. Sie
sollten diese Nutzungsbedingungen daher regelmäßig überprüfen.
Spaactor wird Hinweise auf Änderungen dieser Nutzungsbedingungen auf dieser Seite
veröffentlichen. Hinweise auf Änderungen an zusätzlichen Bedingungen werden innerhalb des
betreffenden Dienstes veröffentlicht.
Änderungen gelten nicht rückwirkend und werden frühestens 14 Tage nach ihrer
Veröffentlichung wirksam. Änderungen hinsichtlich einer neuen Funktion für einen Dienst oder
Änderungen aus rechtlichen Gründen sind jedoch sofort wirksam.
Wenn Sie den geänderten Nutzungsbedingungen eines Dienstes nicht zustimmen, sind Sie
verpflichtet die Nutzung dieses Dienstes einstellen.
Im Fall eines Widerspruchs zwischen diesen Nutzungsbedingungen
Bedingungen haben die zusätzlichen Bedingungen im Einzelfall Vorrang.

und

zusätzlichen

Diese Nutzungsbedingungen und jegliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen
Nutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Diese
Rechtswahl trifft keine Aussage hinsichtlich des Rechts, das auf den jeweiligen Dienst selbst
anwendbar ist.
Wenn Sie ein Verbraucher sind, gelten für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang
mit diesen Nutzungsbedingungen hinsichtlich des anwendbaren Gerichtsstandes die
gesetzlichen Regelungen.
Wenn Sie kein Verbraucher sind, ist der ausschließliche Gerichtsstand für sämtliche
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen Bremen.
Informationen
zur
Kontaktaufnahme
Impressum/Kontaktseite.

mit

Spaactor

finden

Sie

auf

unserer

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Nutzung der Spaactor
Premium Dienste im Anmelde-Bereich.

