NUTZUNGSBEDINGUNGEN QUINBOOK.COM VOM 07.05.2017

Diese Nutzungsbedingungen der Woizzer AG, Shanghaiallee 9, 20457 Hamburg („Woizzer“) gelten
für die Nutzung der unter http://www.quinbook.com zugänglichen Dienste von Woizzer (die
„Dienste“) durch den Nutzer („Nutzer“, „Sie“) wie im Folgenden geregelt. Die Dienste werden
ausschließlich Nutzern zur Verfügung gestellt, die die Dienste in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbstständigen beruflichen Tätigkeit nutzen. Woizzer stellt die Dienste am Übergabepunkt zum
öffentlichen Netz (Internet) zur Verfügung und ist nicht für die
1.

Anwendungsbereich

1.1

Woizzer erbringt die Dienste ausschließlich auf Grundlage dieser Nutzungsbedingungen
(„AGB“).

1.2

Abweichende Bedingungen des Nutzers gelten auch dann nicht, wenn Woizzer diese nicht
ausdrücklich zurückweist und/oder trotz Kenntnis der entgegenstehenden und/oder
abweichenden Bedingungen des Nutzers die Dienste ohne Vorbehalt erbringt.

2.

Umfang der Dienste

2.1

Die Dienste umfassen die folgenden Leistungen von Woizzer während der Laufzeit des
Vertrags:
(a)

Woizzer räumt Nutzern, die gewerblich Freizeitaktivitäten anbieten, über das Internet
den Zugriff auf eine Software ein, („Software“), siehe Ziffer 4.

(b)

Woizzer kann dem Nutzer weitere Leistungen anbieten, deren Umfang jeweils mit
dem Nutzer abgestimmt wird und zu den Bedingungen dieser AGB erbracht werden.

2.2

Woizzer erbringt die Dienste während der vereinbarten Zeiten. Hiervon ausgenommen sind
Wartungsfenster und andere, geplante Unterbrechungen der Dienste, die Woizzer den
Nutzern vorab mitteilt und nach Möglichkeit in Zeiträume in den späten Abendstunden,
bundeseinheitlichen Feiertagen oder Wochenenden legt.

2.3

Woizzer kann die Dienste an den Stand der Technik und technische Entwicklungen oder
Notwendigkeiten anpassen, soweit dies für den Nutzer zumutbar ist. Woizzer kann die
Dienste ferner unter Einhaltung einer angemessenen Frist während der kostenlosen
Testphase gemäß Ziffer 5.3 einstellen. Woizzer informiert den Nutzer über die Einstellung
der Dienste rechtzeitig.

3.

Pflichten des Nutzers

3.1

Der Nutzer ist verpflichtet, die bei Vertragsschluss angegebenen Geschäfts- und
Kontaktdaten während der Vertragslaufzeit stets aktuell zu halten und Woizzer jede
Änderung unverzüglich mitzuteilen. Der Nutzer trägt ferner Sorge dafür, dass die Woizzer
mitgeteilte E-Mailadresse regelmäßig abgerufen wird, um vertragsrelevante Informationen
zu erhalten.

3.2

Zugangsdaten, die der Nutzer von Woizzer erhält, wird der Nutzer vor dem Zugriff
unberechtigter Dritter schützen. Der Nutzer informiert Woizzer unverzüglich, sollte der Nutzer
den begründeten Verdacht oder Kenntnis über einen möglichen Missbrauch der
überlassenen Zugangsdaten haben.

3.3

Dem Nutzer ist bewusst, dass seine eigene Webseite, in die er die Dienste von Woizzer
einbindet, möglicherweise mit Woizzer in Verbindung gebracht wird. Der Nutzer wird daher
alle erforderlichen Handlungen vornehmen, um das Angebot des Nutzers von dem Angebot
von Woizzer oder Dritten inhaltlich zu trennen.

3.4

Erhält der Nutzer Kenntnis davon, dass er durch seine Nutzung der Dienste und/oder seine
Kunden eine Rechtsverletzung begehen, ist der Nutzer verpflichtet, die Rechtsverletzung
sofort einzustellen, einschließlich des Löschens möglicher rechtsverletzender Inhalte.

4.

Besondere Bestimmungen Software

4.1

Der Nutzer erhält Zugriff auf die Software ausschließlich für die Administration eigener
Angebote für Freizeitaktivitäten sowie die Einbindung der Buchungslösung der Software in
solche Angebote.

4.2

Ein Zugriff auf die oder Nutzung der Software durch den Nutzer oder andere Zwecke ist nicht
gestattet. Insbesondere erhält der Nutzer nicht das Recht, die Software zu vervielfältigen,

Dritten zur Verfügung zu stellen oder zugänglich zu machen, die Software zu
disassemblieren oder sonst zu ändern.
4.3

Der Nutzer verpflichtet sich dazu und versichert, die Software ausschließlich im Einklang mit
geltendem Recht zu nutzen, insbesondere wird der Nutzer bei der Einbindung von
Bezahllösungen der Software in eigene Angebote die notwendigen Regelungen zur ITSicherheit, Geldwäsche und anderer gesetzlicher Vorgaben beachten und umsetzen. Soweit
und sofern Dritte als Dienstleister für die Bezahllösung eingebunden werden (z.B.
Zahlungsdienstleister), wird ausschließlich der Nutzer Vertragspartner dieser Dritten
Dienstleister. Woizzer stellt ausschließlich Schnittstellen zu diesen Dritten zur Verfügung,
wobei der Nutzer jeweils prüfen muss, ob die Schnittstellen den jeweiligen Anforderungen
der Dritten zum Zeitpunkt der Einbindung und Nutzung durch den Nutzer genügen. Woizzer
unterstützt den Nutzer hierbei auf Anfrage.

4.4

Der Nutzer verpflichtet sich dazu und versichert, sämtliche Dateien, einschließlich HTMLund anderen Dokumenten, Texten, Bildern, Grafiken, Schriften, Videos etc. („Inhalte“),
soweit er im Rahmen der Nutzung der Software solche Inhalte in der Software speichern
kann, ausschließlich im Einklang mit geltendem Recht zu speichern, zu veröffentlichen
und/oder zugänglich zu machen, insbesondere wird der Nutzer ausschließlich Inhalte
speichern, für die der Nutzer die notwendigen Rechte, einschließlich urheberrechtlichen
Nutzungs- und Verwertungsrechte besitzt, und die nicht die Persönlichkeitsrechte Dritter
verletzen. Ferner wird der Nutzer keine Inhalte mit sittenwidrigen, insbesondere
pornographischen, rassistischen oder diskriminierenden Inhalten speichern, veröffentlichen
und/oder zugänglich machen. Inhalte, die unter Missachtung dieser Ziffer 4.4 gespeichert
werden und Woizzer durch Behörden, Gerichte, Rechteinhaber oder andere Dritte hierüber
informiert wurde oder sonst Kenntnis erlangt hat, darf Woizzer löschen.

4.5

Der Nutzer räumt Woizzer an sämtlichen Inhalten, die der Nutzer durch die Software
speichert, veröffentlicht und/oder öffentlich zugänglich macht, die notwendigen Rechte ein,
insbesondere um die Inhalte zu speichern, technisch anzupassen, öffentlich zur Verfügung
zu stellen sowie zu vervielfältigen. Woizzer hat nur Zugriff auf die Inhalte des Nutzers, soweit
dies technisch zur Bereitstellung und/oder Veröffentlichung der Inhalte notwendig ist sowie
zu den vertraglich eingeräumten Befugnissen.

4.6

Der Nutzer darf ferner durch die Software keine automatisierten Abläufe, Skripte, Software
oder sonstige Daten und/oder Inhalte und/oder Handlungen jeglicher Art ausführen oder
ausführen lassen, die die Systeme, Netze und/oder andere Hard- oder Software bzw.

Netzwerkkomponenten von Woizzer und/oder Dritten mehr als nur unwesentlich
beeinträchtigen. Wenn Woizzer von einer solchen Beeinträchtigung Kenntnis erlangt, ist
Woizzer berechtigt, diese Beeinträchtigung zu beenden und/oder zu unterbinden.
4.7

Der Nutzer wird tagesaktuelle Datensicherungen durchführen, um die Inhalte in der Software
ohne weitere Kosten wiederherstellen zu können.

5.

Vertragsschluss, Laufzeit, Kündigung

5.1

Der Vertrag kommt durch Annahme des Angebots des Nutzers auf Abschluss eines Vertrags
über die Dienste durch Woizzer zustande, indem der Nutzer sich online unter der Adresse
https://www.quinbook.com registriert. Die Annahme erfolgt in der Regel durch Beginn der
Leistungserbringung durch Woizzer oder eine Bestätigung der Registrierung per E-Mail.

5.2

Der Vertrag wird für eine Laufzeit von einem Monat geschlossen. Wird der Vertrag von keiner
Partei zum Ablauf der Laufzeit durch Kündigung mit einer Frist von fünf (5) Werktagen zum
Ende der Laufzeit beendet, verlängert sich die Laufzeit des Vertrages um einen weiteren
Monat.

5.3

Der erste Monat ab Zugang der Bestätigung der Registrierung durch Woizzer gilt als
kostenloser Testmonat.

5.4

Kündigungen von Woizzer müssen schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Der Nutzer kündigt
in der Regel, indem er in der Software die entsprechende Option zur Löschung seiner Inhalte
auswählt und bestätigt.

5.5

Das Recht der Parteien zur fristlosen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt
unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Nutzer gegen eine
Verpflichtung aus den Ziffern 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 7.2 und 7.3 verstößt.

5.6

Nach Beendigung des Vertrags, gleich aus welchem Grund, wird Woizzer sämtliche im
Rahmen der Vertragsbeziehung durch den Nutzer gespeicherten Daten in der Software
innerhalb von dreißig (30) Tagen löschen, sofern der Nutzer die Löschung nicht über die
Software selbst vornimmt.

6.

Gewährleistung und Haftung, Freistellung

6.1

Für die Dauer des Probemonats ersetzt Woizzer dem Nutzer ausschließlich den Schaden,
der dem Nutzer aufgrund von arglistig verschwiegenen Mängeln entstanden ist. Eine darüber
hinausgehende Haftung der Woizzer, ihrer Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter für
Rechts- und/oder Sachmängel besteht für kostenlos zur Verfügung gestellte Dienste nicht.
Nach Ablauf des Probemonats haften Woizzer, ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen
Vertreter nach den gesetzlichen Vorschriften, wobei die verschuldensunabhängige Haftung
für anfängliche Mängel ausgeschlossen ist. Eine Beseitigung von Mängeln der Dienste durch
den Nutzer selbst ist ausgeschlossen.

6.2

Woizzer, ihre Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertreter haften für die Dienste nur in
Fällen vorsätzlicher Handlungen, grober Fahrlässigkeit oder bei schuldhafter Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für arglistig verschwiegene Mängel und das
Nichtvorhandensein einer garantierten Beschaffenheit, ferner der Höhe nach auf die bei
Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt für die fahrlässige
Verletzung von vertraglicher Pflichten. Die Haftung von Woizzer ist im Fall von Datenverlust
auf den Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei täglicher Datensicherung
entstanden wäre. Die Verjährungsfrist für Ansprüche nach Ziffer 6.1 und 6.2 beträgt ein (1)
Jahr.

Die

Haftung

von

Woizzer

nach

dem

Produkthaftungsgesetz

und

dem

Mindestlohngesetz bleibt unberührt.
6.3

Der Nutzer stellt Woizzer, ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter sowie die mit
Woizzer verbundenen Unternehmen gem. § 15 AktG auf erste Anforderung von sämtlichen
Ansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund oder in Zusammenhang mit den Diensten
gegenüber Woizzer, ihre Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreter und/oder mit Woizzer
verbundenen Unternehmen geltend machen. Dies gilt insbesondere für Marken-, Urheber,
Datenschutz- und Wettbewerbsverletzungen. Diese Freistellung umfasst auch die
notwendigen Rechtsverfolgungskosten einschließlich der Kosten für Schiedsverfahren.

7.

Datenschutz, Geheimhaltung

7.1

Woizzer erhebt im Rahmen dieses Vertrags personenbezogene Daten nur zur Durchführung
des Vertrags.

7.2

Der Nutzer ist gegenüber Dritten allein verantwortlich für die Einhaltung der jeweiligen
datenschutzrechtlichen

Vorgaben,

einschließlich

für

die

Einhaltung

bestehender

Informationspflichten. Sollte der Nutzer bei der Nutzung der Dienste auf Systemen von
Woizzer personenbezogene Daten speichern und an Woizzer übermitteln, garantiert und
versichert der Nutzer, zur Übermittlung dieser Daten an Woizzer berechtigt zu sein und
schließt mit Woizzer eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung.
7.3

Die Parteien sind verpflichtet, vertrauliche Informationen bis zum Ablauf von zwei Jahren
nach Ende der Vertragslaufzeit Dritten nicht zugänglich zu machen und nicht für andere,
dem Vertrag nicht dienenden Zwecke zu verwenden. Als vertraulich gelten alle Informationen
über alle dem Nutzer zugänglich gemachten technischen Informationen und Know-how
sowie sonstige Informationen, die von einer der beiden Parteien als vertraulich
gekennzeichnet werden und wirtschaftlichen Wert besitzen.

7.4

Die Geheimhaltungsverpflichtung bezieht sich nicht auf Informationen, die ohne
Geheimhaltungsbruch einer Partei der jeweils anderen Partei oder öffentlich bekannt
geworden oder bereits bekannt sind, oder die aufgrund gesetzlicher, richterlicher oder
behördlicher Anordnung Dritten zugänglich zu machen sind oder im Rahmen eines
beabsichtigten Unternehmenskaufs durch zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten in
Augenschein genommen werden.

8.

Vergütung, Zurückbehaltungsrecht

8.1

Der Nutzer schuldet eine Vergütung für die Erbringung der Dienste durch Woizzer. Die
Vergütung richtet sich nach der bei Vertragsschluss gültigen Preisliste von Woizzer und setzt
sich in der Regel aus einer Lizenzzahlung für den Zugang zur Software sowie einer
nutzungsabhängigen Zahlung zusammen.

8.2

Die Leistungen Dritter, die etwa im Rahmen der erweiterten Leistungen erbracht werden,
bleiben von Ziffer 8.1 unberührt.

8.3

Woizzer stellt dem Nutzer die jeweils fälligen Zahlungen am Ende jedes Kalendermonats für
den Vormonat in Rechnung. Bezahlt der Nutzer trotz Fälligkeit nicht, gerät er ohne weitere
Mahnung dreißig (30) Tage nach Zugang der jeweiligen Rechnung in Verzug. Woizzer ist
berechtigt, die Dienste so lange nicht zu erbringen bzw. den Zugang zu den Diensten zu
sperren und die Leistung zurückzuhalten, bis der Nutzer seinerseits die vertraglich
geschuldete Gegenleistung vollständig erbracht hat.

8.4

Woizzer ist berechtigt, die Preisliste mit einer Ankündigungsfrist von zehn (10) Werktagen
zum Ende der Laufzeit und mit Wirkung für die der Ankündigungsfrist folgenden Laufzeit des
Vertrages zu ändern, jedoch nicht öfters als einmal pro Kalenderjahr. Woizzer wird den
Nutzer über die Änderung der Preisliste per E-Mail unter Einhaltung der Ankündigungsfrist
informieren.

9.

Sonstige Bestimmungen

9.1

Woizzer kann einzelne oder alle Leistungen, die Woizzer im Rahmen dieses Vertrages
schuldet, insbesondere die Dienste, durch Unterauftragnehmer erbringen.

9.2

Woizzer kann diese AGB nach vorheriger Ankündigung, einschließlich der beabsichtigten
Änderungen, gegenüber dem Nutzer ändern. Woizzer Änderungen der AGB nur in einem
Umfang vornehmen, dass dies für den Nutzer zumutbar ist, die Änderungen nicht die
wesentlichen Vertragspflichten betreffen oder der Nutzer durch die Änderung insgesamt
nicht schlechter gestellt wird. Der Nutzer kann einer Änderung der AGB innerhalb von sechs
(6) Wochen nach Zugang der Mitteilung widersprechen oder den Vertrag ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. Sofern der Nutzer der Änderung der AGB nicht oder nicht fristgemäß
widerspricht, gilt seine Zustimmung zur Änderung der AGB als erteilt. Auf die Folgen eines
unterbliebenen Widerspruchs und auf das Recht zur fristlosen Kündigung des Vertrages wird
Woizzer den Nutzer bei Mitteilungen zu Änderungen der AGB jeweils hinweisen.

9.3

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise nichtig, unwirksam,
undurchführbar oder nicht durchsetzbar („Fehlerhafte Bestimmung“) sein oder werden, so
werden die Wirksamkeit und die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieses
Vertrags davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich vielmehr bereits jetzt, anstelle
der Fehlerhaften Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die im Rahmen der rechtlichen
Möglichkeiten dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck dieses
Vertrags vereinbart hätten, wenn sie die Fehlerhaftigkeit der Bestimmung erkannt hätten.
Beruht die Fehlerhaftigkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung
oder der Zeit (Frist oder Termin), so ist die Bestimmung mit einem dem ursprünglichen Maß
am nächsten kommenden rechtlich zulässigen Maß zu vereinbaren. Gleiches gilt für etwaige
Regelungslücken in diesem Vertrag. Es ist der ausdrückliche Wille der Parteien, dass diese
salvatorische Klausel keine bloße Beweislastumkehr zur Folge hat, sondern § 139 BGB
insgesamt abbedungen ist.

9.4

Der Vertrag und alle Ansprüche und Rechte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag
unterliegen ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und sind
nach Maßgabe deutschen Rechts auszulegen und durchzusetzen. Die Anwendung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
(CISG) ist ausgeschlossen.

9.5

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
diesem Vertrag, seinem Zustandekommen oder seiner Durchführung ist – soweit rechtlich
zulässig – Hamburg.

