Nutzungsbedingungen (siehe hierzu unter I.), Kauf-AGB inklusive Widerrufsrecht
(siehe hierzu unter II.), Datenschutzbestimmungen (siehe hierzu unter III.) und IV.
Besondere Nutzungsbedingungen für Autoren (siehe hierzu unter IV.)
Willkommen bei Humaminity. Die Internetplattform und die angebotenen Services werden
von der Humaminity SCE mbH, Fruehlingstraße 18a, 84543 Winhoering, vertreten durch
die Vorstände & Geschäftsführer Herrn Boris Matern & Frau Wiebke Matern geschäftsansässig daselbst (künftig: Humaminity), angeboten. Durch die Nutzung unserer Website,
Produkte, Dienstleistungen und Services erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen (siehe hierzu unter I.), Kauf-AGB inklusive Widerrufsrecht (siehe hierzu unter II.),
und Danteschutzbestimmungen (siehe hierzu unter III.) als Bestandteil des Nutzungsvertrages über die Internetplattform ausdrücklich einverstanden. Sie stimmen außerdem unserer Datenschutzrichtlinie zu.
Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen, Kauf-AGB inklusive Widerrufsrecht,
und Danteschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. Solche Abänderungen
werden unverzüglich für die Zukunft gültig, sobald sie auf der Website veröffentlicht werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, vorgenannte online verfügbare Dokumente regelmäßig zu überprüfen.
I.

Nutzungsbedingungen

1.
(1)

Vertragsgegenstand
Humaminity ist ein innovatives (und zugleich Social-Selling- und eLearning-Community) Unternehmen, das über ein Membernetzwerk eine hochtechnisierte Internetplattform betreibt und dort hochwertige Schulungs-, Konsum- und Verbrauchsleistungen auch im Bereich digitaler Angebote und Leistungen (künftig: Waren)
vertreibt

(2)

Auf der Humaminity-Internetplattform bietet Humaminity Ihnen als Kunden einen
kostenlosen Online Service an, auf dem Sie unterschiedliche Informationsangebote nach Ihrer freien Wahl nutzen können, ebenso wie Sie andere Leistungen und
Waren kostenpflichtig erwerben können. Die kostenpflichtigen Leistungen und
Waren von Humaminity können Sie nach Launch der Platform hier einsehen. Zusätzlich können Sie sich auch als Independant Marketing Associate (künftig: IMA)
registrieren, um eine vertriebliche Tätigkeit für Humaminity aufzunehmen. Sie
werden vor Bestellung einer kostenpflichtigen Leistung, Ware oder sonstigem Abschluss eines kostenpflichtigen Vertragsverhältnisses jeweils gesondert über den
Inhalt der jeweiligen kostenpflichtigen Bestellung, die Preise und die Zahlungsbedingungen informiert. Mit Betätigen des Buttons „Kaufen“ erklären Sie jeweils, einen Vertrag über die von Ihnen gewählten kostenpflichtigen Leistungen oder Waren abschließen zu wollen und akzeptieren hierbei die unter II. beigefügen KaufAGB inklusive Widerrufsrecht als Vertragsbestandteil des jeweiligen Kaufs. Das

1 | 25

Vertragsverhältnis hierüber entsteht sodann jeweils mit E-Mail-Bestätigung der
Bestellung durch Humaminity.
(3)

Hinzuweisen ist ausdrücklich, dass Humaminity keine Cryptocoins, Währungen,
Finanzanlagen oder sonstige Finanzinstrumente direkt oder indirekt selbst oder
über Dritte verkauft und sonst vertreibt oder vermittelt.

2.
(1)

Registrierung auf der Humaminity Website
Bevor Sie die Angebote und Services der Humaminity nutzen können, müssen Sie
sich in einem ersten Schritt auf der Website registrieren. Die Registrierung ist kostenfrei. Die für die Registrierung oder später für die Vervollständigung der Registrierung erforderlichen Daten sind dabei stets vollständig und wahrheitsgemäß
anzugeben.

(2)

Bei der Anmeldung müssen Sie Ihre E-Mailadresse und ein Passwort wählen. Mit
Betätigen des Buttons „Kostenlos registrieren“ erklären Sie, einen Nutzungsvertrag über die kostenlose Nutzung der Internetplattform abschließen zu wollen. Das
Vertragsverhältnis hierüber entsteht mit E-Mail-Bestätigung der Registrierung
durch Humaminity, in der auch die Zugangsdaten enthalten sind. Nach Erhalt der
Zugangsdaten können Sie auf der Website Ihr Profil erstellen und haben Zugriff
auf die Angebote der Humaminity-Website.
Ein Vertragsabschluss ist mit juristischen Personen, Personengesellschaften oder
natürlichen Personen möglich, die bzw. deren Verantwortliche das 18. Lebensjahr
(bzw. dem zum Abschluss von wirksamen Verträgen notwendige Alter in jenem
Land, in dem eine Person ihren Wohnsitz hat) vollendet haben.

(3)

Humaminity behält sich vor, unter Umständen einen Altersnachweis einzufordern.

(4)

Sie tragen die volle Verantwortung für die Rechtmäßigkeit und Korrektheit der bei
der Registrierung oder nachfolgenden Datenvervollständigung angegebenen Daten. Insbesondere bei der Eingabe von Kredit- oder Bankkartendaten müssen
Name und Nachname des Karteninhabers mit den Angaben im entsprechenden
Formular übereinstimmen.

(5)

Vorsätzlich und/oder in betrügerischer Absicht gemachte Falschangaben können
zivilrechtliche Schritte nach sich ziehen. Humaminity behält sich für diesen Fall
ferner vor, Profile und Konten von Nutzern, welche vorsätzlich und/oder in betrügerischer Absicht gemachte Falschangaben angegeben haben, zu sperren und
den Nutzungsvertrag außerordentlich zu kündigen, sowie jegliche Auszahlungen
zu verweigern.
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(6)

Sie können nur ein Profil erstellen. Registrierte Nutzer können sich nicht als neuer
Kunde oder unter Angabe einer neuen E-Mailadresse ein weiteres Mal anmelden.
Sollte ein Nutzer mehrere Profile erstellt haben, muss er sich für eines entscheiden. Alle anderen Profile werden von Humaminity gelöscht. Die Erstellung mehrerer Profile stellt einen triftigen Grund für eine dauerhafte Sperrung des Nutzers
dar.

(7)

Sie verpflichten sich, Änderungen Ihrer Nutzerdaten, insbesondere Änderungen
Ihrer Bankverbindung und E-Mail-Adresse, Humaminity unverzüglich anzuzeigen.
Kommen Sie dieser Verpflichtung nicht nach, haben Sie den daraus entstehenden
Schaden selbst zu tragen.

(8)

Sie dürfen Ihr Profil und die Zugangsdaten nicht einem Dritten zur Verwendung
überlassen. Die Verwendung Ihres Accounts durch Dritte stellt einen triftigen
Grund für eine dauerhafte Sperrung des Nutzers dar. Sie sind im eigenen Interesse dazu angehalten, Humaminity unverzüglich jede Kenntnisnahme Dritter und
jede missbräuchliche Benutzung Ihres Online-Accounts mitzuteilen.

(9)

Sie können bei der Anmeldung Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort frei wählen. Sie verpflichten sich, das Passwort geheim zu halten. Sollten Sie auf die unbefugte Benutzung Ihres Passworts aufmerksam werden, verpflichten Sie sich,
Humaminity umgehend unter support@humanimity.de zu benachrichtigen. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie dieses mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Wiederherstellungsprozedur (E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mailadresse) wiederherstellen lassen.

(10)

Humaminity behält sich das Recht vor, Anmeldungen nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Falls Humaminity Ihre Anmeldung ablehnt, erhalten Sie sämtliche von Ihnen an gegebenenfalls bereits den Zahlungsprozessor übermittelten Geldbeträge umgehend zurück.

3.
(1)

Pflichten des Kunden
Es ist Ihnen untersagt, bei Ihrer Nutzung des Internetangebotes von Humaminity
die Rechte Dritter zu verletzen, Dritte zu belästigen oder sonst gegen geltendes
Recht oder die guten Sitten zu verstoßen. Insbesondere verpflichten Sie sich,
folgende Handlungen zu unterlassen:
•

Verbreiten von Aussagen mit beleidigendem, belästigendem,
gewalttätigem, gewaltverherrlichendem, aufrührerischem, sexistischem,
obszönem, pornographischem, rassistischem, moralisch verwerflichem
oder sonst anstößigem oder verbotenem Inhalt;

! | !25
3

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Beleidigen, Belästigen, Bedrohen, Verängstigen, Verleumden,
Inverlegenheitbringen anderer Kunden, Mitarbeiter oder IMA von
Humaminity;
Ausspähen, Weitergeben oder Verbreiten von persönlichen oder
vertraulichen Informationen anderer Kunden, IMA oder der Mitarbeiter von
Humaminity oder sonstige Missachtung der Privatsphäre anderer Kunden,
Mitarbeiter oder IMA von Humaminity;
Verbreiten von unwahren Behauptungen über Rasse, Religion,
Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft, soziale Stellung anderer
Kunden, Mitarbeiter oder IMA von Humaminity;
Ausspähen, Weitergeben oder Verbreiten von vertraulichen Informationen
von Humaminity;
Verbreiten von unwahren Behauptungen über Humaminity;
Vorgeben, ein Mitarbeiter von Humaminity oder eines verbundenen
Unternehmens oder Partners von Humaminity zu sein;
Verwenden von rechtlich geschützten Bildern, Fotos, Grafiken, Videos,
Musikstücken, Sounds, Texten, Marken, Titeln, Bezeichnungen, Software
oder sonstigen Inhalten und Kennzeichen ohne die Einwilligung des oder
der Rechteinhaber oder Gestattung durch Gesetz oder Rechtsvorschrift;
Verbreiten von Aussagen mit werbendem, religiösem oder politischem
Inhalt;
Verwenden von verbotenen oder illegalen Inhalten;
Ausnutzen von Fehlern in der Programmierung (sog. Bugs);
Ergreifen von Maßnahmen, die zur übermäßigen Belastung der Server
führen und/oder den Ablauf für andere Kunden massiv beeinträchtigen
können;
Hacking oder Cracking sowie die Förderung oder Anregung von Hacking
oder Cracking;
Verbreitung gefälschter Software sowie die Förderung oder Anregung der
Verbreitung gefälschter Software;
Hochladen von Dateien, die Viren, Trojaner, Würmer oder zerstörte Daten
enthalten;
Nutzen oder Verbreiten von „Auto“-Softwareprogrammen, „Makro“Softwareprogrammen, oder anderen „cheat utility“-Softwareprogrammen;
Modifizieren des Dienstes oder Teilen daraus;
Benutzen von Software, die sogenanntes „Datamining“ ermöglicht oder auf
andere Weise im Zusammenhang mit dem Dienst stehende Informationen
abfängt oder sammelt;
Stören von Übertragungen von und zu den Dienstservern und der
Websiteserver;
Eindringen in die Dienstserver oder Websiteserver.
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(2)

Humaminity weist auf sein Hausrecht hinsichtlich der Nutzung seines
Internetangebotes hin und behält sich ausdrücklich die unverzügliche
vorübergehende oder endgültige Sperrung und gegebenenfalls außerordentliche
Kündigung des Online-Accounts und Nutzungsvertrages (siehe hierzu unter Ziffer
4) vor, sofern gegen eine der in (1) geregelten Pflichten oder sonst gegen
geltendes Recht bei der Nutzung verstoßen wird.

4.
(1)

Vertragsbeendigung
Humaminity kann bei Vorliegen wichtiger Gründe, die zu einer umgehenden
außerordentlichen schriftlich Kündigung ohne vorherige Abmahnung berechtigen, jederzeit ohne Ankündigung Ihr Profil endgültig sperren und den
Nutzungsvertrag außerordentlich kündigen. Als triftige Gründe gelten insbesondere:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Besonders schwerwiegender Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen,
betrügerische oder sonstige besonders schwerwiegende gesetzeswidrige
Aktivitäten bei der Nutzung des Leistungsangebots,
Übermittlung falscher oder irreführender Informationen an Humaminity,
Betrügerische, rechtswidrige oder sonst missbräuchliche Verwendung von
Angeboten von Humaminity,
Veröffentlichung der bereits gestellten Informations- Fortbildung-,Schulungsund sonstigen Unterlagen und Urheberwerke (z.B. Hochladen auf
YouTube etc.)
Verursachung Schäden und sonstigen von Schädigungen aller Art gegenüber Humaminity oder anderen Kunden oder IMAs von Humaminity.

(2)

Sie können Ihren Nutzungsvertrag jederzeit ordentlich kündigen, wobei die
Versendung der ordentlichen Kündigung per E-Mail an support@humanimity.de für den wirksamen Zugang der Kündigung genügt, und um Ihr Profil in
der Humaminity Community jederzeit zu löschen. Die bis zur Löschung zur
Nutzung bereit gestellte Informations- Fortbildung-,Schulungs- und sonstigen Unterlagen und Urheberwerke können nach der Löschung nicht mehr
genutzt werden, außer die fortgesetzte Nutzung ist ausdrücklich ausgewiesen.

5.

Serververfügbarkeit
Der Humaminity-Service ist durchgehend 24 Stunden, sieben Tage die Woche
einsatzfähig mit einer Verfügbarkeit von 99,5 % im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Ausfallzeiten durch Wartung und Software-Updates sowie Zeiten, in
denen der Dienst aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht
im Einflussbereich Humaminity liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.),
über das Internet nicht zu erreichen ist. Um den Humaminity-Service in vollem
Umfang nutzen zu können, müssen Sie jeweils die neuesten (Browser-) Techno-
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logien verwenden oder deren Verwendung auf Ihrem Computer ermöglichen (z.B.
Aktivierung von Java Skript, Cookies, Pop-ups). Bei Benutzung älterer oder nicht
allgemein gebräuchlicher Technologien kann es sein, dass Sie die Leistungen von
Humaminity nur eingeschränkt nutzen können.

6.
(1)

Haftungsausschluss, Haftung im Übrigen
Humaminity kann nicht für falsche Angaben in Ihrer Anmeldung verantwortlich
gemacht werden. Hieraus folgt, dass Humaminity keine Haftung für die Richtigkeit
dieser Angaben übernehmen kann und Ihre bei Humaminity gesicherten Inhalte
für Humaminity fremde Informationen im Sinne des Telemediengesetzes (TMG)
sind.

(2)

Humaminity haftet ferner nicht für den Eintritt des gewünschten Erfolges, den der
Kunde mit der Nutzung der Internetplattform, der Leistungen und Waren von Humaminity zu erzielen wünscht.

(3)

Soweit Humaminity auf seinem Internetangebot Computerprogramme (Software)
zur Verfügung stellt, erfolgt die Nutzung der Software auf eigene Gefahr. Humaminity haftet nicht für Schäden, die aus der Installation und/oder der Nutzung von
Software aus dem Download-Bereich erfolgen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Trotz aktueller Virenprüfung ist eine Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen
durch Computerviren im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen.
Humaminity haftet ferner nicht für Störungen der Qualität des Zugangs zum Service aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die Humaminity
nicht zu vertreten hat. Außerdem haftet Humaminity nicht für die unbefugte
Kenntniserlangung Dritter Ihrer persönlichen Daten (z.B. durch einen unbefugten
Zugriff von "Hackern" auf die Datenbank).

(4)

Im Übrigen haftet Humaminity für andere als durch Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem
oder grob fahrlässigem Handeln, oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (z.B. Lieferung an den Kunden) durch Humaminity, ihrer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Dies gilt auch für Schäden aus der Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen sowie aus der Vornahme von
unerlaubten Handlungen. Eine darüber hinaus gehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen.

(5)

Die Haftung ist, außer bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von Humaminity, ihrer Mitarbeiter
oder Erfüllungsgehilfen, auf die bei Vertragsabschluss typischer Weise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen
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Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn.
(6)

Für Schäden, gleich welcher Art, die durch Datenverluste auf Computer-Servern
entstehen, haftet Humaminity nicht, außer im Falle eines grob fahrlässigen oder
vorsätzlichen Verschuldens der Humaminity, ihrer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. Ihre gespeicherten Inhalte sind für Humaminity fremde Informationen im Sinne des Telemediengesetzes. Auf dem Internetangebot von Humaminity sind Links
verfügbar. Bei der ersten Verlinkung wurden die Inhalte unter dem jeweiligen Link
auf rechtswidrige Inhalte überprüft. Für fremde Inhalte, die über Links erreichbar
sind, ist Humaminity nicht verantwortlich. Wenn Humaminity feststellt oder darauf
hingewiesen wird, dass ein verlinktes Angebot rechtswidrigen Inhalt aufweist, wird
dieser Link gelöscht werden.

7.
(1)

Datenschutz
Humaminity erhebt und nutzt die von Ihnen freiwillig übermittelten Daten
nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Die detaillierten Bestimmungen zum Datenschutz finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen
(siehe hierzu unter III.).

8.
a)
(1)

Verschiedenes
Marken- und Urheberrecht
Humaminity ist im Verhältnis zu Ihnen alleiniger Rechtsinhaber der Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Verarbeitungs- und sämtlicher Urheberrechte sowie des
Rechts der unkörperlichen Übertragung und Wiedergabe der Humaminity-Website
sowie der einzelnen in ihr enthaltenen Inhalte, Dienste der sonst entwickelten
Leistungen und Schutzrechte. Die Nutzung sämtlicher Dienste und der darin enthaltenen Inhalte, Materialien sowie Marken- und Handelsnamen (wie z.B.: die Bezeichnungen Humaminity und das zugehörige Logo) ist ausschließlich zu den in
diesen Nutzungsbedingungen genannten Zwecken zulässig. Die Verwendung
ohne ausdrückliche Genehmigung von Humaminity stellt einen Verstoß gegen
diese Nutzungsbedingungen dar und kann zu einer Sperrung bzw. Löschung Ihres
Profils führen.

(2)

An von Ihnen hochgeladenen Inhalten behalten Sie sämtliche Rechte und tragen
die alleinige Verantwortung. Humaminity erhält an diesen Inhalten lediglich sämtliche im Zusammenhang mit der Veröffentlichung und Nutzung der Inhalte auf der
Humaminity-Plattform notwendigen Rechte. Wenn Sie bei Humaminity Business
ein Projekt erstellen oder zur Überprüfung einreichen, bestätigen Sie gleichzeitig,
dass Humaminity die von Ihnen übermittelten Inhalte nutzen, kommerzialisieren
und verwerten darf. Dabei dürfen wir auch bestimmte Änderungen vornehmen
(z.B. in Form von Übersetzungen oder redaktionellen Bearbeitungen).
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(3)

Verstöße gegen das Urheberrecht werden von Humaminity geahndet und Humaminity behält sich das Recht vor, Inhalte, für die uns ein Verstoß gegen das Urheberrecht gemeldet wurde, nach eigenem Ermessen zu löschen oder zu deaktivieren und die Profile von Wiederholungstätern zu sperren.

b)
(1)

Preise und Gebühren
Die Registrierung und Erstellung eines Profils auf www.humanimity.eu ist kostenfrei.

(2)

Die Bezahlung der Preise und Gebühren erfolgt per gesondert benannter Online
Zahlungsanbieter. Die Gebühren der Zahlungsabwicklung oder allfällige Kosten
aufgrund von Währungsumrechnungen tragen Sie selbst. Die Zahlungsanbieter
sind von Humaminity unabhängige Unternehmen. Humaminity übernimmt keinerlei Verantwortung für deren Leistungen und allenfalls daraus entstehende Schäden oder Forderungen.

c)
(1)

Mitteilungen und Nachrichten
Mitteilungen von Humaminity erfolgen direkt über eine Nachricht in Ihrem Profil
oder auf die von Ihnen bei der Registrierung angegebenen E-Mailadresse. Sie
sind dafür verantwortlich, dass Ihre Kontaktdaten jeweils auf dem neuesten Stand
sind.

(2)

Das Humaminity-Network ermöglicht Ihnen, Nachrichten und Informationen auf
verschiedene Arten zu verschicken oder zu veröffentlichen (z.B. über die Pinnwand in Ihrem Profil, per Link etc.). Informationen und Inhalte, die Sie über das
Humaminity-Network veröffentlichen, können von anderen Mitgliedern (oder bei
öffentlichen Beiträgen, vgl. die Humaminity-Network-Richtlinien) von Besuchern
gesehen werden. Humaminity ist nicht verpflichtet, von Ihnen Informationen oder
Inhalte zu veröffentlichen und kann diese nach eigenem Ermessen mit oder ohne
vorherige Benachrichtigung entfernen.

d)

Keine Gewähr/Änderung, Beschränkung der Dienste von Humaminity / Übertragung auf Dritte
Ihr Zugriff auf die Website und die Services von Humaminity erfolgt auf eigene
Gefahr.

(1)

(2)

Humaminity hat das Recht, ohne vorherige Ankündigung oder Haftbarkeit Änderungen an der Website und an den von Humaminity angebotenen Services vorzunehmen.

(3)

Humaminity behält sich das Recht vor, die Nutzung der Dienste, einschließlich der
Fähigkeit, über die Website mit anderen Mitgliedern Kontakt aufzunehmen, einzuschränken, wenn Humaminity der Auffassung ist, dass Sie gegen diese Nut-
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zungsbedingungen, die übrigen Richtlinien von Humaminity oder das Gesetz verstoßen oder die Services anderweitig missbrauchen.
(4)

Humaminity behält sich das Recht vor, alle Rechte und Pflichten aus diesem Nutzungsvertrag und den Nutzungsbedingungen ohne vorherige Ankündigung ganz
oder teilweise an Dritte zu übertragen, abzutreten, unterzulizenzieren oder zu verpfänden, sofern sich der Dritte ebenfalls an das geltende Vertragsrecht und sonstiges Recht hält.

e)
(1)

Vereinbarungen mit Dritten
Humaminity trifft von Zeit zu Zeit Vereinbarungen mit Dritten, die externe Dienstleister darstellen und Humaminity und Ihnen die Software/Technik/IT für Produkte
oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Sie verpflichten sich zur Einhaltung
der Bedingungen und Richtlinien dieser Dritten, sofern sie auf der HumaminityWebsite aufgeschaltet oder mit der jeweiligen Website des Dritten verlinkt sind.
Diese Bedingungen und Richtlinien können sich jederzeit ändern. Jede Änderung
wird Ihnen vorgängig zur Kenntnis gebracht.

f)
(1)

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Ihre Rechtsbeziehung zu Humaminity unterliegt dem Recht des Sitzes von Humaminity. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

(2)

Sämtliche Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit den Services von Humaminity ergeben, unterliegen ausschließlich der Gerichtsbarkeit am Sitz von
Humaminity. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem
Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

(3)

Vertragssprache ist Deutsch.

g)

Schlussbestimmungen

(1)

Änderungen oder Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen der
Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

(2)

Bei Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einer Klausel dieser Nutzungsbedingungen soll nicht der gesamte Vertrag unwirksam sein. Vielmehr soll die unwirksame Klausel durch eine solche ersetzt werden, die wirksam ist und dem Sinn der
unwirksamen Klausel wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Gleiche soll bei der
Schließung einer regelungsbedürftigen Lücke gelten.

(3)

Humaminity kann diese Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzrichtlinien
jederzeit ändern. Jede wichtige Änderung wird Ihnen vor Inkrafttreten in einer der
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für Nachrichten und Mitteilungen vorgesehenen Form zur Kenntnis gebracht.
(4)

Keine dieser Bestimmungen soll so ausgelegt werden, dass zwischen Ihnen und
Humaminity ein Arbeits- oder Agenturverhältnis oder eine Partnerschaft oder irgendeine andere Form von Gemeinschaftsunternehmen entsteht.

(5)

Sie können die aktuellen Nutzungsbedingungen jederzeit hier (als PDF-Datei)
kostenlos herunterladen.

II.

Kauf-AGB inklusive Widerrufsrecht

§ 1 Geltungsbereich
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Bestandteil eines jeden Vertrages
zwischen der Humaminity SCE mbH, Fruehlingstraße 18a, 84543 Winhoering, vertreten
durch die Geschäftsführer Herrn Boris Matern & Frau Wiebke Matern geschäftsansässig
daselbst, E-Mail-Adresse: info@humanimity.de (im Folgenden: VERKÄUFERIN) und dem
Kunden.
(2) Die VERKÄUFERIN bietet über ihren Onlineshop Waren für den Versand an eine von
dem Kunden angegebene Lieferadresse oder für ein per Daten-Download erhältliche Waren (Software, eBooks, Videodateien, Audiodateien und vergleichbare elektronische Fortbildungsinhalte) zum Verkauf an. Die VERKÄUFERIN erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen, die jederzeit auf dieser
Website einsehbar sind und dem Kunden, im Falle eines Vertragsschlusses mit einer
Email übersandt werden.
(3) Sollten Sie Anlass zu Beschwerden haben, können Sie uns unter den in Absatz 1 genannten Angaben kontaktieren.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation der Waren insbesondere im Internet stellt noch kein bindendes Angebot der VERKÄUFERIN dar.
(2) Der Kunde kann aus dem Angebot beliebig aussuchen und Waren in den Warenkorb
legen, indem er das Einkaufswagensymbol anklickt. Der Kunde kann den Warenkorb jederzeit wieder leeren, indem er die Anzahl der Produkte ändert oder den Bestellvorgang
durch Schließen des Browserfensters beendet. Die Änderungen können mittels Maus
und Tastatur vorgenommen werden. Durch Anklicken des Buttons "ZUR KASSE" wird der
Kunde auf eine Seite weitergeleitet, in der er sich als Kunde registrieren kann, sofern er
noch über keine Zugangsdaten verfügt oder sich als bestehender Kunde einloggen kann.
! | !25
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Hierzu werden ein Benutzername samt Kennwort sowie die Kontaktdaten eingegeben.
Nach erfolgter Registrierung und Bestätigung der Lieferadresse kann der Kunde die Versandart auswählen und erhält sodann Informationen zur Zahlungsart. Durch Anklicken
des Buttons „WEITER“ wird der Kunde zu einer Seite weitergeleitet, auf der er nach Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der Informationen zum Widerrufsrecht eine Übersicht der Bestellung erhält. Für den Fall, dass der Kunde an dieser
Stelle nochmals Änderungen an seiner Bestellung durchführen möchte, kann er durch
den Link „Checkout abbrechen und zurück zum Warenkorb“ zum Warenkorb zurückgehen. Wenn keine Änderungen an der Bestellung mehr durchgeführt werden sollen, kann
durch Anklicken des Buttons „JETZT ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN“ der Bestellvorgang abgeschlossen und eine verbindliche Bestellung abgegeben werden. Der Eingang der Bestellung wird dem Kunden unmittelbar nach Abschluss des Bestellvorgangs
angezeigt. Wir speichern Ihre Bestellung und die Ihrerseits eingegebenen Bestelldaten
gemäß unserer Datenschutzbestimmungen (vgl. unter III) Darüber hinaus bekommen Sie
Ihre Bestelldaten auch per Email übersandt.
(3) Der Kunde wird über den Eingang der Bestellung per Email informiert. Diese Bestellbestätigung stellt zugleich auch die Annahme des Kaufvertrages durch die VERKÄUFERIN dar.
§ 3 Datenschutzerklärung
Es gelten die Datenschutzbestimmungen der VERKÄUFERIN die unter III. der Nutzungsbedingungen zu finden.
§ 4 Übergabe der Ware / Bereitstellung zum Down Download
(1) Die Übergabe der Ware erfolgt durch Lieferung an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Die ggf. anfallenden Versandkosten werden dem Kunden noch vor Abschluss
der Bestellung auf der Bestellseite angezeigt. Bei Lieferungen in das Ausland übernimmt
der Kunde die zusätzlichen Steuern und Zölle. Die VERKÄUFERIN wird die auf der Webseite angegebenen Lieferfristen grundsätzlich einhalten, sofern die eigene Belieferung in
der angegebenen Zeit erfolgt. Die VERKÄUFERIN ist zu Teillieferungen berechtigt. Hierdurch entstehende Mehrkosten werden dem Kunden nicht in Rechnung gestellt.
(2) Software, eBooks, Videodateien, Audiodateien und vergleichbare elektronische Fortbildungsinhalte (künftig Online Waren)

stehen nach dem Erwerb des Nutzungsrechts

zum Daten-Download im Backoffice-Bereich des Kunden zur Verfügung.
(3) Die Möglichkeit zum erneuten Herunterladen von Online Waren stellt einen freiwilligen
Dienst der VERKÄUFERIN dar, den diese jederzeit beenden kann. Die VERKÄUFERIN
behält sich daher das Recht vor, die Möglichkeit zum erneuten Daten-Download jederzeit
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vorübergehend oder auf Dauer zu ändern, zu unterbrechen oder einzustellen und / oder
einzelne Online Waren aus dem Kundenkonto des Kunden zu löschen. Dies gilt insbesondere bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zur Entfernung Online Waren aus dem
Kundenkonto, insbesondere im Falle von Streitigkeiten über etwaige Rechtsverletzungen
durch den Inhalt Online Waren. Die Möglichkeit der Löschung gilt nicht für Online Waren,
die bereits auf einem eigenen Speichermedium beim Kunden, z. B. seinem PC, Laptop
etc., liegen, nachdem der Kunde sie heruntergeladen hat.
§ 5 Zahlungsbedingungen
(1) Als Zahlungsmöglichkeit steht dem Kunden die Zahlung per Kreditkarte (zurzeit nur
MasterCard und Visa), SEPA-Lastschriftmandat und Sofortüberweisung zur Verfügung.
Wählt der Kunde das ihm angebotene Lastschriftverfahren, hat er das dazu notwendige
SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen und für ausreichende Deckung des Bankkontos bei
Fälligkeit zu sorgen. Bei gegen Lastschrift ausgeführten Bestellungen erhält der Kunde in
der per E-Mail übermittelten Rechnung eine Vorabankündigung (Prenotification) über die
bevorstehende Belastung des Bankkontos. Die Vorabankündigung erfolgt so rechtzeitig,
dass zwischen ihr und der Belastung ein Bankarbeitstag liegt. Für den Fall der Rückgabe
oder Nichteinlösung einer Lastschrift ermächtigt der Kunde die Bank mit Abgabe der Bestellung unwiderruflich, der VERKÄUFERIN seinen Namen und die aktuelle Anschrift mitzuteilen. Bearbeitungsgebühren für die unberechtigte Rückgabe oder Nichteinlösung einer Lastschrift, die der VERKÄUFERIN durch die Bank von in Rechnung gestellt werden,
sind vom Kunden zu erstatten.
(2) Alle Preise sind als Gesamtpreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer, jedoch
zuzüglich Versandkosten, zu verstehen.
§ 6 Eigentumsvorbehalt von lieberarer Ware / Nutzungsbedingen für die Nutzung
der Online-Waren
(1) Lieferbare Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der VERKÄUFERIN.
(2) Bei der Nutzung von Online Waren erhält der Kunde kein Eigentum übertragen. Stattdessen erwirb der Kunde ein einfaches, nicht übertragbares, vor vollständiger Zahlung
der Lizenzgebühr widerrufliches Recht zur Nutzung der konkreten Online Waren für den
persönlichen Gebrauch. Der Inhalt oder das Design der Online-Ware darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch
redaktionell bearbeitet oder verändert werden, ebenso wenig wie der Kunde das Recht
hat, Dritten entgeltliche Unterlizenzen an der Online-Ware einzuräumen, die Online-Ware
öffentlich zugänglich zu machen oder sonst die Online Ware kommerziell auszuwerten.
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Erlaubt ist es dem Kunden hingegen die Online Waren (nur) für den eigenen persönlichen
Gebrauch zu kopieren (Erstellung einer Privatkopie) oder zu diesem Zweck von einem
Dritten kopieren lassen, sofern der Dritte die Kopie unentgeltlich erstellt. Eine Weitergabe
der Online Ware an Dritte (dies gilt auch für eine Weitergabe an Familienmitglieder, Verwandte oder Bekannte) ist nur zeitweilig für den Zweck der Herstellung einer solchen Privatkopie gestattet.
§ 7 Widerrufsbelehrung bei der Lieferung von Waren
Widerrufsrecht
Bei Verträgen über die Lieferung von Waren haben Sie als Verbraucher das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Humaminity SCE GmbH, Fruehlingstraße 18a, 84543 Winhoering Emailadresse: info@humanimity.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standartlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht
haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns
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zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück)
- An die Humaminity SCE GmbH, Fruehlingstraße 18a, 84543 Winhoering, Emailadresse:
info@humanimity.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*) / die Erbringung folgender Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*) / erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
(*) Unzutreffendes streichen
§ 8 Widerrufsbelehrung bei Daten-Downloads
Bei Verträgen über die Lieferung von Online-Waren/Daten-Downloads (nicht auf einem
körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten) haben Sie als Verbraucher folgendes Widerrufsrecht:
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen.
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Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Humaminity SCE GmbH, Fruehlingstraße
18a, 84543 Winhoering, Emailadresse: info@humanimity.de, mittels einer eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
- An Humaminity SCE mbH, Fruehlingstraße 18a, 84543 Winhoering, Emailadresse:
info@humanimity.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Kunden
- Anschrift des/der Kunden
- Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
-----------------(*) Unzutreffendes streichen.
§ 9 Mängelhaftung / Haftungsbeschränkung
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(1) Dem Kunden steht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht zu. Hinsichtlich der Mängelhaftung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, soweit sich aus den nachfolgenden Haftungsbeschränkungen in Bezug auf Schadensersatz nichts anderes ergibt.
(2) Die VERKÄUFERIN haftet -mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Übergabe und Übereignung
der Ware) - nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
zurückzuführen sind. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden wie insbesondere entgangenen Gewinn.
(3) Die Haftung ist -außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei
Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Übergabe und Übereignung der Ware) - der Höhe nach auf
die bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schäden begrenzt. Dies gilt
auch für mittelbare Folgeschäden wie insbesondere entgangenen Gewinn.
(4) Die Haftungsbegrenzung der Absätze 1 und 2 gilt auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen der VERKÄUFERIN.
(5) Die Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.
§ 10 Informationen zur Streitbeilegung
(1) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche OnlineStreitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr.
(2) Die VERKÄUFERIN ist stets bestrebt, etwaige Meinungsverschiedenheiten aus der
Vertragsbeziehung auf einvernehmliche Weise beizulegen. An einem Verfahren bei einer
staatlich anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle nimmt die VERKÄUFERIN allerdings
nicht teil. Der Rechtsweg steht jederzeit offen.
§ 11 Schlussbestimmungen/Vertragssprache
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(2) Vertragssprache ist Deutsch.
III.

Datenschutzbestimmungen
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Nachfolgend finden Sie die Datenschutzbestimmungen der Humaminity SCE GmbH,
Fruehlingstraße 18a, 84543 Winhoering (künftig: Humaminity)
Wir vom Humaminity nehmen den Schutz der Privatsphäre und Datensicherheit sehr
ernst.
Der Kunde kann unsere Website anonym besuchen, bei jedem Webseitenzugriff übermittelt sein Internet-Browser zwar standartmäßig folgende Daten an unseren Webserver:
das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs, die Absender IP-Adresse, die angefragte Ressource, die http-Methode sowie den http-User-Agent-Header. Unser Webserver speichert
diese Daten jedoch getrennt von anderen Daten, eine Zuordnung dieser Daten zu einer
bestimmten Person ist uns dabei nicht möglich. Nach einer anonymen Auswertung zu
statistischen Zwecken werden diesen Daten unmittelbar gelöscht.
Die vom Kunden an uns freiwillig übermittelten personenbezogenen Daten werden durch
unserer Unternehmen in einem Rechenzentrum unter Wahrung der jeweils aktuellen Sicherheitsstandards gesichert und vor unbefugtem Zugriff Dritter geschützt. Diese Daten
werden durch uns – vorbehaltlich einer nachfolgenden abweichenden Weitergaberegelung - nicht weitergegeben, außer wir sind hierzu aufgrund gesetzlicher oder behördlicher
Anordnung verpflichtet oder der Kunde uns hierzu eine ausdrückliche Einwilligung erteilt.
Sodann möchten wir erklären, welche Daten wir erheben, wozu wir sie nutzen und wie
wir die Daten schützen.
1. Allgemeine Informationen zu Datenschutz und Zweck der Speicherung
Welche Daten werden erhoben?
• Bestellung
Wenn der Kunde über Humaminity die Registrierung durchführt, erheben wir die
zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, einschließlich der für die Abrechnung erforderlichen, Daten, diese sind insbesondere Name, Anschrift, und E-MailAdresse ("Kontaktdaten") sowie die Bestell- und Paymentanbieterdaten ("Bestelldaten").
•

Verbindungsinformationen
Im Rahmen der Nutzung des Internetangebotes von Humaminity werden die im
Rahmen der Internetverbindungen entstehenden Nutzungsdaten wie z.B. statische oder dynamische IP Adresse erhoben. Wir nutzen die anfallenden Nutzungsdaten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nur zur Verhinderung von
Missbrauch und Störungen sowie zur Optimierung unseres Angebotes.

2. Datenerhebung und Weitergabe
(1) Personenbezogene Daten werden nur erhoben, soweit der Kunde diese im Rahmen
des Bestell- oder Registrierungsvorgangs freiwillig mitteilt. Humaminity verwendet die
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übermittelten personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Telefaxnummer, Kreditkarten-, Bank- und Überweisungsdaten) ohne gesonderte ausdrückliche Einwilligung gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages, also der Lieferung
und Bezahlung. Zu dem Zweck der Vertragserfüllung, nämlich der Auslieferung, werden
die personenbezogenen Daten des Kunden an den Spediteur weitergeleitet, soweit dies
zur Lieferung der Waren notwendig ist. Der Spediteur ist ebenfalls verpflichtet, die personenbezogenen Daten des Kunden ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts zu verwenden.
(2) Sofern der Kunde sich zum Newsletterversand bei uns registriert, erteilt er uns gesondert die Einwilligung, seine personenbezogenen Daten wie Name und E-Mail-Adresse
zum Zwecke der Werbung über unsere Produkte und unser Unternehmen zu nutzen.
(3) Zum Zwecke der Bezahlung unserer Leistungen werden die mitgeteilten personenbezogenen Daten an die jeweiligen Zahlungsanbieter weitergeleitet. Der Umfang der Weitergabe bestimmt sich aus der jeweils gewählten Zahlungsart:
a) Im Rahmen einer SEPA Überweisung werden die Daten von uns nicht an Dritte
weitergeleitet.
b) Bei einer Überweisung via Paypal werden Rechnungsnummer, Rechnungsbetrag sowie Artikelinfo zur Bestellung an Paypal weitergeleitet. Der Umfang der
Verwendung der persönlichen Daten durch Paypal ergibt sich aus den Datenschutzgrundsätzen von Paypal. Diese können hier eingesehen werden.
c) Bei einer Bezahlung mittels Kreditkarte werden die Rechnungsnummer, der
Rechnungsbetrag, die Artikelinfo sowie die Vertragssprache und Währung an den
zuständigen Dienstleister und/oder Kreditkartengeber weitergeleitet.
d) Bei der Bezahlung mit SofortÜberweisung wird der Kunde per Link auf die Seiten von SofortÜberweisung weitergeleitet. Für die Nutzung dieses Dienstes erhebt, speichert und verarbeitet SofortÜberweisung die personenbezogenen Daten
des Kunden wie seinen Namen, seine Adresse, seine Telefonnummer und seine
E-Mail-Adresse sowie seine Kreditkarten- oder Bankkontodaten. Für den Schutz
und den Umgang der von SofortÜberweisung erhobenen Daten ist allein SofortÜberweisung verantwortlich. Es gelten die SofortÜberweisung-Nutzungsbedingungen und Datenschutzgrundsätze, die der Kunde unter https://www.sofort.com/
ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ aufrufen kann.
e) Wenn der Kunde sich für Klarnas Zahlungsdienstleistungen Klarna Rechnung
und Klarna Ratenkauf als Zahlungsoption entschieden hat, hat er eingewilligt,
dass wir die für die Abwicklung des Rechnungskaufes und einer Identitäts- und
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Bonitätsprüfung notwendigen, folgenden personenbezogenen Daten erheben und
an Klarna übermitteln. Dazu gehören: Vor- und Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie die für die Abwicklung
des Rechnungskaufs notwendigen Daten, die im Zusammenhang mit der Bestellung stehen, wie der Name des Bestellers, die E-Mail des Bestellers, Telefonnummer des Bestellers, die Versandanschrift, die Rechnungsnummer, die Anzahl
der Artikel, Artikelnummer, Rechnungsbetrag und Steuern in Prozent, die Währung und gegebenenfalls eingelöste Gutscheine.
Die Übermittelung dieser Daten erfolgt, damit Klarna zur Abwicklung des Einkaufs
des Kunden mit der von ihm gewünschten Rechnungsabwicklung eine Rechnung
erstellen und eine Identitäts- und Bonitätsprüfung durchführen kann. Dabei hat
Klarna gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz ein berechtigtes Interesse an der
Übermittlung der personenbezogenen Daten des Käufers und benötigt diese, um
bei Wirtschaftsauskunfteien zum Zwecke der Identitäts- und Bonitätsprüfung Auskunft einzuholen.
In Deutschland können dies die folgenden Wirtschaftsauskunfteien sein:
•
•
•
•

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66,
22701 Hamburg
Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

Im Rahmen der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des vertraglichen Verhältnisses erhebt und nutzt Klarna abgesehen von einer Adressprüfung auch Informationen zu dem bisherigen Zahlungsverhalten des
Käufers sowie Wahrscheinlichkeitswerte zu diesem Verhalten in der Zukunft. Die
Berechnung dieser Score-Werte durch Klarna wird auf Basis eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch statistischen Verfahrens durchgeführt. Dazu wird
Klarna unter anderem auch die Adressdaten des Kunden benutzen. Sollte sich
nach dieser Berechnung zeigen, dass die Kreditwürdigkeit des Kunden nicht gegeben ist, wird Klarna den Kunden hierüber umgehend informieren.
Der Kunde kann seine Einwilligung zur Verwendung der personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber Klarna widerrufen. Jedoch bleibt Klarna gegebenenfalls
weiterhin dazu berechtigt, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten, zu nutzen und zu übermitteln, insofern dies zur vertragsmäßigen Zahlungsabwicklung
durch Klarnas Dienste notwendig ist, rechtlich vorgeschrieben ist, oder von einem
Gericht oder einer Behörde gefordert wird. Selbstverständlich kann der Kunde jederzeit Auskunft über die von Klarna gespeicherten personenbezogenen Daten
erhalten. Dieses Recht garantiert das Bundesdatenschutzgesetz. Sollte der Kun-
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de als Käufer dies wünschen oder Klarna Änderungen bezüglich der gespeicherten Daten mitteilen wollen, so kann der Kunde sich an Datenschutz@klarna.de
wenden.
f) Wir bieten ferner die Zahlung über „RatePAY“ an. Dabei arbeiten wir mit unserem Kooperationspartner der RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin
(nachfolgend „RatePAY“) zusammen, der uns dabei unterstützt, die Wahrscheinlichkeit der ordnungsgemäßen Bezahlung zu ermitteln. Um diese Risikoprüfungen
durchführen zu können, sind wir darauf angewiesen, die Kundendaten an RatePAY zu übermitteln und bitten den Kunden dazu – sowie für weitere der nachfolgend dargestellten Zwecke - um die Einwilligung des Kunden. Die Erklärung der
Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig. Wir bitten den Kunden aber um Verständnis dafür, dass er ohne Erteilung dieser Einwilligung keine RatePAY-Zahlungsart nutzen kann.
Uns ist es wichtig, den Kunden umfassend und transparent darüber zu informieren, welche Daten über ihn erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Konkret
geht es dabei um folgende Daten und die bei deren Auswertung gewonnenen Ergebnisse (nachfolgend insgesamt die „Kundendaten“):
•

•

•

Personalien: Name (Titel, Vorname(n), Nachname), Geburtsdatum, Anschrift, Lieferadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, Bankverbindung.
Bestelldaten: Daten bezüglich der aktuellen, vorangegangenen und/oder
zukünftigen Bestellungen bei uns und weiteren Online-Shops, mit denen
RatePAY zusammenarbeitet, wie z.B. Angaben über die vom Kunden ausgewählten Produkte und Zahlungsarten.
Bonitätsdaten: Daten, insbesondere von Auskunfteien und weiteren Kooperationspartnern, die Aufschluss über die Bonität des Kunden geben,
wie z.B. Angaben über etwaige titulierte Forderungen gegen ihn und sonstige Bonitätsdaten, jeweils soweit eine Nutzung nach den einschlägigen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zulässig ist.

Wir verwenden die Kundendaten zur Durchführung der nachfolgend näher beschriebenen Risikoprüfungen, die zum Teil auch auf der Grundlage automatisierter
Datenverarbeitungen erfolgen. Darüber hinaus verwenden wir die Kundendaten
zur Durchführung der Bestellung, im Rahmen von Forderungsabtretungen sowie
im Rahmen weiterer gesetzlich zulässiger Zwecke nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen.
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aa) Risikoprüfungen für Bestellungen bei uns bei Wahl einer RatePAY-Zahlungsart
Mit Ihrer Zustimmung zu dieser RatePAY-Datenschutzerklärung willigt der Kunde
darin ein,
(i) dass wir seine Kundendaten an RatePAY übermitteln und dass RatePAY die
Kundendaten, soweit sie Beantragung, Aufnahme und Beendigung seines Vertrages mit uns betreffen, der SCHUFA Holding AG („SCHUFA“), der EOSInformation
Services GmbH, („EOS Info“), der Infoscore Consumer Data GmbH („ICD“) und/
oder der Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG („BWI“) übermittelt und
von diesen Auskunfteien Auskünfte über den Kunden erhält. Zu diesen Auskünften
gehören gegebenenfalls Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren, in deren Berechnung unter anderem auch Anschriftendaten einfließen (die so gewonnenen Informationen nachfolgend „Score-Werte“);
(ii) dass RatePAY und/oder EOS Info auf der Basis der Auskünfte und sonstigen
Kundendaten eigene Score-Werte und sonstige Bewertungen (wie z.B. Risikokategorien) ermitteln, dass RatePAY auf dieser Grundlage eine Entscheidung über
die Bereitstellung der vom Kunden gewünschten RatePAY-Zahlungsart trifft und
zwar sowohl für seine aktuelle als auch zukünftige Bestellungen in unserem Online-Shop, und diese Entscheidungen sowie die zugrundeliegenden Bewertungen
an uns - sowie im Falle von Forderungsabtretungen an die jeweiligen Forderungsempfänger - übermittelt.
bb) Risikoprüfungen für Bestellungen bei weiteren Online-Shops bei Wahl
einer RatePAY-Zahlungsart
Mit seiner Zustimmung zu dieser RatePAY-Datenschutzerklärung willigt der Kunde
zudem darin ein, dass RatePAY die unter Ziffer 3.a) beschriebenen Risikoprüfungen auch für die Betreiber weiterer Online-Shops vornimmt; eine Verarbeitung und
Nutzung der Kundendaten für diese Zwecke erfolgt nur dann, wenn der Kunde bei
solchen Online-Shops, mit denen RatePAY kooperiert, eine konkrete Bestellung
unter Nutzung einer RatePAY-Zahlungsart aufgeben will.
cc) Forderungsabtretung und Vertragsdurchführung
Mit seiner Zustimmung zu dieser RatePAY-Datenschutzerklärung willigt der Kunde
zudem darin ein,
(i) dass wir seine Kundendaten im Rahmen einer Abtretung unserer Forderungen
gegen ihn an die jeweiligen Abtretungsempfänger übermitteln und diese – sowie
ggf. weitere Dritte, die im Rahmen des Factorings involviert sind – seine Kundendaten verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Geltendmachung und Durchsetzung der abgetretenen Forderungen erforderlich ist;

! | !25
21

(ii) dass wir sowie RatePAY und die von RatePAY oder uns zur Vertragsdurchführung eingeschalteten Dienstleister (wie z.B. EOS Info) die Kundendaten zum
Zwecke der Vertragsdurchführung verarbeiten und nutzen, insbesondere dass der
Kunde von den vorgenannten Parteien über die von ihm angegebene E-MailAdresse zum Zwecke der Vertragsdurchführung(beispielsweise der Übersendung
der Rechnung) kontaktiert werden dürfen.
dd) Recht auf Widerruf, Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung
Die Einwilligung des Kunden in die Verwendung seiner Daten gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab Erteilung der Einwilligung. Nach Ablauf dieses Zeitraums
werden die Daten gelöscht, soweit nicht eine Verarbeitung und/oder Nutzung aufgrund gesetzlicher Erlaubnis oder einer gesondert erteilten Einwilligung weiterhin
gestattet ist. Die Einwilligung des Kunden kann dieser während des Einwilligungszeitraums jederzeit abrufen und einsehen unter RatePAY-Datenschutzerklärung.
Der Kunde kann seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ferner hat der Kunde einen Anspruch auf kostenlose Auskunft, Berichtigung,
Sperrung und gegebenenfalls Löschung seiner personenbezogenen Daten. Insbesondere steht ihm ein Auskunftsrecht uns gegenüber zu, wenn wir die Freischaltung der RatePAY-Zahlungsart auf der Grundlage einer automatisierten Verarbeitung seiner Daten verweigern. Gern kann der Kunde uns in diesem Zusammenhang auch seinen Standpunkt zu der ablehnenden Entscheidung geltend machen. In diesem Fall werden wir seine Einwände gegen die Entscheidung durch
RatePAY überprüfen lassen.
Sein Anliegen richtet der Kunde bitte an uns unter der am Anfang dieses Dokuments angegebenen Adresse oder E-Mail-Adresse:
Bezüglich der über den Kunden gespeicherten Daten bei den oben genannten
Auskunfteien erhält dieser die entsprechenden Auskünfte direkt von den jeweiligen Auskunfteien, die er wie folgt erreicht.
•
•
•
•

EOS Information Services GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad
Rappenau
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: 01805 724832
Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500166,
22701 Hamburg

(4) Über die vorgenannte Weitergaben hinaus werden sämtliche an Humaminity übermittelten personenbezogenen Daten des Kunden ohne dessen gesonderte schriftliche Ein-
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willigung nicht an Dritte zugänglich gemacht, es sei denn, dass dieses aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung erfolgen muss.
3. Informationen zur Datensicherheit
Wie sicher ist die Datenübertragung zu Humaminity?
Sämtliche Daten, die der Kunde Humaminity zur Verfügung stellt, werden mit dem SSL(Secure Socket Layer-)Verfahren verschlüsselt und übertragen. Bei SSL handelt es sich
um ein bewährtes und weltweit verwandtes Verschlüsselungssystem, mit dessen Hilfe
der Browser die Daten automatisch vor Absendung an uns verschlüsselt.
Wie sicher sind meine Daten auf der Humaminity Datenbank?
Für unsere Datenbank und unsere Internetserver verwenden wir hohe Humaminity Sicherheitsstandards, um effektiven Schutz gegen Verlust, Missbrauch, unberechtigte Zugriffe, Offenlegung, Veränderung und Löschung der Kundendaten zu gewährleisten.
4. Cookies und verwendete Dienste
(1) Humaminity setzt Cookies ein, um Anfragen und Anforderungen des Interessenten
zuordnen zu können. Durch Cookies wird Humaminity in die Lage versetzt, die Häufigkeit
von Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu messen. Bei Cookies handelt es
sich um kleine Textdateien, die auf dem Computersystem des Kunden abgelegt werden.
Wir weisen darauf hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf das Computersystem des Kunden überspielt werden, wobei es sich dabei meist um so genannte
"Session-Cookies" handelt. "Session-Cookies" zeichnen sich dadurch aus, dass diese
automatisch nach Ende der Browser-Sitzung wieder von der Festplatte gelöscht werden.
Andere Cookies verbleiben auf dem Computersystem und ermöglichen es uns, das
Computersystem des Kunden bei seinem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog.
dauerhafte Cookies). Selbstverständlich können Cookies jederzeit abgelehnt werden, sofern der Browser dies zulässt. Wir bitten zu beachten, dass bestimmte Funktionen dieser
Website möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden können, wenn der
Browser so eingestellt ist, dass keine Cookies (unserer Website) angenommen werden.
(2) Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese
Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,
CA, 94025, USA integriert. Wenn der Kunde in seinem Instagram-Account eingeloggt ist,
kann er durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten mit seinem
Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer Seiten seinem
Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten.
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Weitere Informationen hierzu findet der Kunde in der Datenschutzerklärung von Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
(3) Auf unserer Seite verwenden wir Social Plugins des sozialen Netzwerkes Pinterest,
das von der Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest") betrieben wird. Wenn der Kunde eine Seite aufruft, die ein solches Plugin enthält,
stellt sein Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest her. Das Plugin
übermittelt dabei Protokolldaten an den Server von Pinterest in die USA. Diese Protokolldaten enthalten möglicherweise die IP-Adresse des Kunden, die Adresse der besuchten
Websites, die ebenfalls Pinterest-Funktionen enthalten, Art und Einstellungen des Browsers, Datum und Zeitpunkt der Anfrage, die Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies.
Weitere Informationen zu Zweck, Umfang und weiterer Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Pinterest sowie die diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz
der Privatsphäre des Kunden findet dieser in den Datenschutzhinweisen von Pinterest:
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
(4) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Computer des Kunden gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch ihn ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich der IP-Adresse) werden an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen,
um die Nutzung der Website durch den Kunden auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall die IP-Adresse des Kunden mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen. Der Kunde kann die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung seiner Browser Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin,
dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. Durch die Nutzung dieser Website erklärt sich der Kunde mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.“
(5) Auf den Seiten von Humaminity sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden.
Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,
San Francisco, CA 94107, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion "ReTweet" werden die vom Kunden besuchten Webseiten mit seinem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter
übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom
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Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu findet der Kunde in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://
twitter.com/privacy. Die Datenschutzeinstellungen bei Twitter können in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings geändert werden.
5. Sperrung und Löschung der Daten, Sonstiges
(1) Mit der vollständigen Abwicklung des Vertrages, wozu auch die vollständige Zahlung
der vereinbarten Entgelte gehört, werden die Daten des Kunden, die aus rechtlichen
Gründen aufbewahrt werden müssen, mit Ausnahme der Daten, für die eine Einwilligung
in eine weitere Verwendung erteilt wurde, gesperrt. Diese Daten stehen einer weiteren
Verwendung nicht mehr zur Verfügung. Im Übrigen werden die Daten gelöscht. Daten,
die aus steuer- oder handelsrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, werden
nach Abwicklung des Vertrages gesperrt, sofern der Kunde nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung seiner personenbezogenen Daten eingewilligt hat.
(2) Der Kunde ist unter der am Anfang dieses Dokuments genannten E-Mail-Adresse
oder Postanschrift jederzeit berechtigt, unentgeltlich Auskunft zu seinen Daten die Änderung, Sperrung oder Löschung seiner Daten zu verlangen und der Nutzung seiner Daten
zu widersprechen. Sofern der Kunde weitere Informationen über die Speicherung seiner
personenbezogenen Daten wünscht oder die Löschung, Sperrung oder Änderung der
Daten des Interessenten gewünscht wird, steht ein Support unter der am Anfang dieses
Dokuments genannten E-Mail-Adresse oder Postanschrift zur Verfügung.
(3) Diese Datenschutzerklärung ist jederzeit auf der Website von Humaminity einsehbar
und abrufbar.
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