Bedingungen der Nutzung des internen Portals von www.impluss.de
1.

Unternehmernetzwerk ImPlus+S Portal

Die Nutzung des ImPlus+S Portals ist nur Unternehmern im Sinne von § 14 BGB gestattet, die
Teilnehmer einer ImPlus+S Crew oder geladene Gäste sind. Die Nutzung ist unentgeltlich und
unterliegt den nachfolgenden Bedingungen, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
Gäste erhalten ein temporäres Benutzerprofil mit eingeschränkten Funktionen. Dieses kann nur 2
Mal vergeben werden. Betreiberin des ImPlus+S Portals und Vertragspartnerin ist die ImPlus+S ug
haftungsbeschränkt, Amtsgericht Bamberg HRB 7992, In der Türkei 11 in 96184 Rentweinsdorf.
2.

Funktionen, Nutzungsrechte & Beschränkungen

2.1 ImPlus+S bietet Dir eine Plattform an und beteiligt sich grundsätzlich nicht inhaltlich an der
Kommunikation der Nutzer untereinander. Du bist verpflichtet, wahre und niemals irreführende
Angaben zu machen. Schließen Teilnehmer und/oder Gäste über die Webseite Verträge
miteinander, ist ImPlus+S nicht beteiligt und wird nicht Vertragspartner. Du bist jeweils selbst für die
Abwicklung und die Erfüllung solcher Verträge allein verantwortlich. ImPlus+S haftet nicht für
Pflichtverletzungen von Verträgen der Teilnehmern oder Gästen.
2.2 Eine ständige Verfügbarkeit der ImPlus+S Webseite ist technisch nicht möglich. Wartungs-,
Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die außerhalb des Machtbereiches von
ImPlus+S liegen (Stromausfälle oder Störungen im öffentlichen Kommunikationsnetz etc.), können zu
Ausfällen oder zur vorübergehenden Einstellung führen.
2.3 Du musst Deinen Klarnamen und Deine Firma (Name Deines Unternehmens) angeben. Wenn Du
eine Firma vertrittst, musst Du alle nach dem Handelsrecht erforderlichen Angaben machen.
Pseudonyme oder Künstlernamen dürfen nur mit dem Zusatz des Klarnamens bzw. den Angaben zur
Inhaberschaft am Unternehmen verwendet werden. Alle Angaben müssen korrekt und eindeutig
sein.
2.4 Du kannst ein Profilbild oder ein Logo hinterlegen. Du musst auf dem Foto klar und deutlich
erkennbar sein. Du musst sicherstellen, dass die öffentliche Wiedergabe dieses Fotos bzw. des Logos
nach geltendem Recht erlaubt ist und es frei von Rechten Dritter ist.
2.5 Du bist verpflichtet, bei der Nutzung des ImPlus+S Portals geltendes Recht insbesondere das
Wettbewerbsrecht einschließlich des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) sowie alle
Rechte Dritter zu beachten. Die Verwendung von geschützten Inhalten (z. B. durch das Urheber-,
Marken-, Patent-, Designrecht), ohne dazu berechtigt zu sein, ist untersagt. Gleiches gilt für die
Bewerbung, das Angebot und/oder den Vertrieb von geschützten Waren oder Dienstleistungen.
2.6 Du bist verpflichtet, die folgenden belästigenden Handlungen zu unterlassen: Versendung von
Kettenbriefen, die Bewerbung und Förderung von Strukturvertriebsmaßnahmen und die Vornahme
von anzüglicher oder sexuell geprägter Kommunikation (explizit oder implizit). Verstößt Du gegen
diese Bedingungen oder stellst rechtswidrige Inhalte ein, so wird Dein Benutzerprofil einschließlich
aller Daten, die Du hinterlegt hast gelöscht, soweit dies möglich ist.
3.

Datenschutz & Erlaubnis zur Datenerhebung insbesondere § 28 BDSG

3.1 Personenbezogene Daten nutzen wir nur dann, wenn Du diese Bedingungen durch Anklicken
akzeptierst und damit einwilligst oder dies gesetzlich erlaubt ist, so im Zusammenhang mit der
Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten. (§ 28 BDSG) Du erhältst erhalten im Bereich internen
Bereich unserer Webseite eine Vielzahl von Funktionen (s. o. unter 2.). Um die Funktionen anbieten

und nutzen zu können, ist die Verarbeitung und Nutzung Deiner personenbezogenen Daten
erforderlich.
3.2 ImPlus+S bietet Teilnehmern und Gästen die Möglichkeit, anderen Teilnehmern ihre persönlichen
Daten zu senden. Die Übermittlung dieser Daten geschieht auf eigene Gefahr.
4.

Zweck der Datenerhebung, Sichtbarkeit der Daten & Löschungsvorbehalte

Die Abfrage Deiner Daten geschieht, um eine effektive Kommunikation und die Vorbereitung der
Teilnehmer für das jeweilige “get in touch“ zu ermöglichen. Deine Daten sind nur sichtbar für
Teilnehmer und geladene Gäste. Ist Dein Benutzerprofil abgelaufen, so werden Deine persönlichen
Daten gelöscht. Dies gilt nicht für Deine Firmendaten, sofern diese eine juristische Person ist. Ist die
Löschung nicht möglich, so werden Deine persönlichen Daten unter Deiner Firma weiter geführt.
Vergangene Ereignisse, die Dich mit Deiner Crew oder als Gast einer Crew darstellen (Blogeinträge,
Chancen) können nicht gelöscht werden.
5.

Verantwortung für Inhalte

5.1 ImPlus+S übernimmt keine Verantwortung für die von Teilnehmern oder Gästen eingestellten
Inhalte, Daten, Links oder Informationen. ImPlus+S führt keine inhaltliche Kontrolle durch. Ob Inhalte
wahr sind, einen bestimmten Zweck erfüllen oder diesem Zweck dienen können, verantworten
diejenigen, die den Inhaltbereit gestellt haben.
5.2 Stellt ein Teilnehmer oder Gast Daten oder Inhalte bereit, die für den Kreis der Teilnehmer und
Gäste öffentlich verfügbar sind oder waren, hat ImPlus+S keine Verpflichtung, die Speicherung dieser
Daten durch einen Dritten zu unterbinden. Soweit ein Teilnehmer eine gesetzes- oder
vertragswidrige Benutzung oder einen Missbrauch bemerkt, kann er diese melden.
6.

Gerichtsstand, anwendbares Recht und sonstiges

6.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches ist der Sitz der
ImPlus+S ug haftungsbeschränkt.
6.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und des ins deutsche
Recht übernommenen UN-Kaufrechts.
6.3 ImPlus+S ist berechtigt, Rechte und Pflichten ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen.
ImPlus+S kann Dir Erklärungen Dir per E-Mail, Fax oder Brief senden.
7.

Haftung

7.1 ImPlus+S haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die
auf einer Pflichtverletzung, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen oder
solche, die vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden ohne Einschränkung.
Gleiches gilt für Schäden, die durch Fehlen einer garantierten Beschaffenheit hervorgerufen wurden
oder bei arglistigem Verhalten.
7.2 ImPlus+S haftet für leicht fahrlässig verursachte Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten der
Höhe nach begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. Dies gilt nicht für Fälle der 9.1
und 9.3. Wesentliche Vertragspflichten sind solche vertraglichen Pflichten (sog Kardinalpflichten), die
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung die
Verwenderseite deshalb vertraut und vertrauen darf.
7.3 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Im Übrigen ist eine Haftung
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ausgeschlossen.

