Allgemeine Geschäftsbedingungen
von pmservices / Patrick Möller,
Am Wehr 5, 65835 Liederbach
für die Nutzung der Plattform coojooxi
§ 1 Vertragsgegenstand
1.
coojooxi ist eine elektronische Plattform, die Nutzern ein Online-Social-Network-Portal zur
Verfügung stellt, mit deren Hilfe sich alle am Fußballgeschäft Beteiligten und Interessierten
präsentieren, informieren und miteinander kommunizieren können. coojooxi stellt zu diesem
Zweck technische Applikationen (im folgenden auch „Dienste“ genannt) nach Maßgabe dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verfügung.
2.
Die Plattform coojooxi wird von pmservices / Patrick Möller, Am Wehr 5, 65835 Liederbach (im
Folgenden „pmservices“ genannt) betrieben.
Weitere Informationen sowie die registerrechtlichen Angaben erhalten Sie in unserem Impressum.
3.
PMSERVICES stellt die Dienste ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zur Verfügung, es sei denn zwischen den Vertragspartnern ist etwas anderes
vereinbart. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch, soweit es für die Nutzung der
Dienste keiner Registrierung des Nutzers bedarf.
4.
PMSERVICES ist berechtigt zur Erfüllung der Leistungen Subunternehmer einzusetzen.
§ 2 Leistungen, Beendigung der Teilnahme, Teilnahmevoraussetzungen (Registrierung)
1.
PMSERVICES bietet kostenlose und kostenpflichtige Dienste an. Die Teilnahme an den
Basisdiensten von coojooxi erfolgt für den Nutzer kostenlos. Die Teilnahme an den PremiumDiensten ist für den Nutzer kostenpflichtig.
2.
Voraussetzung für die Zulassung des Nutzers zum Zugang und zur Teilnahme an den Diensten
von coojooxi ist der Abschluss eines Nutzungsvertrages (Registrierung) mit PMSERVICES (siehe § 1
Abs. 2).
3.
Der Nutzer gibt durch die Absendung des ausgefüllten Registrierungsformulars gegenüber
PMSERVICES ein Angebot zum Abschluss eines solchen Nutzungsvertrages ab.
Mit der Absendung des Registrierungsformulars erklärt der Nutzer sein Einverständnis mit der
Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Erklärt der Nutzer sein Einverständnis nicht,
kann eine Registrierung nicht erfolgen. Der Nutzer versichert die Richtigkeit und Vollständigkeit

der angegebenen Daten. Änderungen der Daten sind PMSERVICES unverzüglich mitzuteilen.
Änderungen können auch online in der Benutzerverwaltung durchgeführt werden.
4.
PMSERVICES wird Ihnen zunächst elektronisch den Zugang Ihres Registrierungsauftrags bestätigen.
Diese Zugangsbestätigung ist noch keine Vertragsannahme von PMSERVICES.
Die Annahme der Registrierung durch PMSERVICES sowie die Zulassung zur Teilnahme an der
Plattform erfolgt durch die Annahmeerklärung von PMSERVICES sowie durch Überlassung einer
Benutzerkennung und eines Passwort. Damit sind die Registrierung sowie der Nutzungsvertrag
abgeschlossen. PMSERVICES ist berechtigt, Registrierungen abzuweisen, wenn hierfür sachliche
Gründe bestehen.
5.
Die Vergütung für die Premium-Dienste ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot von coojooxi.
Die Vergütung ist nach Vertragsabschluss fällig. Die angebotenen Möglichkeiten der Zahlungsart
ergeben sich aus dem jeweiligen Registrierungsformular. In Einzelfällen, insbesondere bei
Ablehnung der Zahlung durch Anbieter der jeweiligen Zahlungsart behalten wir uns vor, den
Auftrag nur gegen Zahlung per Nachnahme oder Vorkasse auszuführen. Sie können von der
Bestellung zurücktreten, falls Sie das nicht wünschen. Kosten, die aufgrund von Ihnen falsch
übermittelter Daten oder durch Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Deckung
entstehen, werden wir Ihnen berechnen.
6.
Rechnungen erhalten Sie per E-Mail. Diese ist jedoch nicht qualifiziert elektronisch signiert und
berechtigt damit nicht zum Vorsteuerabzug. Weisen Sie uns nach, dass Sie
vorsteuerabzugsberechtigter Unternehmer sind, so erhalten Sie auch in diesen Fällen entweder
eine Rechnung mit qualifizierte elektronsicher Signatur oder in Papierform.

§ 3 Widerrufsrecht von Verbrauchern
1. (Widerrufsrecht)
Sofern Sie Verbraucher sind und der Dienst, den Sie bei uns bestellen, weder ihrer gewerblichen
noch selbständig beruflichen Tätigkeit dient, steht Ihnen ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre
Vertragserklärung, also Ihr Angebot zum Abschluss eines Nutzungsvertrages (Registrierungsantrag)
innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. per Brief, Telefax, E-Mail)
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung, jedoch nicht vor
Vertragsabschluss (s. dazu § 2 Abs. 4 dieser Bedingungen) und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 und Abs. 2 EGBGB sowie vor Erfüllung
unserer Pflichten gemäß § 312 e Abs. 1 Satz 1 BGB i.V.m. Art. 246 § 3 EGBGB
(„Verbraucherinformationen“). Diese Belehrung sowie die Verbraucherinformationen erhalten Sie
nochmals mit der Annahme der Registrierung und des Nutzungsvertrages durch uns gemäß § 2 Abs.4
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Der Widerrufist zu richten an:

info@coojoxi.com
oder:
pmservices / Patrick Möller
Am Wehr 5
65835 Liederbach
2. (Besonderer Hinweis für Dienstleistungen)
Ihr Widerrufsrecht erlischt gemäß § 312 d Abs. 3 BGB jedoch vorzeitig, also vor Ablauf der 14
Tage gemäß § 3 Abs. 1 dieser Bedingungen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
3. (Widerrufsfolgen)
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns die empfangene
Leistung ganz oder teilweise nicht zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungspflichten für den Zeitraum bis
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Von Ihnen geleistete Zahlungen für insoweit nicht
erbrachte Dienstleistungen müssen wir innerhalb von 30 Tagen erstatten. Die Frist beginnt für
Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

§ 4 Dienste und Pflichten von PMSERVICES
1.
PMSERVICES hält den Zugang zu der Plattform coojooxi im Internet sowie den automatisierten
technischen Applikationen zur Speicherung und zum Austausch von Informationen zur Verfügung.
Die Zurverfügungstellung beinhaltet ausdrücklich nicht die jederzeitige Verfügbarkeit der Plattform
sowie der Applikationen für den Nutzer. Die Dienste können aufgrund von Verbesserungs- oder
Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten oder durch unvorhersehbare technische Störungen und
unvorhersehbar notwendige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, durch Überlastung des
Telekommunikationsnetzes oder aus anderen unvorhersehbaren oder von PMSERVICES nicht zu
vertretenden Gründen zeitweise unerreichbar oder nur eingeschränkt verfügbar sein. PMSERVICES
wird den Nutzer hiervon sowie von der voraussichtlichen Dauer des Ausfalls – soweit möglich –
auf der Webseite von coojooxi unterrichten. PMSERVICES wird alle planbaren Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten nach Möglichkeit in solchen Zeiten durchführen, in denen üblicherweise
die Nutzungsintensität geringer ist. Die Haftung von coojooxi für von coojooxi zu vertretende
Ausfälle des Dienstes bleibt unberührt.
2.
PMSERVICES trifft keine Verantwortung für die von den jeweiligen Nutzern im Rahmen der
Dienste eingestellten oder mit anderen Nutzern ausgetauschten Inhalte, Daten oder deren
sonstigen Eingaben. PMSERVICES trifft insoweit keine Prüfpflicht bezüglich der von Nutzern
eingestellten Inhalte. Dies gilt, insbesondere für deren Rechtmäßigkeit, inhaltliche Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität.

3.
PMSERVICES ist jederzeit berechtigt, Dienste, die ausdrücklich kostenfrei erbracht werden, mit
einer Vorankündigung von einem Monat zum Monatsende einzustellen. Erfüllungs- oder
Schadensersatzansprüche stehen dem Nutzer in diesem Fall nicht zu.
4.
PMSERVICES ist jederzeit berechtigt, das Dienstangebot, die Domain, die Benutzeroberfläche,
Inhalte und Struktur der Plattform zu ändern soweit dies dem Nutzer zumutbar ist und der
Vertragszweck dadurch nicht erheblich beeinträchtigt wird. PMSERVICES wird alle Nutzer
elektronisch in Kenntnis setzen, wenn solche Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die
Nutzung haben.

§ 5 Zurechnungen von Erklärungen und Handlungen, Abwicklung der Verträge, Identität
1.
Alle Willenserklärungen oder rechtlich relevanten Äußerungen oder Handlungen, die auf
Veranlassung eines Nutzers in die Plattform von PMSERVICES eingestellt werden oder die von
einem Nutzer über die Plattform an einen anderen Nutzer übermittelt werden, sind keine eigenen
Erklärungen oder erklärungsgleichen Handlungen von PMSERVICES. An der Kommunikation zwischen
den Nutzern ist coojooxi nicht beteiligt, insbesondere übernimmt coojooxi keinerlei Moderationsoder sonstige Überwachungspflichten.
2.
Werden Verträge zwischen den Nutzern geschlossen, so kommen diese ausschließlich zwischen diesen
beiden Personen zustande. PMSERVICES ist also weder Vertragspartei noch mittelbarer oder
unmittelbarer Stellvertreter oder in sonstiger Weise an der Erfüllung und Abwicklung eines
Vertrages beteiligt.
3.
PMSERVICES kann keine Gewähr für die wahre Identität der Nutzer übernehmen. Bei Zweifeln
sind beide Nutzer gehalten, sich in geeigneter Weise über die wahre Identität des jeweils anderen
Nutzers zu informieren.
§ 6 Pflichten des Nutzers, Sperrung des Zugangs zu den Diensten, Freistellungspflicht
1.
Der Nutzer überlässt PMSERVICES alle für die Vertragsdurchführung erforderlichen Informationen
vollständig und richtig. Änderungen teilt der Nutzer unverzüglich schriftlich mit. Die Verwendung
von Pseudonymen oder sonstigen Begriffen zur Identifizierung des Nutzers in der Registrierung ist
verboten. Der Nutzer ist jedoch berechtigt, solche Begriffe im Rahmen seiner Präsentation zu
verwenden. Der Nutzer ist für den Fall, dass er Fotografien in das Portal einstellt, verpflichtet,
nur aktuelle Fotografien seiner selbst einzustellen. Das Einstellen von Fotografien, Bildnissen
oder Videos von oder mit Dritten ist nicht gestattet.

2.
Im Verhältnis der Vertragspartner ist allein der Nutzer inhaltlich verantwortlich für die von ihm
im Rahmen der Nutzung des Dienstes bereitgestellten Daten und Inhalte. Dies gilt insbesondere
für deren Gesetzmäßigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit. Der Nutzer ist insbesondere
verpflichtet, ausschließlich solche Daten (auch Bilder, Videos etc.) in die Dienste einzustellen, an
denen und für deren Verbreitung über das Internet er alle dafür erforderlichen Rechte (z. B.
urheberrechtliche Nutzungs- und Verbreitungsrechte, Foto-, Bildrechte etc.) besitzt. Der Nutzer
stellt sicher, dass er hierbei keine Rechte Dritter (z. B. Persönlichkeitsrechte, Urheber-,
Wettbewerbsrechte, sonstige Markenschutzrechte) verletzt. Auch das Einstellen von fremden
Logos (z. B. Vereinszeichen) und geschützten Marken ist nicht gestattet.
3.
Der Nutzer verpflichtet sich, Zugangskennungen (Benutzerkennung, Passwort) geheim zu halten.
Er wird insbesondere dafür Sorge tragen, dass die Benutzerkennung und Passwort vor dem
Zugriff Dritter geschützt sind. Bei Kenntnisnahme oder Verdacht, dass die Geheimhaltung der
Zugangskennung nicht mehr bestehen könnte oder der Zugang missbraucht wurde, wird der
Nutzer PMSERVICES unverzüglich hiervon in Kenntnis zu setzen. Der Nutzer haftet für Schäden,
die durch eine schuldhafte Verletzung der Geheimhaltungspflicht der Zugangskennung bei
PMSERVICES entstehen.
4.
Der Nutzer sichert die von ihm in die Plattform eingebrachten Inhalte in regelmäßigen Abständen
entsprechend dem Stand der Technik.
5.
Der Nutzer darf die von PMSERVICES zur Verfügung gestellten Dienste nur sachgerecht nach
Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unter Beachtung des deutschen Rechts
nutzen. Der Nutzer ist verpflichtet, alle Maßnahmen zu unterlassen, welche die Funktionsweise
der Plattform gefährden oder stören können.
Insbesondere ist er verpflichtet,
a. keine unwahren, wettbewerbswidrigen oder irreführenden Angaben im Rahmen der Nutzung
der Dienste zu machen;
b. die gewerblichen Schutz-, Marken- und Urheberrechte Dritter zu wahren.
c. coojooxi nicht missbräuchlich zu nutzen, insbesondere keine strafbaren, rechts- oder
sittenwidrige oder solche Inhalte einzustellen oder auf solche Inhalte durch Hyperlink zu
verweisen, die gegen Rechte Dritter (auch anderer Nutzer) verstoßen, rechtswidrig oder strafbar
sind (z. B. Verstöße gegen Persönlichkeits-, Urheber-, Marken-, Wettbewerbsrecht);
d. keine Massen-E-Mails, Werbe-E-Mails oder sonstige unerbetene E-Mails
(Spam) mittels der Dienste an Dritte oder andere Nutzer zu versenden;
e. den anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen und insbesondere
sicherzustellen, dass seine Systeme, Inhalte, Skripte oder Programme so gestaltet sind, dass von
diesen keine Gefahr auf den Betrieb anderer Systeme – insbesondere der Systeme von PMSERVICES–
ausgehen können;

f. keine Informationen, Behauptungen, Werturteile oder sonstige Inhalte einzustellen oder mittels
der Dienste zu verbreiten, die geeignet sind, PMSERVICES, andere Nutzer oder sonstige Dritte
zu beleidigen, zu verleumden oder sonst verächtlich zu machen.
6.
PMSERVICES ist berechtigt, den Zugriff auf die Dienste ganz oder teilweise vorläufig zu sperren,
wenn der Nutzer Vertragspflichten schuldhaft verletzt oder wenn Dritte Rechtsverletzungen durch
die Nutzung der Dienste (z. B. durch Veröffentlichung von Inhalten) durch den Nutzer behaupten
und glaubhaft machen oder aus anderen Gründen berechtigte Zweifel an der Rechtmäßigkeit
der Inhalte oder der Nutzung bestehen. PMSERVICES wird dem Nutzer eine Frist zur
Stellungnahme setzen. Liegt eine Rechtsverletzung durch den Nutzer nach der vorläufigen
Beurteilung von PMSERVICES nahe, ist PMSERVICES auch berechtigt, den Zugriff auf den betroffenen
Inhalt vor der Abgabe der Stellungnahme des Nutzers vorläufig zu sperren. Gelingt dem Nutzer
innerhalb der Frist nicht, die Vertragsverletzung einzustellen oder den Nachweis der
Rechtmäßigkeit zu erbringen, ist PMSERVICES zur außerordentlichen Kündigung des
Nutzungsvertrages berechtigt. Sonstige Ansprüche von PMSERVICES bleiben unberührt.
7.
Der Nutzer stellt PMSERVICES von allen Nachteilen frei, die PMSERVICES dadurch entstehen, dass
Dritte oder andere Nutzer PMSERVICES wegen schädigender Handlungen oder Rechtsverletzungen
durch den Nutzer in Anspruch nehmen. Der Nutzer wird nach Absprache mit PMSERVICES solche
Ansprüche abwehren, befriedigen oder PMSERVICES bei der Rechtsverfolgung unterstützen und
die PMSERVICES entstandenen Schäden und Rechtsverteidigungskosten ersetzen sowie
PMSERVICES von Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüchen Dritter, die durch den Verstoß
verursacht wurden, freizustellen. Die in Abs. 7 beschriebene Verpflichtung des Nutzers besteht
nicht, wenn der Nutzer die schädigende Handlung oder Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat.
Sonstige Ansprüche von PMSERVICES bleiben unberührt.

§ 7 Rechte an Inhalten, Nutzungsrechte an der Plattform
1.
Mit dem Einstellen von rechtlich geschützten Inhalten in den öffentlich zugänglichen Bereich
des Portals räumt der Nutzer PMSERVICES das Recht ein, vom Nutzer eingestellte Inhalte zur
Erreichung des Vertragszweckes zu nutzen. PMSERVICES ist insbesondere berechtigt, den Inhalt für
die Dauer der Speicherung durch den Nutzer auf dem Portal nach Maßgabe der Zweckbestimmung
zu präsentieren. Hierzu zählt insbesondere das Recht, Vervielfältigungen zu erstellen, soweit
erforderlich zu bearbeiten sowie das Recht von PMSERVICES, die Inhalte über das von
PMSERVICES unterhaltene Netz sowie das daran angeschlossene Internet der Öffentlichkeit oder
dem jeweils vertraglich vereinbarten oder vom Nutzer bestimmten Nutzerkreis in der Form
zugänglich zu machen, dass diese jederzeit die Inhalte durch Herunterladen vom Server von
PMSERVICES speichern und vertragsgemäß nutzen können.
2.
Vom Nutzer in das Portal eingestellte Videos werden von PMSERVICES nur auf den im Portal
genannten Video-Portalen (z. B. YouTube) veröffentlicht. Zu diesem Zweck ist PMSERVICES
berechtigt, vom Nutzer eingestellte Daten (insbesondere Videos und Bilder) auch in anderen von
PMSERVICES im Einzelfall benannten Video-Portalen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Wünscht der Nutzer dies nicht, ist ein Upload des Videos auf das Portal von PMSERVICES nicht
möglich. Soweit nach Beendigung des Vertrages geschützte Inhalte von Dritten in Speichern
vorgehalten werden, wird diese Speicherung PMSERVICES nicht mehr zugerechnet.
3.
PMSERVICES räumt dem Nutzer für die Dauer des Nutzungsvertrages das nicht ausschließliche
Recht ein, die Plattform sowie die zugänglichen Inhalte zur Erreichung des Vertragszweckes zu
nutzen. Jede Nutzung außerhalb des Vertragszweckes ist nicht erlaubt. Dies gilt insbesondere für
jegliche Nutzungs- und Verwertungsarten, insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung,
Ausstellung, Versendung, Vorführung, den Vortrag sowie das Recht der öffentlichen
Zugänglichmachung der Plattform sowie deren Inhalte.

§ 8 Support, Leistungsstörungen
1.
Der Nutzer kann Fragen im Zusammenhang mit dem Dienst sowie aufgetretene Störungen an
PMSERVICES entweder per E-Mail über info@coojooxi.com oder über das Kontaktformular an
PMSERVICES übermitteln.
2.
PMSERVICES ist verantwortlich dafür, dass ihre Dienste den vertraglichen Vereinbarungen
entsprechen. Leistungsstörungen, die PMSERVICES nicht zurechenbar sind (z. B. durch
Netzüberlastung außerhalb des Datennetzes von PMSERVICES, eigene Hard- und
Softwareausstattung des Benutzers, Umgebungsbedingungen, Fehlbedienung, externe schadhafte
oder unrichtige Daten oder Informationen der Nutzer oder sonstige nicht aus dem Risikobereich
stammende Gründe) oder die nur zu einer unerheblichen Minderung der Nutzbarkeit des Diensts
führen, sind unbeachtlich.
3.
Störungen der Nutzbarkeit des Diensts, die PMSERVICES zurechenbar sind, wird PMSERVICES
innerhalb angemessener Zeit beheben. Falls die Behebung der Störung oder des Mangels trotz
Setzens einer angemessenen Frist fehlschlägt, hat der Nutzer das Recht, den Vertrag fristlos zu
kündigen. Für Ansprüche auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gilt § 8.
Soweit die gestörte Leistung dem Mietrecht unterfällt, steht dem Nutzer das Recht zur
Mietminderung zu.
§ 9 Schadensersatz, Ersatz vergeblicher Aufwendungen
1.
Die Haftung von PMSERVICES für bei der Erbringung von Telekommunikationsleistungen für die
Öffentlichkeit ist nach Maßgabe von § 44 a TKG beschränkt. Im Übrigen leistet PMSERVICES
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch
bei außervertraglicher und vorvertraglicher Haftung, nur im folgenden Umfang:
a. Bei Vorsatz, Arglist sowie bei Fehlen einer von PMSERVICES garantierten Beschaffenheit haftet
PMSERVICES in voller Höhe,
b. Bei grober Fahrlässigkeit haftet PMSERVICES in Höhe des vorhersehbaren Schadens,

der durch die Sorgfaltspflicht verhindert werden soll.
2.
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet PMSERVICES nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen
Leistungspflicht oder einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertrauen darf oder einer so wesentlichen Pflicht, dass die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet ist (Kardinalpflicht) auf Ersatz des Schadens, der typisch und voraussehbar war,
begrenzt auf € 25.000,00 pro Schadensfall, für alle Schadensfälle innerhalb eines Vertragsjahres
begrenzt auf € 100.000,00.
3.
Macht der Nutzer den Ersatz vergeblicher Aufwendungen geltend, gelten die zuvor genannten
Schadensbeträge entsprechend für die Höhe der von PMSERVICES zu ersetzenden Aufwendungen.
4.
Die gesetzliche Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und nach dem
Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
5.
Für die Wiederbeschaffung von Daten haftet PMSERVICES nur, wenn der Nutzer sichergestellt
hat, dass diese Daten aus in maschinenlesbarer Form bereitgehaltenen Datenbeständen mit
vertretbarem Aufwand reproduzierbar sind. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit von PMSERVICES.
§ 10 Datensicherheit
1.
Soweit nichts anderes vereinbart wird, setzt PMSERVICES für seine Systeme nach dem Stand der
Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung der Betriebssicherheit um. Zu diesen
Maßnahmen gehören übliche Firewall- oder Filterfunktionen. Diese Maßnahmen werden von
PMSERVICES, soweit erforderlich, an veränderte Gegebenheiten und Sicherheitsrisiken angepasst.
Über die aufgeführten Maßnahmen hinausgehende Anforderungen müssen vertraglich vereinbart
werden.
2.
PMSERVICES weist den Nutzern darauf hin, dass sich im Internet als einem offenen
Kommunikationssystem jederzeit Sicherheitslöcher öffnen können, die bis zu ihrem Auftreten
nicht bekannt waren und nach dem Stand der Technik auch nicht bekannt sein mussten.
PMSERVICES wird nach Kenntnis und Überprüfung von Sicherheitslöchern im erforderlichen Umfang
Abwehrmaßnahmen ergreifen. Der Nutzer wird seinerseits auf den in seinem Risikobereich
befindlichen Systemen die dem Stand der Technik entsprechenden Sicherheitskomponenten,
Softwareupdates und Patches installieren, regelmäßig Sicherheitsprüfungen und Datensicherungen
durchführen.

§ 11 Datenschutz
1.
PMSERVICES beachtet die datenschutzrechtlichen Vorschriften. PMSERVICES erhebt, speichert und
verarbeitet personenbezogene Daten der Nutzer ausschließlich nach Maßgabe der gesetzlichen
Vorgaben. Soweit sich PMSERVICES zur Erbringung der Dienste Dritter bedient, ist sie berechtigt,
die Daten der Nutzer in dem Umfang offen zu legen, wie dies für die Durchführung des Vertrages
erforderlich ist. PMSERVICES verpflichtet die Dritten dazu, die einschlägigen datenschutzrechtlichen
Vorschriften zu beachten.
2.
Dem Nutzer ist bekannt, dass im Rahmen der Nutzung der Plattform die von ihm eingegebenen
personenbezogenen Daten zur Erfüllung des vom Nutzer gewünschten Prozesses und nach Maßgabe
des von ihm festgelegten Umfanges im Rahmen der Plattform verbreitet und an andere Nutzer
weitergegeben werden.
3.
PMSERVICES verpflichtet ihre mit der Verarbeitung personenbezogener Daten betrauten
Mitarbeiter gemäß § 5 BDSG schriftlich auf das Datengeheimnis und weist dies dem Nutzer auf
Anforderung nach.
4.
Die Einzelheiten ergeben sich aus der unter www.coojooxi.com/datenschutzhinweise gespeicherten
Datenschutzerklärung.
§ 12 Vertragslaufzeit, Kündigung
1.
Der Nutzer kann den Nutzungsvertrag bezüglich eines kostenlosen Dienstes jederzeit, PMSERVICES
kann einen solchen Nutzungsvertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen.
2.
Für einen Premium-Dienst ist die im Nutzungsvertrag enthaltene Mindestvertragsdauer
vereinbart. Ein solcher Vertrag verlängert sich jeweils wiederum um die Zeitdauer der
Mindestvertragsdauer, wenn er nicht jeweils 14 Tage vor Ablauf der Mindestvertragsdauer von
dem Nutzer oder von PMSERVICES gekündigt wird.
3.
Die fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten. Die Kündigung bedarf der
Schriftform. Die Textform (z. B. E-Mail)ist hierfür ausreichend.
4.
Der Nutzer kann die Kündigung auch durch Versenden einer systemseitig zur Verfügung gestellten
Kündigungserklärung abgeben.
5.
Mit Vertragsbeendigung ist PMSERVICES berechtigt, den Zugang zu coojooxi zu sperren.

6.
Der Nutzer kann alle von ihm in die Plattform eingegebenen Inhalte und Daten nach eigenem
Ermessen löschen. Dies soll rechtzeitig zur Beendigung des Vertrages erfolgen. Mit Beendigung
des Vertrages ist PMSERVICES berechtigt, die gespeicherten Daten und Inhalte des Nutzers auf
den zur Dienste-Erbringung verwendeten Systemen zu löschen soweit nicht gesetzliche
Aufbewahrungspflichten bestehen. PMSERVICES wird den Nutzern auf die bevorstehende Löschung
so rechtzeitig hinweisen, dass der Nutzer die Möglichkeit hat, die Daten zu sichern.
§ 13 Anwendbares Recht, Erfüllungsort/Gerichtsstand
1.
Dieser Vertrag untersteht ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2.
Erfüllungsort ist der Sitz von PMSERVICES.
3.
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Frankfurt am Main, wenn der Vertragspartner
Kaufmann oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen oder eine juristische Person des
öffentlichen Rechtes ist. PMSERVICES ist berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des
Nutzers zu klagen.
§ 14 Textform, Kontakt
Die Vertragspartner können alle Erklärungen im Zusammenhang mit dem Dienst, dem
Nutzungsvertrag sowie diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Textform, also per E-Mail,
abgeben. Dem Kunden steht auf der Webseite von coojooxi ein Kontaktformular zur Verfügung.
PMSERVICES wird die E-Mail-Adresse nutzen, die der Nutzer in seiner Registrierung als Adresse
angegeben hat. Erklärungen können auch per Telefax und Brief übermittelt werden. Die
Kontaktadressen finden sich im Impressum.
pmservices / Patrick Möller,
Am Wehr 5,
65835 Frankfurt am Main

