Collection Management rethought

Nutzungsbedingungen
Colido

1.
(1)

Vertragsgegenstand und Geltungsbereich
Der Internetdienst www.colido.de (nachfolgend: „Dienst“) ist ein Angebot der
Colido GmbH,
Tisinstrasse 7d,
82041 Oberhaching
(nachfolgend „Colido“).

(2)

Colido ist Anbieter eines internetbasierten Dienstes zur Erfassung, Systematisierung,
Kategorisierung und (optionaler) Veröffentlichung von Sammel- und Verkaufsobjekten (u.a.
Fossilien, Mineralien, Kunstwerken und Münzen). Ferner bietet Colido einen CloudHosting-Dienst an, d.h. externen Speicherplatz auf Servern von Coldio, um Daten von
Sammel- und Verkaufsobjekten zu speichern und von unterschiedlichen Endgeräten über
eine Internetverbindung zu verwalten. Registrierte Nutzer des Dienstes können
insbesondere ihre gespeicherten Sammel- und Verkaufsobjekte mit anderen Nutzern teilen,
anderen Nutzern zum Verkauf anbieten und mit anderen Nutzern über den Dienst
kommunizieren.

(3)

Vertragsgegenstand ist die Bereitstellung einer Softwarelösung (nachfolgend „Software“)
zur Nutzung des Dienstes über das Internet und die Bereitstellung von Speicherplatz auf
Servern von Colido. Nicht Vertragsgegenstand ist dagegen die Erstellung von
Datensicherungen.

(4)

Die Bereitstellung und Nutzung des Dienstes erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser
Nutzungsbedingungen. Ist der Nutzer Unternehmer, wird der Anwendung ergänzender oder
abweichender Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Nutzers bereits jetzt widersprochen.

(5)

Die gültigen Nutzungsbedingungen können unter
http://www.colido.de/downloads/Allgemeine-Geschaeftsbedingungen.pdf abgerufen,
gespeichert und ausgedruckt werden. Die Nutzungsbedingungen werden nach
Vertragsschluss nicht von Colido gespeichert.

2.

Vertragsschluss
Die Absendung der Online-Registrierung stellt eine rechtsverbindliche Offerte zum
Vertragsschluss gegenüber Colido dar. Ein Nutzungsvertrag kommt erst mit ausdrücklicher
Bestätigung durch Colido oder Freischaltung des Benutzerkontos zu Stande.

3.
(1)

Rechte und Pflichten von Colido
Colido stellt dem Nutzer die Software zur Nutzung über das Internet und Speicherplatz in
dem vereinbarten Umfang bereit. Maßgeblich ist der Leistungsumfang des jeweiligen
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Leistungspaktes, dass der Nutzer bucht. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Überlassung
des Quellcodes der Software.
(2)

Colido bemüht sich laufend, die Software zu aktualisieren und weiterzuentwickeln,
insbesondere um sie dem technologischen Fortschritt anzupassen und um Fehler zu
beseitigen. Colido behält sich das Recht vor, kostenlose Funktionen der Software jederzeit
zu verändern oder aufzuheben.

(3)

Die Wartung, Updates oder Änderungen der Software können dazu führen, dass es zu einer
Beeinträchtigung der Softwarenutzung für den Nutzer kommt.

(4)

Colido ist weder Bote noch Stellvertreter der Nutzer, die Verkaufsobjekte über den Dienst
anbieten. Colido bietet den Nutzern technisch lediglich die Möglichkeit, Angebote über den
Dienst zu veröffentlichen und mit anderen Nutzern zu kommunizieren. Colido bietet selbst
keine Verkaufsobjekte über den Dienst zum Verkauf an. Etwaige Kaufverträge kommen
ausschließlich zwischen den Anbietern und dem Nutzer zustande, der ein Verkaufsobjekt
erwirbt. Auch die Erfüllung der über den Dienst angebahnten Kaufverträge erfolgt
ausschließlich zwischen den beteiligten Nutzern des Dienstes.

4.

Allgemeine Pflichten des Nutzers

(1)

Der Nutzer sichert zu, dass die getätigten Angaben zu seiner Person zutreffend und
vollständig sind. Ändern sich die Nutzerdaten nachträglich, so ist der Nutzer verpflichtet,
die Daten in seinem Benutzerkonto umgehend zu korrigieren. Die Pflicht besteht auch
dann, wenn eine Datenänderung in einem öffentlichen Register eingetragen wird.

(2)

Die Kommunikation zwischen Colido und dem Nutzer erfolgt über die hinterlegte E-MailAdresse des Nutzers. Der Nutzer trägt Sorge, dass das von ihm angegebene E-Mail-Konto
regelmäßig, mindestens alle 2 Tage auf Posteingänge geprüft wird und erreichbar ist, d.h.
nicht aufgrund von Weiterleitung, Stilllegung und Überfüllung des E-Mail-Kontos ein
Empfang von E-Mail-Nachrichten ausgeschlossen ist.

(3)

Der Nutzer ist nicht berechtigt, seine Login-Daten an Dritte weiterzugeben. Der Nutzer ist
verpflichtet, mit seinen Login-Daten sorgfältig umzugehen und eine missbräuchliche
Benutzung der Login-Daten durch Dritte zu verhindern. Sollte der Nutzer Anhaltspunkte
für eine missbräuchliche Nutzung seines Benutzerkontos durch Dritte erhalten, hat er
Colido unverzüglich zu informieren.

(4)

Sollte es bei der Nutzung des Dienstes zu Störungen oder Funktionsausfällen kommen,
wird der Nutzer Colido hiervon unverzüglich in Kenntnis setzen.

(5)

Der Nutzer muss jedwede Tätigkeit unterlassen, die geeignet ist, den Betrieb des Dienstes
oder der dahinterstehenden technischen Infrastruktur zu beeinträchtigen und/oder
übermäßig zu belasten. Dazu zählen insbesondere:
- die Verwendung von Software, Skripten oder Datenbanken in Verbindung mit der
Nutzung des Dienstes;
- das automatische Auslesen, Blockieren, Überschreiben, Modifizieren, Kopieren von
Daten und/oder sonstigen Inhalten, soweit dies nicht für die ordnungsgemäße Nutzung
des Dienstes erforderlich ist.

(6)

Der Nutzer ist verpflichtet, Daten, die mittels des Dienstes auf Servern von Colido
gespeichert werden fortlaufend zu sichern und lokal zu speichern (z.B. Erstellung eines
Backups).
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(7)

Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass bei ihm die technischen Voraussetzungen für den
Zugang zu dem Dienst von Colido gegeben sind, insbesondere hinsichtlich der
eingesetzten Hardware, des Betriebssystems, der Verbindung zum Internet und der
Browsersoftware unter Beachtung der durch Colido ggf. erteilten technischen Vorgaben.
Im Falle der Weiterentwicklung oder Änderung der technischen Komponenten durch Colido
oder Dritte (z.B. Betriebssystem-, Browsersoftware) obliegt es dem Nutzer, die
notwendigen Anpassungen bei der von ihm eingesetzten Soft- und Hardware vorzunehmen.

(8)

Der Nutzer ist für die Rechtmäßigkeit der Speicherung und ggf. der Veröffentlichung der
Daten und Inhalte mittels des Dienstes von Coldio selbst verantwortlich. Der Nutzer
verpflichtet sich, bei der Speicherung und Veröffentlichung von Sammel- und
Verkaufsobjekten geltendes Recht (z. B. Straf-, Wettbewerbs-, E-Commerce, gesetzliche
Informationspflichten und Jugendschutzrecht) zu beachten und keine Rechte Dritter (z. B.
Urheber- und Datenschutzrechte) zu verletzen. Er versichert insbesondere, dass er über
erforderliche Nutzungsrechte verfügt und diese auf Nachfrage von Colido nachweisen
kann. Colido ist berechtigt, unzulässige Inhalte jederzeit zu entfernen.

(9)

Der Nutzer stellt sicher, dass das Angebot, der Verkauf und/oder Erwerb von
Verkaufsobjekten nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verstößt. Der
Nutzer sichert ferner zu, dass er im Besitz von angebotenen Verkaufsobjekten ist und
berechtigt ist, die Verkaufsobjekten zu verkaufen. Er sichert weiter zu, dass es sich bei
dem Verkaufsobjekten um Originale und nicht um Plagiate handelt und er dies vor
Veröffentlichung eines Verkaufsangebotes geprüft hat.

(10) Der Nutzer darf über die Plattform keine Nachrichten werbenden Inhalts ohne eine
Einwilligung des Empfängers versenden (insbesondere: Spam-Nachrichten).
(11) Der Nutzer ist verpflichtet, ein Verkaufsobjekt zu löschen, sobald die angebotene Ware
verkauft ist. Der Nutzer teilt auf Nachfrage von Colido den Verkaufsstatus mit, ob ein
eingestelltes Verkaufsobjekt zwischenzeitlich verkauft wurde. Teilt der Nutzer den
Verkaufsstatus auf Nachfrage von Colido nicht binnen 1 Woche mit, kann das
Verkaufsobjekt von Colido gelöscht werden.
5.

Basisversion, Kostenpflichtige Dienste

(1)

Die Nutzung der Basisversion des Dienstes ist kostenlos. Der Leistungsumfang der
Funktionalitäten der Software und der zur Verfügung stehende Speicherplatz in der
Basisversion können unter http://www.colido.de/de/pricing abgerufen werden.

(2)

Colido bietet dem Nutzer an, kostenpflichtige Leistungserweiterungen zu der Basisversion
zu buchen. Die kostenpflichtigen Leistungen stellen dem Nutzer je nach Leistungspaket
zusätzlich Funktionalitäten der Software oder zusätzlichen Speicherplatz zur Verfügung.
Der Leistungsumfang der kostenpflichtigen Leistungserweiterungen kann unter
http://www.colido.de/de/pricing abgerufen werden.

6.
(1)

Verkaufsprovision
Die Parteien können für den Verkauf von Verkaufsobjekten über den Dienst die Zahlung
einer Verkaufsprovision vereinbaren. Die Verkaufsprovision wird in diesem Fall auf
Kaufverträge über Verkaufsobjekte erhoben, die über den Dienst vermitteltet werden. Ein
Kaufvertrag gilt als über den Dienst vermittelt, wenn der Erstkontakt zwischen Nutzer und
Käufer über den Dienst erfolgt, der Käufer auf das Verkaufsobjekt über den Dienst
aufmerksam wird oder COLIDO einen sonstigen Beitrag zum Abschluss eines Kaufvertrages
liefert.
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(2)

Der Anspruch auf Zahlung der Verkaufsprovision entsteht mit Abschluss eines
Kaufvertrages.

(3)

Die Verkaufsprovision wird mit Zahlung des Kaufpreises durch den Käufer zur Zahlung
fällig, spätestens aber mit Versand des Verkaufsobjektes (unabhängig davon, ob zu diesem
Zeitpunkt bereits eine Zahlung erfolgt ist).

(4)

Im Falle Rückabwicklung des Kaufvertrages erlischt der Anspruch auf Zahlung einer
Verkaufsprovision wieder, wenn der Nutzer die Rückabwicklung nicht zu vertreten hat.

7.

Zahlungsbedingungen

(1)

Das Nutzungsentgelt für kostenpflichtige Leistungsangebote richtet sich nach dem
jeweiligen Leistungspaket. Die angegebenen Preise sind brutto Endpreise und verstehen
sich einschließlich der enthaltenen MwSt.

(2)

Das Nutzungsentgelt für kostenpflichtige Leistungsangebote ist mit Abschluss der
Buchung bzw. zum Zeitpunkt der Verlängerung der Vertragslaufzeit sofort zur Zahlung
fällig. Soweit eine monatliche Vergütung vereinbart ist, ist diese jeweils zum 1. eines
Monats im Voraus zur Zahlung fällig. Eine Freischaltung von kostenpflichtigen
Leistungsangeboten erfolgt erst nach Zahlungseingang. Die Zahlung ist per PayPal oder
per Kreditkarte möglich.

(3)

Im Falle der Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung des Kreditkartenkontos mit
Abschluss der Buchung.

(4)

Rechnungen und Gutschriften werden ausschließlich in elektronischer Form an die von dem
Nutzer im Nutzeraccount hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet.

(5)

Der Nutzer ist verpflichtet, seine Angaben zu dem von ihm gewählten Zahlungsmittel bei
Änderungen stets unverzüglich zu aktualisieren.

(6)

Falls Colido das vom Nutzer angegebene Zahlungsmittel für fällige Zahlungsansprüche
nicht belasten kann oder eine erfolgte Belastung unberechtigt zurückgerufen wird, hat
Colido das Recht, den Nutzungsvertrag fristlos zu kündigen und/oder den Account zu
sperren.

(7)

Sofern Colido dadurch, dass das vom Nutzer angegebene Zahlungsmittel für fällige
Zahlungsansprüche mangels Deckung nicht belastet werden kann oder eine erfolgte
Belastung durch den Nutzer unberechtigt zurückgerufen wird, ein Schaden entsteht, so
kann der Colido hierfür Ersatz vom Nutzer verlangen und das angegebene Zahlungsmittel
hiermit belasten.

8.

Nutzungsrechte an gespeicherten Inhalten

(1)

Der Nutzer räumt Colido für die Dauer des Vertragsverhältnisses zum Zwecke der
Speicherung ein einfaches, räumlich unbeschränktes, unwiderrufliches, auf Dritte
übertragbares, unentgeltliches Nutzungsrecht an mittels des Dienstes gespeicherten
Inhalten ein. Die Rechteinräumung erfolgt, damit Colido die Inhalte des Nutzers gemäß
diesen Nutzungsbedingungen und im Rahmen des Dienstes für den Nutzer bereitstellen
kann.

(2)

Der Colido Dienst verfügt eine „Freigeben“-Funktion. In seinem „freigegebenen Set“ kann
der Nutzer Sammlungsdaten veröffentlichten und mit ausgewählten Personen teilen. Zu
diesem Zweck kann der Nutzer einen individuellen Link erzeugen, über den die
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Sammlungsdaten, die der Nutzer in das „Freigegebene Set“ einstellt, aufgerufen werden
können. Der Nutzer stellt sicher, dass er über die erforderlichen Wiedergaberechte
verfügt, um die Inhalte über die „Freigegebenes Set“-Funktion mit anderen Personen zu
teilen.
9.

Nutzungsrechte von Colido

(1)

Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Colido räumt dem Nutzer ein einfaches,
räumlich unbeschränktes, nicht übertragbares oder unterlizenzierbares und persönliches
Recht ein, den Dienst im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen zu nutzen. Jede
weitergehende Nutzung ist ausgeschlossen und bedarf der vorherigen gesonderten
schriftlichen Einwilligung durch Colido. Dem Nutzer ist es insbesondere nicht gestattet,
Dritten, entgeltlich oder unentgeltlich, die Nutzung des Benutzerkontos (z.B. durch
Überlassung der Login-In Daten) zu gestatten. Soweit das Leistungspaket die Anzahl der
Nutzungsberechtigten beschränkt, stellt der Nutzer sicher, dass nur vereinbarte Anzahl
von Personen auf den Dienst von Colido zugreifen können.

(2)

Der Nutzer darf die vertragsgegenständliche Software nur für die notwendige Benutzung
der Software vervielfältigen. Zur notwendigen Vervielfältigung zählt das Laden der
Software in den Arbeitsspeicher, nicht jedoch die auch nur vorübergehende Installation
oder das Speichern der Software auf Datenträgern (Festplatten o.ä.) der von dem Nutzer
eingesetzten Hardware.

10.

Sperrung und Deaktivierung der Benutzerkontos und kostenpflichter
Leistungsangebote

(1)

Colido kann den Zugang zu dem Benutzerkonto oder zu kostenpflichten
Leistungsangeboten sperren, wenn der Nutzer in Verzug mit seinen Zahlungspflichten gem.
Ziff. 6 (2) gerät.

(2)

Wenn und soweit der Nutzer sein Benutzerkonto entgegen den Verpflichtungen gemäß
Ziffer 4 nutzt oder bei sonstigen schwerwiegenden Pflichtverletzungen sowie bei
begründeten erheblichen Verdachtsmomenten für eine Pflichtverletzung, ist Colido
berechtigt, den Zugang zum Benutzerkonto vorläufig zu sperren und/oder dieses
vorübergehend zu deaktivieren.

(3)

Im Fall einer Sperrung und/oder Deaktivierung nach Absatz 1 ist der Nutzer nicht
berechtigt, ein anderes Benutzerkonto zu eröffnen.

(4)

Wenn und soweit Colido Kenntnis darüber erlangt, dass Dritte das Benutzerkonto des
Nutzers missbräuchlich nutzen, ist Colido berechtigt, den Zugang zu dem Benutzerkonto
soweit erforderlich zu sperren und/oder zu deaktivieren, um die missbräuchliche Nutzung
durch den Dritten zu unterbinden. Hierzu ist Colido bereits bei begründeten
Verdachtsmomenten einer missbräuchlichen Nutzung durch Dritte berechtigt. Als
missbräuchliche Nutzung durch Dritte wird bereits der Zugriff auf das Benutzerkonto des
Nutzers durch einen Dritten verstanden. Colido wird den Nutzer von einer derartigen
Sperrung und/oder Deaktivierung unverzüglich in Kenntnis setzen und im Falle der
Sperrung des Benutzerkontos gleichzeitig die Möglichkeit geben, den betreffenden Zugang
durch die Wahl neuer Zugangsdaten wieder freizugeben. Colido wird die Aktivierung eines
zuvor deaktivierten Benutzerkontos erst vornehmen, wenn nachweislich die Gefahr einer
missbräuchlichen Nutzung durch Dritten nicht mehr besteht. Im Zweifel hat der Nutzer
hierfür Sorge zu tragen.
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11.

Widerrufsrecht für Verbraucher für kostenpflichtige Dienste

Nutzern, die Verbraucher i. S. d. § 13 BGB sind und die eine entgeltliche Leistung in Anspruch
nehmen (kostenpflichtige Dienste steht das nachstehende Widerrufsrecht zu. Verbraucher
ist jede natürliche Person, die Rechtgeschäfte zu Zwecken abschließt, die überwiegend
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Colido GmbH, Tisinstrasse 7d, 82041 Oberhaching
E-Mail: support@colido.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 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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)

An
Colido GmbH, Tisinstrasse 7d, 82041 Oberhaching
E-Mail: support@colido.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 Verbraucher(s)
__________________________________________
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
___________________________________________
- Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)
___________________________________________
- Datum
___________________________________________
(*) Unzutreffendes streichen.
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12.

Laufzeit, Kündigung und Löschung des Nutzerkontos

(1)

Der Vertrag über die Nutzung der Basisversion des Dienstes läuft auf unbestimmte Zeit
und kann von beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne
Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung gekündigt werden.

(2)

Wenn nicht anders vereinbart, können kostenpflichtige Leistungspakete, die eine Laufzeit
von einem Monat oder länger haben, bis 14 Tage vor Ende der vereinbarten
Vertragslaufzeit zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt werden. Kostenpflichtige
Leistungspakete verlängern sich automatisch und wiederkehrend um die jeweils vertraglich
vereinbarte Laufzeit, sofern der Nutzer seinen Vertrag vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit
nicht form- und fristgerecht kündigt.

(3)

Colido kann den Vertrag über entgeltliche Dienste jederzeit mit einer 14-tägigen
Kündigungsfrist zum Ende der bezahlten Vertragslaufzeit kündigen.

(4)

Die Kündigung von kostenpflichtigen Leistungspaketen bedarf der Textform. Zur
einwandfreien Identifizierung muss die Kündigung per E-Mail folgende Informationen
enthalten:
- E-Mail-Adresse (mit der sich der Nutzer registriert hat);
- Benutzername;
- Vor- und Nachname;
- Adresse.

(5)

Daneben und darüber hinaus bleibt das Recht der Parteien, das Vertragsverhältnis durch
außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund zu beenden, unbenommen.

(6)

Für Colido liegt ein wichtiger Grund zur Kündigung dieses Vertrages insbesondere dann
vor, wenn
a.

der Nutzer seine Verpflichtungen gemäß Ziffer 4 nachhaltig verletzt oder bei
sonstigen schwerwiegenden Pflichtverletzungen;

b.

der Nutzer bei weniger schwerwiegenden Pflichtverletzungen trotz Abmahnung das
beanstandete Verhalten fortsetzt bzw. wiederholt oder bereits eingetretene Folgen
solcher Pflichtverletzungen nicht unverzüglich beseitigt;

c.

der Nutzer für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung des Entgelts
oder eines nicht unerheblichen Teils des Entgelts in Verzug ist;

d.

der Nutzer seine Zahlungen allgemein einstellt;

e.

über das Vermögen des Nutzers das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird.

Im Falle einer außerordentlichen Kündigung des Nutzers durch Colido, ist der Nutzer nicht
berechtigt, erneut ein Nutzerkonto anzulegen.
(7)

Die Kündigung von kostenpflichtigen Leistungspaketen hat im Zweifel nicht die Kündigung
dieses Nutzungsvertrages zur Folge. Der Nutzer wird auf die kostenlose Basisversion des
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Dienstes zurückgestuft. Die Kündigung des Nutzungsvertrages bedarf einer gesonderten
und eindeutigen Kündigung.
(8)

13.

Wird dieser Nutzungsvertrag insgesamt und auch im Hinblick auf die Nutzung der
kostenlosen Basisversionen gekündigt, verliert der Nutzer den Zugriff auf sein
Nutzerkonto. Mit Kündigung des Nutzungsvertrages erlischt auch die Vertragspflicht von
Colido zur Speicherung der eingestellten Daten.
Gewährleistung

(1)

Im Verhältnis zu Verbrauchern gelten die gesetzlichen Gewährleitungsrechte.

(2)

Soweit sich die Gewährleistungsrechte aus den mietrechtlichen Vorschriften ableiten, gilt
eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr, es sei denn Colido hat einen Mangel arglistig
verschwiegen.

(3)

Colido ist bemüht, einen störungsfreien Betrieb des Dienstes dauerhaft anzubieten. Dies
beschränkt sich naturgemäß auf Leistungen, auf die Colido einen Einfluss hat. Der Nutzer
erkennt jedoch an, dass eine vollständige lückenlose Verfügbarkeit des Dienstes technisch
nicht realisierbar ist. Colido bleibt es daher unbenommen, den Zugang aufgrund von
Wartungsarbeiten, Kapazitätsbelangen und aufgrund anderer Ereignisse, die nicht in ihrem
Machtbereich stehen, ganz oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer einzuschränken.

(4)

Colido übernimmt keine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit der Verbindung zu den
vertragsgegenständlichen Ressourcen, bei Stromausfällen und bei Ausfällen von Servern,
die nicht in ihrem Einflussbereich stehen.

(5)

Es besteht kein Anspruch des Nutzers auf Aufrechterhaltung einzelner kostenloser
Funktionalitäten Dienstes oder die Nutzung vorhandener kostenloser Funktionalitäten.

14.

Haftung

(1)

Unbeschränkte Haftung: Colido haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte
Fahrlässigkeit haftet Colido nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes sowie bei
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von Personen.

(2)

Haftungsbeschränkung: Colido haftet bei leichter Fahrlässigkeit im Übrigen nur
a.

bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht), und

b.

der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und
vertragstypischen Schäden.

(3)

Für den Verlust von Daten haftet Colido insoweit nicht, als der Schaden darauf beruht,
dass es der Nutzer unterlassen hat, Datensicherungen durchzuführen und sicherzustellen,
dass verloren gegangene Daten mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden
können. Sofern der Nutzer einen Datenverlust zu vertreten hat, haftet Colido deshalb
ausschließlich für die Kosten der Vervielfältigung der Daten von den vom Nutzer zu
erstellenden Sicherungskopien und für die Wiederherstellung der Daten, die auch bei einer
ordnungsgemäß erfolgten Sicherung der Daten verloren gegangen wären.

(4)

Jegliche verschuldensunabhängige Haftung von Colido nach § 536a Abs. 1 BGB wegen
Mängeln, die bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorlagen, ist ausgeschlossen.
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(5)

15.

Dies vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen
von Colido.
Freistellung

(1)

Der Nutzer stellt Colido und deren Mitarbeiter bzw. Beauftragte für den Fall der
Inanspruchnahme wegen vermeintlicher oder tatsächlicher gesetzlicher Verstöße und/oder
der Verletzung von Rechten Dritter durch von dem Nutzer im Zusammenhang mit der
Nutzung der Dienstes von sämtlichen sich daraus ergebenen Ansprüchen Dritter frei.

(2)

Darüber hinaus verpflichtet sich der Nutzer, alle Kosten zu ersetzen, die Colido durch die
Inanspruchnahme durch Dritte entstehen. Zu den erstattungsfähigen Kosten zählen
insbesondere auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung, die Colido bei der
Abwehr von Ansprüchen Dritter entstehen.

16.

Datenschutz
Es finden die Datenschutzbestimmungen von Colido Anwendung.

17.

Änderung der Nutzungsbedingungen

(1)

Colido ist berechtigt, jederzeit Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen mit Wirkung
für die Zukunft zu ändern oder zu ergänzen.

(2)

Über Änderungen dieser Nutzungsbedingungen wird der Colido den Nutzer in Textform
unterrichten, ohne dass die geänderten Bedingungen im Einzelnen oder die Neufassung
der Bedingungen insgesamt übersandt oder sonst mitgeteilt werden müssten; es genügt
die Unterrichtung über die Tatsache der Änderung als solche sowie ein Link zu den
geänderten allgemeinen Nutzungsbedingungen. Sofern der Nutzer der Änderung nicht
innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Änderung in Textform widerspricht, gilt dies
als Einverständnis mit der Änderung und die Änderungen treten in Kraft; hierauf wird
Colido in den Änderungsmitteilungen hinweisen.

18.

Vertragsübernahme

(1)

Der Nutzer ist nicht berechtigt, seine sich aus diesen Nutzungsbedingungen ergebenden
Rechte und Pflichten im Ganzen oder in Teilen auf Dritte zu Übertragen.

(2)

Colido ist berechtigt, diesen Vertrag über die Nutzung der Dienstes mit allen Rechten und
Pflichten auf ein Unternehmen ihrer Wahl zu übertragen. Bei der Übertragung dieses
Vertrages auf ein anderes Unternehmen steht dem Nutzer ein Sonderkündigungsrecht zu,
das innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung geltend gemacht werden muss.

19.

Formvorgaben und Vertragssprache

(1)

Soweit für die Vertragsbeziehung zwischen Colido und dem Nutzer insgesamt oder für
einzelne Teilaspekte Schriftform (§ 126 BGB) vereinbart ist, genügt im Zweifel die
telekommunikative Übermittlung des handschriftlich unterzeichneten Dokumentes, etwa
per E-Mail mit PDF-Dokument oder per Telefax. Die empfangene Partei hat Anspruch auf
Übersendung des Originals des Dokumentes.

(2)

Soweit für die Vertragsbeziehung zwischen den Parteien insgesamt oder für einzelne
Teilaspekte Textform (§ 126b BGB) vereinbart ist, genügt die Übersendung der Erklärung
per E-Mail, wobei genügt, dass die Person des Erklärenden genannt ist.
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(3)

Soweit nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen und Erklärungen
mindestens der Textform.

(4)

Maßgeblicher Text dieser Nutzungsbedingungen ist die deutsche Fassung.
Vertragssprache ist Deutsch.

20.

Verbraucherstreitbeilegung

(1)

COLDIO ist nicht verpflichtet an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen und nimmt auch nicht freiwillig an einem
solchen Verfahren teil.

(2)

Dem Nutzer steht jedoch die Plattform der EU-Kommission zur außergerichtlichen
Streitbeilegung zur Verfügung. Die Plattform der EU-Kommission zur OnlineStreitbeilegung ist unter folgendem Link aufrufbar: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

21.

Schlussbestimmungen

(1)

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im Übrigen
unberührt.

(2)

Auf die vorliegenden Nutzungsbedingungen ist ausschließlich deutsches Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar. Die Rechtswahl findet nur eingeschränkt bzw.
nur eingeschränkt Anwendung, wenn der Nutzer Verbraucher ist und diesen Vertrag zu
einem Zweck schließt, der nicht seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann und

‐

dem Nutzer durch diesen Vertrag Verbraucherschutzbestimmungen seines Wohnsitzlandes
entzogen werden, von denen nach dem Recht des Wohnsitzlandes des Nutzers nicht durch
Vereinbarung abgewichen werden darf. In diesem Fall finden ergänzend zu der
vorstehenden Rechtswahl auch die betreffenden Verbraucherschutzbestimmungen seines
Wohnsitzlandes Anwendung.
oder

‐

nach dem Recht des Wohnsitzlandes des Nutzers kein ausländisches Recht in
Verbraucherverträgen vereinbart darf. In diesem Fall findet auf diesen Vertrag abweichend
von der Rechtswahl das Recht des Wohnsitzlandes des Verbrauchers Anwendung. Dies gilt
insbesondere dann, wenn der Nutzer seinen Wohnsitz in der Schweiz hat.

(3)

Ist der Nutzer Kaufmann im Sinne des HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen so ist Gerichtsstand für alle sich aus diesen
oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ergebenden Streitigkeiten
München.

Oberhaching, März 2018
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