Allgemeine Nutzungsbedingungen

(„Nutzungsbedingungen“) für die Online-Plattform
www.realtotal.de
§1
(1)

Anbieter und Geltungsbereich

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SPORTVERTICAL bietet unter der

Internet-Website („Website“) und der Domain www.realtotal.de, sowie allen

dazugehörigen Aliases oder Subdomains seine Angebote an und ist unter der
folgenden ladungsfähigen Anschrift für seine Nutzer erreichbar:
SPORTVERTICAL Marketing GmbH
Im Moore 43

30167 Hannover
Deutschland

E-Mail Adresse: kontakt@realtotal.de
Geschäftsführer und Verantwortlicher im Sinne von § 5 Abs. 3
Telemediengesetz (TMG): Jens Klamer, Jens Arne Neumann
E-Mail: info(at)sportvertical.de
Die SPORTVERTICAL Marketing GmbH (nachfolgend „SPORTVERTICAL“) erbringt
Ihnen als Nutzer („Nutzer“) gegenüber, im Rahmen des Angebots auf der Website
www.realtotal.de auf der Grundlage dieser Nutzungsbedingungen Leistungen.
(2)

SPORTVERTICAL behält sich die Berechtigung vor, diese Nutzungsbedingungen

sowie den Inhalt der im Rahmen dieser im Einzelnen beschriebenen Leistungen mit
einer angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern und/oder zu ergänzen.
Sollte SPORTVERTICAL Änderungen und/oder Ergänzungen der

Nutzungsbedingungen vornehmen, so senden wir dem Nutzer die geänderte Fassung
der Nutzungsbedingungen unter Hervorhebung der Änderungen als Textform an
die im Rahmen der Nutzerregistrierung angegebene Email Adresse zu.
Sofern der Nutzer der geänderten und/oder ergänzten Fassung der
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Nutzungsbedingungen nicht innerhalb eines (1) Monats nach deren Zugang

schriftlich widerspricht wertet SPORTVERTICAL dies als Einverständniserklärung in
die Gültigkeit der geänderten Nutzungsbedingungen. SPORTVERTICAL wird den
Nutzer mit der Änderungsmitteilung bezüglich der Nutzungsbedingungen auf die
Folgen eines unterlassenen Widerspruchs durch den Nutzer hinweisen. Ab

Inkrafttreten der geänderten Nutzungsbedingungen verlieren alle vorherigen

Fassungen der Nutzungsbedingungen ihre Gültigkeit. Wenn der Nutzer seine
Zustimmung zu den geänderten Nutzungsbedingungen verweigert, dann

bleibt das Vertragsverhältnis unverändert bestehen. SPORTVERTICAL ist in diesem
Fall berechtigt das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Soweit
die Regelungen der geänderten Nutzungsbedingungen oder die Änderungen

der Leistungsbeschreibung für den Nutzer nicht zumutbar sind, ist der Nutzer
berechtigt, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

§ 2 Vertragsgegenstand und Leistungsangebot von
(1)

SPORTVERTICAL

www.realtotal.de ist ferner eine multimediale Social-Network Plattform, die es

den Nutzern ermöglicht eigene Inhalte (insbesondere Texte, Bilder, Audio und
Videofiles, Persönliche Daten) zum eigenen, nicht kommerziellen

Gebrauch, auf der Plattform einzustellen und zu veröffentlichen, sich mit

anderen Nutzern auszutauschen, in Kontakt zu treten und die Inhalte mit den
Nutzern der Community zu teilen.
(2)

Die Nutzung der Plattform www.realtotal.de ist Minderjährigen und nicht oder

beschränkt geschäftsfähigen Personen über eine passive Nutzung („Surfen“)
nicht gestattet, es sei denn der Vertretungsberechtigte willigt in eine aktive
Nutzung ein.

(3)

Im Rahmen der kostenfreien Dienste von www.realtotal.de bieten wir dem

Nutzer unter anderem die Möglichkeit Inhalte abzurufen, die von SPORTVERTICAL
selbst oder anderen Nutzern eingestellt wurden. Bei den Inhalten von

SPORTVERTICAL handelt es sich unter anderem um redaktionelle Inhalte,

Informationen, Bilder, Fotografien, Grafiken, Audio- und Videofiles, Daten, etc.
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(4)

Ferner bieten wir den Nutzern von www.realtotal.de kostenfrei die Möglichkeit

selbst multimediale Elemente, wie zum Beispiel Videos und Bilder auf die

Plattform www.realtotal.de einzustellen (aktive Nutzung). Hierzu ist teilweise
eine Registrierung erforderlich. Bezüglich der Registrierung verweisen wir
auch auf die Datenschutzerklärung von SPORTVERTICAL.

Für den Fall, dass ein Nutzer Inhalte auf das Portal herauf lädt, speichert

SPORTVERTICAL diese Inhalte im Auftrag des jeweiligen Nutzers und ermöglicht
Dritten im Auftrag des Nutzers über das Internet den Zugang zu diesen Inhalten.

SPORTVERTICAL stellt den Nutzern für die heraufgeladenen Inhalte ausschließlich
die technische Infrastruktur zur Verfügung. SPORTVERTICAL kann die hierfür pro
Nutzer zur Verfügung stehende Speicherkapazität begrenzen.
(5)

Ziel von SPORTVERTICAL ist, unter anderem, die Anhäufung und das

Zusammenführen der von den Nutzern eingestellten Inhalte (Texten, Bildern, Audio-

und Videofiles, Persönliche Daten). SPORTVERTICAL geht grundsätzlich davon aus,
dass Rechte Dritter durch die von Nutzer eingestellten Inhalte nicht verletzt werden

und solche Verletzungen auch nicht drohen. Da die Vorgänge zum Heraufladen oder
Einstellen von Inhalten auf www.realtotal.de durch Nutzer voll

automatisiert ist und nach dem aktuellen Stand der Technik Vorabkontrollen

und Prüfungen der durch die Nutzer eingestellten Inhalten SPORTVERTICAL nicht

möglich und nicht zumutbar ist und SPORTVERTICAL somit keine Kenntnis von den
Inhalten hat, sind die Nutzer für die Rechtmäßigkeit der Inhalte selbst
verantwortlich und haften hierfür selbst.
(6)

Außerdem können registrierte Nutzer sich ein eigenes Nutzerprofil erstellen,

sowie Bilder, Videos und andere Inhalte von anderen Nutzern kommentieren
und bewerten, andere Nutzer zu Gruppen einladen, neue Kontakte knüpfen
und über das interne Messagingsystem Nachrichten an andere Mitglieder
senden.

(7)

Im Rahmen der durch Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen

entstehenden Kundenbeziehung wird SPORTVERTICAL den Nutzern in

regelmäßigen und angemessenen Abständen Angebote und Informationen aus und
über www.realtotal.de an die vom Nutzer angegebene elektronische Postadresse
(z.B. Email) zusenden. Hierbei handelt es sich ggf. um den SPORTVERTICAL
Newsletter, sofern abonniert, welcher neben Eigenwerbung für
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Produkte und Dienstleistungen von SPORTVERTICAL auch Hinweise auf Angebote
von Kooperationspartner von SPORTVERTICAL enthalten können.

Der Nutzer hat die Möglichkeit, seine Einwilligung jederzeit ohne Angabe
von Gründen und mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, wobei
damit automatisch auch die Registrierung des Nutzers bei
www.realtotal.de beendet wird.

Der Widerspruch kann schriftlich oder per E-Mail gerichtet werden an:
SPORTVERTICAL Marketing GmbH
Im Moore 43

30167 Hannover
Deutschland

E-Mail Adresse: kontakt@realtotal.de
(8)

SPORTVERTICAL erbringt die auf der Website www.realtotal.de angebotenen
Leistungen lediglich im Rahmen der eigenen technischen und betrieblichen

Möglichkeiten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass SPORTVERTICAL sich

vorbehält diese Leistungen jederzeit ohne Ankündigung ganz, oder in Teilen zu

ändern, zu ergänzen, einzuschränken und/oder ganz oder teilweise zu beenden.
SPORTVERTICAL ist nicht verpflichtet seine Inhalte, Dienstleistungen, oder

Angebote den Nutzern zur Verfügung zu stellen, bereit zu halten, oder anzubieten.

SPORTVERTICAL haftet, im Rahmen des gesetzlich zulässigen, nicht für indirekte

oder direkt Schäden, die durch die Nutzung der auf der Website befindlichen Daten
und Informationen entstehen. Die Gefahr von Datenverlusten auf dem

Übertragungswege außerhalb des Herrschaftsbereichs von SPORTVERTICAL trägt
allein der Nutzer.
(9)

SPORTVERTICAL ist stets um die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit von

Inhalten, Informationen und Daten die SPORTVERTICAL selbst auf der Website
www.realtotal.de eingestellt hat, bemüht. Dennoch ist SPORTVERTICAL nicht

verpflichtet die eingestellten Informationen auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu
prüfen.
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(10)

Der Nutzer erkennt darüber hinaus an, dass SPORTVERTICAL auch keine

vertragliche Pflicht zur Überprüfung der von den jeweiligen Nutzern der Plattform
heraufgeladenen Inhalte und Informationen trifft. Grundsätzlich findet durch

SPORTVERTICAL vor der Abrufbarkeit der heraufgeladenen bzw. verlinkten Inhalte
eine inhaltliche Prüfung der Inhalte nicht statt.

Hinweisen auf Inhalte auf der Website www.realtotal.de, die gegen das geltende
Recht oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen wird SPORTVERTICAL

nachgehen und, sofern sich der Verstoß gegen das geltende Recht oder diese

Nutzungsbedingungen bestätigen sollte, geeignete Maßnahmen zur Beendigung
dieses Zustandes treffen.
(11)

SPORTVERTICAL hat zu jeder Zeit das jederzeitige Recht, von Nutzern eingestellte
Informationen oder Inhalte ohne Begründung ganz oder teilweise von der
Plattform zu löschen und Nutzern ein erneutes Heraufladen bestimmter

Inhalte zu untersagen. Wenn SPORTVERTICAL Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass
der Nutzer das Angebot auf der Website www.realtotal.de entgegen der
Regelungen dieser Nutzungsbedingungen oder in sonstiger Weise

rechtswidrig nutzt, ist SPORTVERTICAL berechtigt den Zugang des Nutzers zu der
Website www.realtotal.de bis zur endgültigen Klärung der Sach- und
Rechtslage vorübergehend zu sperren.
(12)

Der Nutzer darf die von SPORTVERTICAL auf der Website www.realtotal.de

eingestellten und wiedergegebenen Inhalte insbesondere die von anderen Nutzern
eingestellten Inhalte, lediglich ansehen und abspielen. Eine Vervielfältigung
von Inhalten, etwa durch ein Herunterladen von auf der Website

www.realtotal.de enthaltenen Informationen und Inhalten, ist ausdrücklich nicht
gestattet.
(13)

SPORTVERTICAL bietet seine Dienste auf der Website www.realtotal.de

ausschließlich für private und nicht für gewerbliche Zwecke an. Jeder Nutzer

verpflichtet sich mit der Registrierung die Dienste ausschließlich für private Zwecke
zu nutzen. Sofern SPORTVERTICAL den Nutzern kostenpflichtige Dienste und

Angebote zur Verfügung stellt, wird SPORTVERTICAL den Nutzer darauf hinweisen
und diese dem Nutzer auf der Grundlage gesonderter ergänzender
Vertragsbedingungen anbieten.
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§ 3 Registrierung und Vertragsschluss
(1)

Sobald sich ein Nutzer auf der Website www.realtotal.de registriert und hiermit

seine Registrierung an SPORTVERTICAL übermittelt, fordert der Nutzer
SPORTVERTICAL zur Abgabe eines Angebots auf Abschluss eines

Nutzungsvertrages über die Angebote und Leistungen auf www.realtotal.de auf.

SPORTVERTICAL hat das Recht, die im Rahmen der Registrierung übermittelten

Angaben zu prüfen und die Abgabe eines Angebots ohne Begründung abzulehnen.
(2)

Wenn ein Nutzer sich registrieren will und SPORTVERTICAL ein entsprechendes

Angebot abgeben will, sendet SPORTVERTICAL dem Nutzer an die von ihm

angegebene Email Adresse eine Email und bietet dem Nutzer das Zustandekommen
des Nutzungsvertrages unter Einbeziehung der Nutzungsbedingungen, der
Datenschutzerklärung und der Datenschutzrechtlichen Einwilligung des
Nutzers an.
(3)

Wenn der Nutzer den in der Email angegebenen Link anklickt, nimmt er

hierdurch das Angebot von SPORTVERTICAL auf Abschluss des Nutzungsvertrages
an. Durch die Annahme dieses Angebots kommt der Nutzungsvertrag zwischen
SPORTVERTICAL und dem Nutzer zustande.

(4)

Sofern von diesen Nutzungsbedingungen abweichende Allgemeine

Geschäftsbedingungen oder Bedingungen des Nutzers existieren sollten,

werden diese nicht Bestandteil des Nutzungsvertrages mit SPORTVERTICAL und
entfalten gegenüber SPORTVERTICAL keinerlei rechtliche Wirkung.

§ 4 Zugangsdaten und Passwörter
(1)

Der Nutzer verpflichtet sich die im Rahmen der Registrierung erforderlichen

oder freiwillig anzugebenden Daten wahrheitsgemäß und, soweit erforderlich,
vollständig anzugeben. Der Nutzer verpflichtet sich ferner nur Daten seiner

eigenen Person anzugeben und keine Angaben Dritter Personen anzugeben.
Eine Mehrfachregistrierung ist dem Nutzer nicht gestattet. Sollten sich die

Angaben zu den erhobenen Daten ändern, wird der Nutzer diese aktuellen
Daten SPORTVERTICAL mitteilen.
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(2)

Der Nutzer verpflichtet sich, die zum Zwecke des Zugangs auf der Website

www.realtotal.de erforderlichen Zugangsdaten und Passwörter geheim zu

halten und SPORTVERTICAL unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis zu setzen,
sofern Dritten die Nutzungsdaten und/oder Passwörter des Nutzers bekannt
geworden sind. Der Nutzer übernimmt die volle Verantwortung für alle

Handlungen, die Dritte unter seinen Zugangsdaten und/oder Passwörtern
vornehmen, sofern den Nutzer ein Verschulden trifft.
(3)

Sollte der Nutzer Zugangsdaten und/oder Passwörter Dritten überlassen, ist

SPORTVERTICAL berechtigt, den Nutzungsvertrag mit dem Nutzer mit sofortiger

Wirkung zu kündigen, die Registrierung des Nutzers zu löschen und den Nutzer von
der weiteren Nutzung auszuschließen.

§ 5 Regeln zu Inhalten
(1)

Die Inhalte von SPORTVERTICAL und der Website www.realtotal.de beinhalten

Daten und Informationen, die urheber- und/oder markenrechtlich zugunsten von

SPORTVERTICAL oder zugunsten Dritter geschützt sind. Jedes Herunterladen, jede
Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung, Speicherung, Vorführung, Sendung,
Vermietung, Leihe oder sonstige Nutzung der Website im Ganzen oder

einzelner Inhalte der Website, insbesondere von Texten, Textteilen, Bildern,
Bewegtbildern und/oder Audiodaten, ist ohne vorherige schriftliche

Zustimmung von SPORTVERTICAL untersagt. Gestattet ist dem Nutzer

ausschließlich die technisch bedingte Vervielfältigung zum Zwecke des Browsing

(Zugriff auf die Website und Darstellung der Website und ihrer Inhalte), soweit diese
Handlung keinen wirtschaftlichen Zwecken dient.
(2)

Der Nutzer kann auf www.realtotal.de unterschiedliche Inhalte einstellen und für Dritte

abrufbar machen. Bei den Inhalten kann es sich insbesondere um

eigene Bilder, Audio- und Videofiles, Texten (zum Beispiel Kommentare,

Beiträge in Weblogs und im Forum), Musikstücke, persönliche Daten, Informationen,
Grafiken, oder sonstige Bilder handeln.
(3)

Der Nutzer verpflichtet sich, die von SPORTVERTICAL auf der Website

www.realtotal.de angebotenen Dienstleistungen und eingestellten Inhalte nur
sachgerecht, sowie in rechtmäßiger Weise und im Einklang mit diesen

Nutzungsbedingungen zu nutzen. Insbesondere hat der Nutzer Rechte Dritter zu
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beachten und ist im Verhältnis zu SPORTVERTICAL für die von ihm auf die Website
www.realtotal.de hochgeladenen Inhalte alleine verantwortlich. Dies gilt für alle vom

Nutzer auf die Plattform www.realtotal.de eingestellten Inhalte, insbesondere Bilder,
Videos und Beiträge in Blogs, Foren und Kommentierungen.
(4)

Im Rahmen der Einspeisung von Inhalten, wozu auch die Teilnahme an

Chats, Foren, Blogs und sonstigen Kommentierungsmöglichkeiten gehört,

steht es dem Nutzer frei seine Meinung zu bestimmten Themen abzugeben,

oder anderweitige Texte und Informationen auf der Plattform www.realtotal.de
einzustellen. Der Nutzer erkennt an und stimmt ausdrücklich zu, dass diese

Informationen und Medien anderen Nutzern und Dritten öffentlich zugänglich
gemacht und verbreitet werden.
(5)

SPORTVERTICAL ermöglicht es dem Nutzer, über Verweise und Hyperlinks auf die
Websites anderer Anbieter zuzugreifen. Sollte ein Nutzer Links zu Seiten mit

rechtswidrigen Inhalten in das Internetangebot von SPORTVERTICAL und das Portal
www.realtotal.de einbinden, erklärt SPORTVERTICAL hiermit, das

SPORTVERTICAL sich ausdrücklich von den verlinkten Inhalten distanziert.

SPORTVERTICAL weist darauf hin, dass SPORTVERTICAL im Verhältnis zu dem
Nutzer keine Pflicht triff, die eingestellten Links auf irgendwie geartete Verstöße zu
untersuchen. Sofern SPORTVERTICAL Kenntnis von Links zu rechtswidrigen

Inhalten erlangt, wird SPORTVERTICAL diese, sofern dies SPORTVERTICAL
technisch möglich und zumutbar ist, umgehend entfernen.

Für rechtswidrige, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und für Schäden,

die aufgrund der Nutzung eines hinter dem Verweis oder Hyperlink liegenden
Inhalts verursacht worden sind, haftet SPORTVERTICAL daher nicht.
(6)

Der Nutzer verpflichtet sich jeweils zu prüfen und sicherzustellen, dass

die von ihm auf die Website und Plattform www.realtotal.de heraufgeladenen
und eingestellten Inhalte weder gegen die jeweils aktuellen gesetzlichen
Verbote der Bundesrepublik Deutschland (insbesondere jedoch nicht
ausschließlich gewerbliche Schutzrechte, wie Marken-, Urheber- und

Persönlichkeitsrechte) und dem Recht der Europäischen Gemeinschaft, noch

die guten Sitten, noch Rechte Dritter (insbesondere, aber nicht ausschließlich
Namens-, Persönlichkeits-, Urheber-, Datenschutz- und Kennzeichenrechte)
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verletzen. Insbesondere verpflichtet sich der Nutzer, keine Inhalte auf
www.realtotal.de heraufzuladen oder Maßnahmen vornehmen, die
(a) gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung oder
(b) den Gedanken der Völkerverständigung, gerichtet sind,
(c) den Krieg verherrlichen,

(d) gegen die Menschenwürde verstoßen,

(e) pornographische, Gewalt verherrlichende oder volksverhetzende oder
jugendgefährdende Inhalte betreffen,

(f) oder geeignet sind die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
beeinträchtigen,

(g) zu Straftaten aufrufen oder Anleitungen hierfür darstellen,
(h) Bezug zu politischen Tätigkeiten haben, insbesondere zu
Parteiversammlungen, Demonstrationen, Flugblatt- oder
Unterschriftenaktionen,

(i) Inhalte abbilden, die politische und/oder verfassungswidrige Symbole
enthalten,

(j) andere Nutzer oder sonstige Personen beleidigen, verleumden,
belästigen,

(k) einzelne Nutzer zum zentralen Gegenstand von Gruppen oder Foren
machen,

(l) Nutzer oder sonstige Dritte in sonstiger Weise schädigen, oder diesen
gegenüber ein aggressives oder provokatives Auftreten darstellen,

(m) Nutzerdaten oder persönliche Daten Dritter bekanntgeben, sofern
keine ausdrückliche Zustimmung des Nutzers vorliegt,

(n) in sonstiger Weise rechtswidrig, obszön, vulgär, störend für die
Privatsphäre anderer Personen, diffamierend, ehrverletzend, oder
anstößig sind

(o) unwahre, verleumderische, Tatsachenbehauptungen oder Schmähkritik
enthalten,

(p) Softwareviren oder ähnliche Computercodes, Dateien oder

Programme enthalten, die eine Unterbrechung, Zerstörung oder
Einschränkung der Funktionalität von Computersoftware oder

Hardware oder von Telekommunikationsausstattung hervorrufen

sollen, zu dem Zweck manipuliert sind, ihre Herkunft zu verschleiern,

(q) Verfahrensanwendungen ermöglichen oder Verfahren darstellen um
Daten aus der Plattform manuell, oder automatisiert zum Zwecke der
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Datengewinnung auszulesen, zu speichern, zu bearbeiten, zu

verändern, weiterzuleiten, oder auf sonstige Weise zu missbrauchen,
(r) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse natürlicher oder juristischer
Personen oder sonstige Inhalte enthalten, zu deren Weitergabe der

Nutzer – zum Beispiel aufgrund von Geheimhaltungsvereinbarungen –
nicht berechtigt ist,

(s) Werbung für den Kauf oder Verkauf von Produkten oder die

Inanspruchnahme oder Erbringung von Dienstleistungen beinhalten,
die nach ihrer Art oder Beschaffenheit (z.B. Viren), Größe oder
Vervielfältigung (z.B. Spamming, Junkmails, Crawling,

Kettenbriefaktionen, Schneeball- oder Pyramidensysteme) geeignet

sind, den Bestand oder Betrieb der Leistungen und des Datennetzes
von www.realtotal.de und deren anderen Nutzern zu gefährden,

(t) Links oder sonstige Verbindungen zu Inhalten enthalten, die nach

vorgenannten Kriterien unzulässig sind, und/oder zu Verstößen gegen
die vorgenannten verbotenen Inhalte auffordern.
(7)

Nach den vorgenannten Kriterien unzulässige Inhalte dürfen auch nicht im

Rahmen von Foren, Blogs, Chat, Community oder sonstigen internen

Kommunikationssystemen der Website www.realtotal.de versandt und/oder
(zum Beispiel als Hyperlink) verbreitet werden.
(8)

SPORTVERTICAL behält sich ausdrücklich vor detaillierte Regelungen für
Verhaltensweisen (Verhaltenskodex) im Rahmen der Community, Foren,

Blogs und Chats zu treffen und diese dem Nutzer im Rahmen der Nutzung

mitzuteilen oder durch Dritte (zum Beispiel Moderatoren) mitteilen zu lassen.
Der Nutzer erkennt den Verhaltenskodex ausdrücklich an und wird sich
dementsprechend verhalten.
(9)

Der Nutzer ist nicht berechtigt, die auf der Website www.realtotal.de

veröffentlichten Inhalte ganz oder in Teilen mittels eines Hyperlinks in einem
Teilfenster einzubinden und/oder darzustellen, soweit dieser allein der

Querreferenz dient. SPORTVERTICAL behält sich das Recht vor diese Erlaubnis zu

widerrufen. Das Framen der Website www.realtotal.de ist ausdrücklich nicht gestattet.
(10)

Sofern die vom Nutzer eingestellten Inhalte nicht den gängigen oder
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vorgegebenen Formaten entsprechen oder technische Probleme auslösen,

behält sich SPORTVERTICAL das Recht vor die Inhalte abzulehnen, oder zu
(11)

löschen.

Ein Recht oder Anspruch des Nutzers darauf, dass von ihm eingestellte

Inhalte auf www.realtotal.de wiedergegeben, oder erhalten bleiben besteht
nicht.

(12)

Der Nutzer ist damit einverstanden und berechtigt SPORTVERTICAL im Kontext und

Umfeld der öffentlich zugänglich gemachten Inhalte Werbung zu schalten,
sowie unter ihrer Verwendung zu werben und Promotionmaßnahmen
durchzuführen.

§ 6 Nutzungsrechte
(1)

Der Nutzer versichert SPORTVERTICAL der alleinige Rechteinhaber der von ihm

eingestellten Inhalte zu sein und somit über die Inhalte verfügen zu können,

beziehungsweise die Nutzungsrechte und sonstige Rechte an den Inhalten in

rechtmäßiger Weise vom Urheber erlangt zu haben und SPORTVERTICAL diese
Rechte einräumen zu dürfen (Sublizensierung).
(2)

Der Nutzer räumt SPORTVERTICAL und direkt oder indirekt an SPORTVERTICAL

beteiligten oder direkt oder indirekt mit SPORTVERTICAL verbundenen

Unternehmen, an den durch ihn eingestellten Inhalten (zum Beispiel an Texten,

Bildern, Audio- und Videofiles, etc.) ein nicht ausschließliches, zeitlich auf die Dauer
der Verfügbarkeit der Website www.realtotal.de beschränktes und räumlich auf die
weltweite Nutzung, jedoch mindestens auf das Gebiet der Europäischen Union
beschränktes Nutzungsrecht, sowie das Recht die Nutzungsrechte und
sonstige Rechte ganz oder teilweise an Dritte und andere Nutzer von
www.realtotal.de sublizensieren zu dürfen, ein.
(3)

Die vorgenannte Rechteeinräumung erfolgt, ohne dass SPORTVERTICAL dem

Nutzer hierfür ein besonderes Entgelt bezahlt. Als Gegenleistung für die

Rechteeinräumung präsentiert SPORTVERTICAL die Inhalte im unten genannten
Umfang. Der Nutzer und SPORTVERTICAL erkennen diese Gegenleistung als
angemessene Vergütung an.

(4)

Der Umfang der Nutzungsrechte und Leistungen erstreckt sich auf die
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Nutzung der Inhalte im Internet (insbesondere im Rahmen des Portals

www.realtotal.de, online und offline, im Rahmen von Werbebannern), im

Rahmen von mobilen online Diensten für Endgeräte (zum Beispiel Handys,

Smartphones, Tablets, PDA, Palmtops, etc.), im Rahmen von Online- oder Print-

Newslettern, Printmedien (Werbeanzeigen in Zeitschriften, Zeitungen, auf Plakaten,
Flyern, Postkarten, Broschüren, Covern, etc.) und im Rahmen von kostenfreien und
kostenpflichtigen Fernseh- und Videosendungen, oder Internet-ProtokollFernsehen (zum Beispiel Fernsehwerbespots, Vorstellung der Inhalte in

eigenen Sendungen, Videotext, Bildschirmtext, Kabeltext), im Rundfunk (zum
Beispiel Radiowerbung), sowie multimedial.
(5)

SPORTVERTICAL ist daher unter anderem berechtigt die Inhalte insgesamt,
und/oder in Teilen wie in folgender Leistungsbeschreibung dargelegt

(a) zu vervielfältigen und zu verbreiten, insbesondere die Inhalte oder

Bearbeitungen derselben und/oder Teile davon im Rahmen sämtlicher

eingeräumter Nutzungsrechte in körperlicher oder unkörperlicher Form

beliebig oft zu vervielfältigen (zum Beispiel zu kopieren, zu duplizieren,
zu brennen, zu scannen etc.), zu digitalisieren, insbesondere auf die
derzeit bekannten analogen und digitalen Speichermedien (zum
Beispiel Bild- und Tonträger, CD-Rom, DVD, Computer- oder

pysikalischen und virtuellen Server-Festplatten, RAM-Speicher,

Homepages, Hyperlinks, elektronische Datenbanken und Datennetze)
einzuspeisen und dauerhaft oder vorübergehend festzulegen, zu

speichern, zwischenzuspeichern, zu archivieren, zu katalogisieren, mit
Schlagworten zu versehen („Tags“), zum Abruf bereit zu halten, zu
vermieten, auszuwerten (zum Beispiel Videozweitauswertung, als

Werbeslogan) und im Rahmen der eingeräumten Nutzungsrechte zu
nutzen;

(b) drahtlos oder drahtgebunden, digital oder analog, körperlich, oder

unkörperlich, per Push- oder Pulldienst in Kommunikationsnetzen, im
Internet, als Hyperlink, per E-Mail, in E-Magazinen, im Rahmen der

eingeräumten Nutzungsrechte öffentlichen zugänglich zu machen, zu
senden und wiederzugeben, insbesondere online oder offline,

multimedial, per Video-on-Demand, via Internet-Protokoll-Fernsehen
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(IP-TV), per Audio- oder Video Live Streaming, per Webcasting,
Simucasting, Podcasting, per RSS-Feed und/oder per XML
Schnittstelle;

(c) terrestrisch, per Kabel, digital oder via Satellit, breitbandig oder
schmalbandigem Netz, leitergebunden oder als Microwelle, im

kostenfreien und kostenpflichtigen Fernsehen (Free- und Pay-TV, PayPer-View, Pay-Per-Chanel, Video-On-Demand, Near-on-Demand, im

Wege der Punkt-zu-Punkt Übertragung) im Rahmen der eingeräumten
Nutzungsrechte zu senden, vorzuführen, zu verbreiten und wieder zu
geben;

(d) im Rahmen der eingeräumten Nutzungsrechte zu bearbeiten durch
Dritte bearbeiten zu lassen, umzugestalten, insbesondere zu

reproduzieren (zum Beispiel Wiederzuverfilmen), zu kürzen, zu

verändern, zu modifizieren, zu komprimieren, in Ausschnitte oder

Einzelbilder zu übertragen, zu übersetzen, mit Werken und Inhalten

von SPORTVERTICAL oder Dritter zu verbinden, in andere Werkformen zu

übertragen, insbesondere im Rahmen der Website von SPORTVERTICAL beliebig
zu integrieren.

§ 7 Kosten und Vergütung
(1)

(2)

Zurzeit bietet SPORTVERTICAL die auf der Website www.realtotal.de enthaltenen

Dienste kostenlos an.

SPORTVERTICAL behält sich vor, diese Dienste sowie etwaige darüber

hinausgehende Zusatzdienste zukünftig ganz oder teilweise kostenpflichtig

anzubieten. SPORTVERTICAL wird den Nutzer in angemessener Zeit vor Beginn der
Kostenpflichtigkeit über den Umfang und Konditionen kostenpflichtiger Inhalte
informieren und dem Kunden das Wahlrecht geben die Registrierung
kostenpflichtiger Angebote aufrecht zu erhalten.
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§ 8 Rechte Dritter und Haftung des Nutzers
(1)

Der Nutzer stellt SPORTVERTICAL von allen Ansprüchen Dritter frei, die diesen

wegen der schuldhaften Verletzung ihrer Rechte, insbesondere, aber nicht

ausschließlich von Urheber-, Kennzeichen-, Wettbewerbs-, Persönlichkeits- oder
sonstigen Schutzrechten, durch die vom Nutzer eingestellten Inhalte
gegenüber SPORTVERTICAL zustehen.

(2)

Vorgenanntes gilt im gleichen Umfang für jegliche Inanspruchnahme von

SPORTVERTICAL durch Behörden, Rechtsverfolgungsbehörden oder sonstige

öffentliche Stellen aufgrund von Inhalten, die der Nutzer schuldhaft unter Verletzung
der Regelungen dieser Nutzungsbedingungen auf die Website www.realtotal.de
eingestellt hat.
(3)

Der Nutzer verpflichtet sich, SPORTVERTICAL alle erforderlichen Aufwendungen zu

erstatten, die SPORTVERTICAL dadurch entstehen, dass Dritte wegen der

schuldhaften Verletzung ihrer Rechte durch die vom Nutzer eingestellten Inhalte

berechtigterweise gegen SPORTVERTICAL vorgehen. Solche Aufwendungen sind
insbesondere, aber nicht ausschließlich, die notwendigen Kosten einer
angemessenen Rechtsverteidigung.
(4)

Sofern SPORTVERTICAL von Dritten wegen etwaiger Verletzung ihrer Rechte durch

die vom Nutzer eingestellten Inhalte in Anspruch genommen wird, verpflichtet

sich der Nutzer SPORTVERTICAL nach besten Kräften bei der Verteidigung gegen
die von dem Dritten geltend gemachten Ansprüche zu unterstützen.

Insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, wird der Nutzer auf entsprechende

schriftliche Anforderung durch SPORTVERTICAL alle ihm vorhandenen Unterlagen

mit Bezug zu der angeblichen Rechtsverletzung durch die Inhalte SPORTVERTICAL
in Kopie zur Verfügung stellen. Hiermit verbundene Kosten trägt zunächst
SPORTVERTICAL.
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§ 9 Haftung von SPORTVERTICAL
(1)

Für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung

von Vertragspflichten, sowie bei Verletzung von Leben, Körper und

Gesundheit durch SPORTVERTICAL beruhen, haftet SPORTVERTICAL unbegrenzt.
(2)

SPORTVERTICAL schließt die Haftung von SPORTVERTICAL für leicht fahrlässige
Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten

(Hauptleistungspflichten) betreffen, Leben, Gesundheit oder Körper betroffen
oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt
für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. Die Haftung von
SPORTVERTICAL für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.
(3)

Im Rahmen einer eventuellen Haftung von SPORTVERTICAL, behält sich

SPORTVERTICAL vor dem Nutzer den Einwand des eigenen Mitverschuldens
entgegenzuhalten.

(4)

Schadensersatzansprüche gegen SPORTVERTICAL verjähren nach Ablauf von

zwölf (12) Monaten nach ihrer Entstehung. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche
gegen SPORTVERTICAL die auf einer vorsätzlichen oder unerlaubten Handlung
beruhen, sowie Ansprüche die sich aus dem Produkthaftpflichtgesetz ergeben.

(5)

Vorgenannte Haftungsbeschränkungen zu Gunsten von SPORTVERTICAL gelten

auch für Pflichtverletzungen der an SPORTVERTICAL direkt oder indirekt beteiligten
oder direkt oder indirekt mit SPORTVERTICAL verbundenen Unternehmen, der

gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von SPORTVERTICAL, sowie für die

persönliche Haftung von Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen von SPORTVERTICAL.

§

10 Datenschutz

Die Behandlung von personenbezogenen Daten des Nutzers von

www.realtotal.de ist SPORTVERTICAL so wichtig, dass wir die Nutzer im Rahmen
von separaten Datenschutzbestimmungen über die Handhabung dieser aufklären.
In den Fällen, wo die Leistungen von SPORTVERTICAL die der Nutzer beziehen
möchte eine datenschutzrechtliche Einwilligung erfordern, wird dem Nutzer die
Möglichkeit eingeräumt eine entsprechende Einwilligung zu erteilen. Sofern

der Nutzer sich zum Widerruf seiner im Rahmen des Registrierungsvorganges
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erteilten datenschutzrechtlichen Einwilligung entscheidet, oder zu erkennen
gibt, dass er die Datenschutzhinweise nicht akzeptiert oder seine

Datenschutzrechtliche Einwilligung widerruft, endet hiermit automatisch der

zwischen dem Nutzer und SPORTVERTICAL bestehende Nutzungsvertrag für die
Website www.realtotal.de.

§ 11 Laufzeit und Kündigung

Das zwischen SPORTVERTICAL und dem Nutzer bestehende Vertragsverhältnis
kann jederzeit durch den Nutzer oder SPORTVERTICAL schriftlich gekündigt
werden. Eine Mindestlaufzeit besteht für das Nutzungsverhältnis nicht.

§ 12 Widerrufsrecht
(1)

SPORTVERTICAL weist den Nutzer hiermit darauf hin, dass er die zum

Vertragsschluss mit SPORTVERTICAL führende Abgabe seiner Willenserklärung
innerhalb von vier (4) Wochen widerrufen kann. Die Widerrufsfrist

beginnt frühestens mit Erhalt der Nutzungsbedingungen in Textform.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Gründe für den Widerruf braucht der Nutzer nicht

anzugeben. Der Widerruf muss in Textform erfolgen (z.B. per Email, Fax, oder Brief).
(2)

Der Widerruf ist zu richten an:
SPORTVERTICAL Marketing GmbH
Im Moore 43

30167 Hannover
Deutschland

E-Mail Adresse: kontakt@realtotal.de
(3)

Folge des Widerrufs durch den Nutzer ist, dass der Nutzervertrag mit

SPORTVERTICAL rückabgewickelt wird. Dies bedeutet, dass SPORTVERTICAL und
der Nutzer empfangene Leistungen zurück zu gewähren und gegebenenfalls
gezogene Nutzungen herauszugeben haben, soweit dies möglich ist.

Wichtigste Folge für den Nutzer ist, dass er nicht mehr an den Vertrag

mit SPORTVERTICAL und diese Nutzungsbedingungen gebunden ist. Daraus folgt
zugleich, dass der Nutzer die Berechtigung zur Nutzung der Leistungen
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auf der Website www.realtotal.de verliert.
(4)

SPORTVERTICAL weist darauf hin, dass das Widerrufsrecht des Nutzers vorzeitig
erlischt, wenn SPORTVERTICAL mit der Ausführung der Dienstleistung mit der
ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers vor Ende der Widerrufsfrist
begonnen hat oder der Nutzer diese selbst veranlasst hat.

§ 13 Sonstige Regelungen
(1)

Für diese Nutzungsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen

zwischen dem Nutzer/Mitglied und www.realtotal.de gilt das Recht der

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss deutschen Kollisionsrechts
sowie des UN-Kaufrechts.
(2)

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ungültig oder

unvollständig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unberührt.

(3)

Erfüllungsort ist Leonberg, Deutschland. Ist der Nutzer Kaufmann im Sinne
des Handelsgesetzbuchs (HGB), so ist Gerichtsstand für alle

Rechtsstreitigkeiten, die sich unmittelbar, oder mittelbar aus der Nutzung der

Website www.realtotal.de oder dem Nutzungsvertrag zwischen dem Nutzer und
SPORTVERTICAL ergeben, Leonberg, Deutschland

Stand: 01.07.2016
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