
Chartskit.tv Nutzungsbedingungen

1. Geltung

Der über chartskit.tv bereit gestellte Dienst (im folgenden "CHARTSKIT") ist ein Angebot der Einzelfirma limitland development
Jens  Luetkens,  nachfolgend  "limitland".  CHARTSKIT ermöglicht  eine  datenbankbasierte  Versionsverwaltung  insbesondere  von
Werbespots.

Diese Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmen.

2. Registrierung

Die  Nutzung  von  CHARTSKIT  wird  ermöglicht  durch  Online-Registrierung  seitens  des  Vertragspartners,  nachstehend
"CHARTSKIT-Nutzer".

CHARTSKIT-Nutzer erhält nach erfolgter Registrierung eine Konto und Zugang unter chartskit.tv, mit welcher CHARTSKIT-Nutzer
die Anwendungen von CHARTSKIT nutzen kann. CHARTSKIT-Nutzer kann für sich und seine Mitarbeiter Log-Ins anlegen und
differenziert nach Berechtigungsstufen Daten einpflegen bzw. löschen. 

3. Vergütung

Eine einmalige Einrichtungsgebühr entfällt. 

Danach hat CHARTSKIT-Nutzer an limitland für  jeden angefangenen Monat während der Dauer des Vertragsverhältnisses  eine
Nutzungspauschale in Höhe von € 19,90 zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer gegen Rechnungsstellung zu zahlen. 

4. Laufzeit und Kündigungsfristen

Das Vertragsverhältnis über die Nutzung von CHARTSKIT beginnt mit der Registrierung des CHARTSKIT-Nutzers und wird auf
unbegrenzte Zeit geschlossen. Das Vertragsverhältnis kann jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende
beendet werden. 

5. Haftung

Die Leistungen im Zusammenhang mit CHARTSKIT werden von limitland mit der gebotenen Sorgfalt erbracht. limitland übernimmt
im Hinblick auf Funktionalitäten, Zugriffsmöglichkeiten und Datensicherungen von CHARTSKIT keine Garantien und sichert keine
bestimmten  Eigenschaften  zu.  CHARTSKIT-Nutzer  ist  selbst  für  die  Anfertigung  von  Sicherungskopien  bzw.  Backups
verantwortlich. CHARTSKIT-Nutzer hat die Möglichkeit, täglich ein eigenes Backup eingegebener Daten anzufertigen. Eine Haftung
für  Datenverlust  und/oder  im  Zusammenhang  mit  Sicherungskopien  bzw.  Backups  übernimmt  limitland  nicht.  limitland  wird
gleichwohl täglich ein Backup erstellen und dieses auf Anfrage an CHARTSKIT-Nutzer zustellen. 

limitland haftet im übrigen für Schlechtleistungen und Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund 

• In voller Schadenshöhe bei groben Verschulden seiner Organe; 

• Dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; 

• Außerhalb  solcher  Pflichten  dem Grunde  nach  auch  für  grobes  Verschulden  eigener  Erfüllungsgehilfen,  es  sei  denn,
limitland kann sich kraft Handelsbrauch davon freizeichnen; 

• Der Höhe nach in den letzten beiden Fallgruppen beschränkt auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens. 

Die Haftung wegen Vorsatz, etwaiger Garantien, Arglist und für Personenschäden sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt
hiervon unberührt. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund beträgt
ein Jahr und beginnt mit dem Gefahrenübergang.

6. Haftung des CHARTSKIT-Nutzers

Für die eingegebenen Inhalte ist CHARTSKIT-Nutzer allein verantwortlich, limitland distanziert sich von sämtlichen im Rahmen der
Nutzung von CHARTSKIT eingegebenen Daten, Informationen und Aussagen. Insbesondere ist limitland nicht für die Verletzung
urheberrechtlicher,  äußerungsrechtlicher,  wettbewerbsrechtlicher,  markenrechtlicher  oder  sonstiger  gesetzlicher  Vorschriften  im
Hinblick auf die seitens des CHARTSKIT-Nutzers eingegebenen Daten verantwortlich.

7. Sonstige Bestimmungen

Sollte eine der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden,  so wird die Wirksamkeit  der übrigen
Bestimmungen  hierdurch  nicht  berührt.  Die  Parteien  werden  in  diesem  Fall  die  ungültige  Bestimmung  durch  eine  wirksame
Bestimmung ersetzen, welche dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Änderungen oder
Ergänzungen zu den Regelungen in diesen Nutzungsbedingungen bedürfen der Schriftform. Auch ein Verzicht der Parteien auf das
Schriftformerfordernis bedarf der Schriftform. Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit rechtlich zulässig,
jeweils Hamburg.

Hamburg, 01.05.2014


