Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung von widPet®
(www.wid-Pet.com)
Definitionen und Vorbemerkung - Was ist „widPet®“?


„widPet“ bezeichnet im Folgenden die BusinessSOS GmbH, Gerhart-HauptmannStraße 3, D-18055 Rostock, vertreten durch Frau Heike Andresen, ebenda
und/oder die vertragsgegenständlichen Leistungen und/oder die Dienste
einschließlich sämtlicher Websites, auf denen diese zur Verfügung gestellt
werden.



„AGB“ bezeichnen die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen für die
Nutzung von widPet.



„Tierfreund“ oder „du“ bezeichnet (registrierte) Nutzer von widPet.



„Anwendungen“ bezeichnen sämtliche Inhalte, Funktionen und sonstige Dienste,
welche widPet für Tierfreunde zur Verfügung stellt.



„Verbraucher“ bist du, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und
Leistungen nicht deiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann.



„Unternehmer“ ist dagegen jede natürliche oder juristische Person oder
rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

widPet betreibt ein virtuelles für Verbraucher kostenfreies Online-Angebot, welches
über
verschiedene
Internetdomains,
so
genannte
Top-Level-Domains
(beispielsweise: www.wid-pet.com oder www.wid-pet.de ) erreichbar ist. Es soll den
Tierfreunden im Rahmen einer sozialen Netzgemeinschaft insbesondere
ermöglichen, gleichgesinnte Tierfreunde zu suchen, zu finden, eine Verbindung
zueinander aufzubauen, Freundschaften zu schließen und allgemein oder individuell
interessierende Informationen zu gewinnen, auszutauschen sowie Interessen (z.B.
Haltung, Züchtung, Freizeitplanung) gemeinsam oder individuell zu fördern. Ferner
soll es möglich sein, bestimmte Gruppen von Tierfreunden zu gründen.
Dieses Angebot richtet sich vor allem an Tierfreunde, die eine sichere,
anwenderfreundliche und speziell auf die Bedürfnisse von Tierfreunden
zugeschnittene Möglichkeit suchen, in Verbindung zu anderen Tierfreunden zu treten
und
weitere
zeitgemäße
Online-Anwendungen,
insbesondere
zu
Kommunikationszwecken zu nutzen. Darüber hinaus bietet widPet Tierfreunden auch
eine interaktive kostenfreie Möglichkeit, dem geliebten Tier eine virtuelle
Persönlichkeit durch Darstellung seines Lebens, seiner Wesenszüge, seines
Charakters und seiner Besonderheiten, Auszeichnungen, seines Stammbaumes oder
auch eines Nachrufs etc. zu verschaffen.
Zudem bietet widPet weitere kostenfreie Services, beispielsweise einen
Sicherheitsservice für entlaufende oder sonst abhandengekommene Tiere
(nachfolgend „SOS-Funktion“) oder eine Partner-Mitgliedschaft, falls du widPet zum
Ausbau deiner Geschäftskontakte oder Bewerbung deiner tierfreundlichen Produkte
nutzen möchtest.

Der Schutz der personenbezogenen Daten und die Datensicherheit sind für widPet
dabei ein überragendes Anliegen und sollen in einem hohen Maße letztlich ein
besonderes Qualitätsmerkmal von widPet bilden. Du kannst dich jederzeit auf widPet
über die auf jeder Seite am Ende verlinkte Datenschutzerklärung darüber
informieren, wie widPet personenbezogene Daten von Tierfreunden erhebt, speichert
oder verarbeitet und wie Daten mit anderen Tierfreunden ausgetauscht werden
können.
Darüber hinaus sieht sich widPet einer „Code of Conduct“- Policy verpflichtet. Hierzu
hat widPet interne verbindliche Regeln geschaffen, deren Ziel es ist, ethische
Grundsätze, insbesondere für den Umgang mit Tierfreunden, Geschäftspartnern und
personenbezogenen Daten von Tierfreunden einheitlich, adäquat und global unter
Einhaltung sämtlicher Datenschutz- und Datensicherheitsstandards für widPet
aufzustellen, um den aus der Europäischen Datenschutzrichtlinie und anderen
nationalen Gesetzen folgenden Anforderungen stets nachzukommen.
widPet möchte einen gesitteten und moralischen Umgang der Tierfreunde
untereinander erreichen, weshalb für alle Tierfreunde verbindliche Verhaltensregeln
(im Folgenden „Verhaltensregeln“) gelten. Du kannst dich jederzeit auf widPet über
die auf jeder Seite am Ende verlinkten Verhaltensregeln informieren. Die
Verhaltensregeln sind Bestandteil dieser AGB.

1. Vertragsgegenstand: Was genau bitte bietet widPet®?
1.1 widPet ermöglicht dir Zugang und Nutzung zu/der sämtlichen Anwendungen mit
unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten auf Grundlage dieser AGB. Diese AGB
regeln das Vertragsverhältnis zwischen dir und widPet, unabhängig davon, auf
welcher der zu widPet gehörigen Websites du dich registrierst oder einloggst. Die
AGB regeln ferner das Verhältnis der Tierfreunde der widPet-Netzgemeinschaft
untereinander.
Bei der Registrierung auf widPet akzeptierst du die nachfolgenden AGB, die für alle
von widPet angebotenen Anwendungen gelten. Entgegenstehende oder von diesen
AGB abweichende Bedingungen des Unternehmers werden von uns nicht anerkannt.
Die Vertragssprache ist Deutsch.
Für bestimmte Anwendungen, können mit dir gegebenenfalls zusätzliche
Bedingungen vereinbart werden (Zusatzbedingungen); widPet wird dich jedoch
rechtzeitig vor Nutzung einer solchen Anwendung auf zu vereinbarende
Zusatzbedingungen hinweisen.
Du solltest wissen, dass die Nutzung bestimmter Anwendungen von widPet –
insbesondere solche, die eine bestimmte Gruppenzugehörigkeit oder eine PartnerMitgliedschaft voraussetzen – auf bestimmte Tierfreunde beschränkt sein kann, den
Abschluss von Zusatzbedingungen voraussetzen kann.
Für Bestellungen auf widPet oder unter dem Amazon Marketplace gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von widPet für den Verkauf im widPet-Webshop
oder auf dem Amazon Marketplace in der jeweils bei Kauf gültigen Fassung, denen
du bei jeder Bestellung separat zustimmen musst.

1.2 Du schließt den Vertrag über die Nutzung des jeweiligen Dienstes gemäß
nachstehender Ziffer 1.3 mit:
BusinessSOS GmbH, Gerhart-Hauptmann-Straße 3, D-18055 Rostock,
vertreten durch Heike Andresen, ebenda (nachstehend auch „widPet“).
Weitergehende Kontaktdaten sowie Handelsregisterdaten kannst du dem Impressum
auf widPet entnehmen, welches auf jeder Seite erreichbar ist.
1.3 widPet bietet dir verschiedene Nutzungsmöglichkeiten an:
1.3.1 widPet®-Mitgliedschaft
Zum einen bietet widPet dir den Zugang und die Nutzung einer in sich
geschlossenen kostenfreien Kommunikationsplattform (nachfolgend „widPetNetzgemeinschaft“). Dieser Zugang setzt eine erfolgreiche Registrierung gemäß
Ziffer 2.1 voraus. Die Mitgliedschaft in dieser Kommunikationsplattform wird im
Folgenden „widPet-Mitgliedschaft“ genannt und ist kostenfrei.
Die widPet-Netzgemeinschaft ermöglicht
Anwendungen, insbesondere kannst du:

dir

Zugang

zu

verschiedenen



in den Datenbanken von widPet Kontaktdaten hinterlassen und ein Profil über
dich als Tierfreund (u.a.: Nutzername, Vorname, Nachname, Geburtsdatum,
Anschrift, Stadt, Land) bereitstellen, insbesondere um die Kontaktaufnahme von
widPet oder anderen Tierfreunden oder die Vertragsabwicklung zu ermöglichen



Profile über deine Tiere (u.a.: Zuchtname, Vorname, Nachname, Geburtsdatum,
Tierart, Rasse, Beschreibung, Größe, Gewicht, Fell-/Hautfarbe) bereitstellen und
um weitere Angaben (u.a.: Interessen, Hobbies, Spielzeuge, Wesensart,
Charakter, Besonderheiten, Gewohnheiten, Nahrung, Auszeichnungen)
ergänzen,



weitere Funktionen zum Einstellen von Daten und Inhalten nutzen,



Funktionen zur Kommunikation mit Dritten und anderen Tierfreunden nutzen,



Möglichkeiten nutzen, um in der widPet-Datenbank nach anderen Tierfreunden zu
suchen.

1.3.2 SOS-Funktion
Ferner ist es möglich, eine so genannte „SOS-Funktion“ zu nutzen. Diese SOSFunktion ermöglicht einem Dritten (Finder) die schnelle Kontaktmöglichkeit mit dir als
Verantwortlichen (z.B. Halter) eines entlaufenden oder abhanden gekommenen
Tieres. Sie ermöglicht auch die vorübergehende sachgemäße Behandlung des
Tieres durch den Finder entsprechend den von dir im Rahmen der SOS-Funktion auf
der Notfallseite bereitgestellten Informationen. Auch können statt und/oder
ergänzend andere, von dir selbst frei verantwortete Angaben erfolgen, die auch für
Dritte, außerhalb der widPet-Netzgemeinschaft sichtbar sein können. Für Inhalt und
Umfang der Angaben bist du allein verantwortlich.
Für die Nutzung der SOS-Funktion ist Voraussetzung, dass du zuvor (beispielsweise
auf der Verkaufsplattform des Amazon Marketplace unter www.amazon.de) eine
Plakette oder Anhänger, einen so genannten widTag, widTagslide oder widTagcomplete

zusammen mit einem Aktivierungscode für die Registrierung zur Nutzung der SOSFunktion („widTag“, „widTagslide“ oder „widTagcomplete“ mit Aktivierungscode im
Folgenden „widTag“ genannt) kostenpflichtig erwirbst. Für den Erwerb des widTag
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von widPet für den Verkauf im
widPet-Webshop oder auf dem Amazon Marketplace in ihrer jeweils bei Kauf gültigen
Fassung, denen du bei jeder Bestellung separat zustimmst.
Ferner ist erforderlich, dass du dich auf widPet gemäß diesen AGB für eine widPetMitgliedschaft sowie für die Nutzung der SOS-Funktion gemäß Ziffer 2.1 und 2.2
registrierst.
Der Nutzungszeitraum für die SOS-Funktion beträgt mit dem einmal erworbenen
Aktivierungscode zunächst 24 Monate ab Vertragsschluss gemäß Ziffer 2.2 und kann
dann für jeweils die gleiche Dauer kostenfrei verlängert werden. Sämtliche
Einzelheiten zur Verlängerung des Nutzungszeitraumes der SOS-Funktion sind auf
widPet im Bereich „Meine widTags“ geregelt.
1.3.3 Partner-Mitgliedschaft
widPet bietet ferner einen entgeltlichen Service an, der sich ausschließlich an
gemeinnützige und gewerbliche Unternehmer richtet. Die Mitgliedschaft für diesen
entgeltlichen Service wird im Folgenden „Partner-Mitgliedschaft“ genannt. widPet
bietet dir hierbei den Zugang und die Nutzung zu/der in sich geschlossenen und
kostenfreien widPet-Netzgemeinschaft, jedoch verbunden mit der Nutzung
weiterergehender Möglichkeiten.
Nutzer des Partner-Portals werden unterteilt in gemeinnützige und gewerbliche
Nutzer. Gemeinnützige Unternehmen wie bspw. Tierheime können das Partnerportal
kostenlos nutzen.
Gewerbliche Nutzer, die das Portal widPet® als Vermittlungs-, Handels- oder
Präsentationsplattform nutzen möchten, können hier konkrete Preise anfragen.
Sämtliche Einzelheiten zu diesen Leistungen der Partner-Mitgliedschaft sind im
Übrigen auf widPet im Bereich „Partner“ geregelt. Etwaige dort angegebenene
Leistungsinhalte und Preise sind verbindlich.
1.4 Verfügbarkeit
Leider ist rein technisch die maximale Menge der pro Tierfreund abzuspeichernden
Daten ebenso beschränkt wie die Verfügbarkeit der Websites von widPet. Eine volle
Verfügbarkeit von widPet oder von Datenspeicherkapazität ist technisch schlicht nicht
umsetzbar. Ein Anspruch auf Nutzung von widPet und dessen Anwendungen besteht
daher nur im Rahmen des aktuellen Standes der Technik, insbesondere der
Datenspeicherkapazität von widPet. Ferner kann es aufgrund der technischen
Kapazitätsgrenzen, zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Sicherheit des widPetNetzwerkes, zur Integritätswahrung der Server oder zur Durchführung technischer
Maßnahmen zu temporären Beschränkungen von Leistungen kommen. widPet ist
jedoch bemüht, widPet möglichst konstant für eine wachsende Zahl von Tierfreunden
zugänglich zu halten und voraussehbare Einschränkungen vorab auf widPet vorher
anzukündigen. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie
Ereignisse, die durch Dritte verursacht und nicht von widPet beherrscht werden
können (wie z. B. Störungen von öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle

etc.), können jedoch zu kurzzeitigen unangekündigten Beeinträchtigungen oder zur
zeitweisen Unterbrechung der Anwendungen auf widPet führen.
2. Registrierung und Vertragsschluss: Wie kann man widPet® nutzen?
2.1 Registrierungen für die entgeltfreie widPet®-Mitgliedschaft
2.1.1 Zur Registrierung gelangst du, indem du unter widPet im Bereich „Login“ die
Schaltfläche „Registrieren“ anklickst. Du musst sodann lediglich eine E-Mail-Adresse
und ein Passwort angeben. Du bist verpflichtet, dein Passwort geheim zu halten.
Merke es dir daher gut, denn widPet wird das Passwort nicht an Dritte weitergeben
und dich ausschließlich zum Login nach dem Passwort fragen. Auch musst du in
diesem ersten Schritt diese AGB (inklusive der Verhaltensregeln) und die
Datenschutzbestimmungen akzeptieren. Sodann musst Du auf den Button „Weiter“
klicken.
2.1.2 widPet wird dir sodann eine E-Mail mit den vorstehenden akzeptierten
Bedingungen (AGB, Datenschutz) sowie einen Bestätigungslink zusenden. Zur
erfolgreichen Registrierung musst du sodann die hinterlegten Daten und diese
Bedingungen mittels eines zugesandten Links, der von Dir angeklickt werden muss,
bestätigen. In dem folgenden Schritt gelangst du dann automatisch auf ein
Registrierungsformular weiter.
2.1.3 In dieses Registrierungsformular sind sodann die zum Abschluss der
Registrierung erforderlichen Angaben (Anrede, der Anzeigename, das Geburtsdatum
oder das Alter und die Postleitzahl der Wohnadresse) anzugeben. Ferner können
freiwillig weitere Daten in das Registrierungsformular eingegeben werden.
Durch Anklicken des am Ende des Registrierungsformulars befindlichen „Weiter“Button wird der Registrierungsvorgang abgeschlossen. Erst durch den Abschluss des
Registrierungsvorganges gibst du ein Angebot zum Abschluss des Vertrages über
die Nutzung der Dienste der widPet-Netzgemeinschaft im Rahmen der widPetMitgliedschaft ab.
2.1.4 widPet wird sodann den Zugang der mit Registrierung übermittelten Daten,
einschließlich sämtlicher akzeptierter Bedingungen (AGB, Datenschutz) unverzüglich
per E-Mail an die von dir bei Registrierung angegebene E-Mail-Adresse versenden.
Du kannst diese über die Funktion „Drucken“ dann ausdrucken.
2.1.5 Der Vertrag zwischen dir und widPet über die Nutzung von sämtlichen
Anwendungen und Services der widPet-Netzgemeinschaft kommt dann durch
Annahme seitens widPet mittels Freischaltung des Tierfreundes für die
Anwendungen der widPet-Netzgemeinschaft zustande. widPet ist berechtigt, dein
Angebot innerhalb von 3 Tagen anzunehmen. Nach fruchtlosem Ablauf der
vorgenannten Frist gilt dein Angebot als abgelehnt, d.h. du bist nicht länger an dein
Angebot gebunden.
Wird die Registrierung nicht vollständig durchgeführt oder erfolgt keine Freischaltung
innerhalb der vorgenannten Annahmefrist, löscht widPet die von dir bisher
gegenüber widPet gemachten Angaben.
Nach deiner Freischaltung für die Anwendungen der widPet-Netzgemeinschaft hast
du die Möglichkeit die kostenfreien Anwendungen (mit Ausnahme der „SOSFunktion“) über den Login-Bereich zu nutzen.

Zum Login sind die E-Mail-Adresse und das von dir bei Anmeldung bestimmte
Passwort einzugeben.
2.1.6 Du darfst dich nur einmal registrieren und ein Tierfreundprofil anlegen. Du
kannst jedoch mehrere Tierprofile anlegen.
2.1.7 Zur Registrierung für die widPet Mitgliedschaft zugelassen sind ausschließlich
juristische Personen oder natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet
haben, ausnahmsweise Minderjährige, die das siebte Lebensjahr vollendet haben,
wenn die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erfolgt ist. Allen anderen
Tierfreunden ist die Registrierung als Tierfreund untersagt. Du sicherst zu, dass zum
Zeitpunkt der Registrierung diese Voraussetzungen erfüllt sind.
2.2 widTag® Aktivierung
Zur Registrierung für die SOS-Funktion ist zunächst die widTag-Aktivierung
notwendig. Ziffer 2.1 gilt entsprechend. Sodann kannst du auf widPet im Bereich
„Meine widTags“ die Schaltfläche „widTag aktivieren“ anklicken.
In einem weiteren Schritt musst du die Seriennummer deines widTags und einen auf
der Seite angezeigten Überprüfungscode eingeben und „Weiter“ klicken. Es wird
sodann eine Eingabemaske erscheinen. Hier ist der bei Kauf des widTags erworbene
Aktivierungscode einzugeben.
Durch Anklicken der Schaltfläche „Weiter“ gibst du ein Angebot zur Nutzung der
„SOS-Funktion“ ab.
widPet wird sodann den Zugang der mit Registrierung für die SOS-Funktion
übermittelten Daten unverzüglich per E-Mail an die von dir bei Registrierung
angegebene E-Mail-Adresse versenden.
Zur erfolgreichen Freischaltung der SOS-Funktion musst du sodann die hinterlegten
Daten mittels eines ebenfalls mit dieser E-Mail zugesandten Aktivierungs-Links
bestätigen. Nach Abruf dieses Aktivierungs-Links kommt der Vertrag zwischen dem
Tierfreund und widPet über die Nutzung der SOS-Funktion durch Annahme seitens
widPet mittels Freischaltung des Tierfreundes für die SOS-Funktion zustande.
Wird die Registrierung nicht vollständig durchgeführt oder erfolgt keine Freischaltung,
löscht widPet die vom Tierfreund gemachten Angaben.
Nach deiner Freischaltung für die SOS-Funktion hast du die Möglichkeit, die für
diesen Service hinterlegten Daten jederzeit nach Anmeldung auf widPet zu
verändern oder zu erweitern.
2.3 Registrierungen für die Partner-Mitgliedschaft
2.3.1 Zur Registrierung für die Partner-Mitgliedschaft kannst du entweder mit
widPet® direkt Kontakt aufnehmen oder dich (soweit diese Funktion schon
bereitgestellt ist) im Bereich „Partner“ anmelden. Für das weitere Procedere des
geführten Registrierungsprozesses gelten die Schritte unter Ziffer 2.1.1 und 2.1.3
entsprechend. Zur Registrierung ist die Angabe des vollständigen und wahren
Unternehmernamens/Unternehmensnamens, der gesetzlichen Vertreter und der
Unternehmensadresse erforderlich.

2.3.2 Noch unmittelbar bevor du dann deine Bestellung der Partner-Mitgliedschaft
abgibst, wirst du klar und verständlich in hervorgehobener Weise über die
Informationen gemäß Artikel 246 § 1 Absatz 1 Nummer 4 erster Halbsatz und
Nummer 5, 7 und 8 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche,
insbesondere über Nutzungszeitraum, wesentliche Merkmale der Leistung und
Leistungsinhalte und Preise der Partner Mitgliedschaft informiert.
Sodann ist die Bestellsituation so gestaltet, dass du mit deiner Bestellung
ausdrücklich bestätigst, dass du dich zu einer Zahlung verpflichtest. Die Bestellung
erfolgt über eine Schaltfläche, die mit nichts anderem als den Wörtern
„zahlungspflichtig bestellen“ beschriftet ist.
Erst über den Button „zahlungspflichtig bestellen“ gibst du einen verbindlichen Antrag
zum Erwerb der Partner Mitgliedschaft ab.
2.3.3 Für das weitere Procedere des geführten Registrierungsprozesses gelten die
Regelungen unter Ziffer 2.1.4 bis 2.1.5 entsprechend.
2.3.4 Zur Registrierung der Partner-Mitgliedschaft zugelassen sind ausschließlich
Unternehmer und gemeinnützige Nutzer. Im Übrigen gilt Ziffer 2.1.5 entsprechend.
3. Entgelte für die Partner-Mitgliedschaft und sonstige kostenpflichtige
Services
Nur die Partner-Mitgliedschaft für gewerbliche Unternehmer und gegebenenfalls
auch weitere als kostenpflichtig gekennzeichnete Anwendungen, sind kostenpflichtig.
Gemeinnützige Unternehmen wie bspw. Tierheime können das Partnerportal
ebenfalls kostenlos nutzen.
Gewerbliche Nutzer, die das Portal widPet® als Vermittlungs-, Handels- oder
Präsentationsplattform nutzen möchten, können konkrete Preise von widPet®
anfragen.
Entgelte können auch im Bereich zur Bestellung der betreffenden Anwendung für
dich klar ersichtlich, einfach und verständlich geregelt sein. Die dort genannten
Entgelte sind dann für dich bindend. Alle Preise, die auf widPet angegeben sind,
verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Die
Zahlung der Entgelte ist unmittelbar mit Vertragsschluss für die gesamte Laufzeit
sofort fällig und kann mittels der auf widPet angegebenen Zahlungsmodalitäten
beglichen werden. Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so
kommst du durch Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall hast du widPet
Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen.
widPet wird dir Rechnungen der Partner-Mitgliedschaft und sonstiger
kostenpflichtiger Anwendungen zu der bei der Registrierung angegebenen E-Mail
Adresse versenden.
4. Laufzeit, Beendigung des Vertrages: Wie kommt man aus widPet® wieder
raus?
4.1 Beendigung der widPet®-Mitgliedschaft

4.1.1 Wenn du die unentgeltliche widPet-Mitgliedschaft beenden möchtest, kannst du
diese jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Einhaltung von
Kündigungsfristen kündigen.
4.1.2 Die Kündigung kann im Bereich „Mein Profil“ durch Anklicken der Schaltfläche
„Mitgliedschaft kündigen“ vorgenommen werden. widPet wird sodann die Bestätigung
des Kündigungswunsches unverzüglich per E-Mail an die von dir bei der
Registrierung angegebene E-Mail-Adresse versenden. Zur erfolgreichen Kündigung
musst du sodann die Kündigung mittels eines zugesandten Links bestätigen. Erst mit
Abruf dieses Deaktivierungs-Links ist die Kündigung erfolgreich erfolgt.
4.1.3 Neben den Regelungen in Ziffer 4.1 bleibt dir und widPet unbenommen, aus
wichtigem Grund gemäß Ziffer 4.3 zu kündigen.
4.2 Laufzeit und Beendigung der SOS-Funktion
Die Nutzung der SOS-Funktion ist zunächst auf den Nutzungszeitraum von 24
Monaten begrenzt und endet mit Ablauf von 24 Monaten ab Vertragsschluss gemäß
Ziffer 2.2 automatisch. Die Nutzung der SOS-Funktion kann jeweils um die gleiche
Dauer kostenfrei verlängert werden. widPet wird dich vor Ablauf des jeweiligen
Nutzungszeitraumes rechtzeitig auf den Ablauf des Nutzungszeitraumes per E-Mail
aufmerksam machen, sodass du eine Verlängerung des Nutzungszeitraumes
rechtzeitig vornehmen kannst
Für das Ende des jeweiligen Nutzungszeitraumes gilt jeweils Ziffer 4.2 Satz 1
entsprechend. Neben den Regelungen in Ziffer 4.2 Satz 1 bleibt dir und widPet
unbenommen, aus wichtigem Grund gemäß Ziffer 4.4 zu kündigen.
4.3 Laufzeit und Beendigung der Partner-Mitgliedschaft
Noch unmittelbar bevor du deine Bestellung abgibst, wirst du über Nutzungszeitraum,
Leistungsinhalte und Preise der Partner Mitgliedschaft informiert. Die darauffolgende
Bestellung der jeweiligen angegebenen Leistungsinhalte, Leistungszeiträume und
Preise sind im Falle der Annehme durch widPet verbindlich. Die Nutzung der PartnerMitgliedschaft ist zunächst auf den von dir gebuchten Nutzungszeitraum begrenzt
und endet mit Ablauf desselben automatisch.
Die Nutzung der Partner-Funktion kann jeweils um die gleiche Dauer kostenpflichtig
verlängert werden, sofern du einen weiteren Nutzungszeitraum unter widPet
kostenpflichtig buchst. Für das Ende und die Verlängerung des jeweiligen
Nutzungszeitraumes gilt Ziffer 4.2 entsprechend.
4.4 Außerordentliche Kündigung
widPet und du können das jeweilige Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund
jederzeit außerordentlich und fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund für widPet liegt
beispielsweise dann vor, wenn die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum
Ablauf einer Kündigungsfrist für widPet unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen von widPet und deiner Interessen
nicht zumutbar ist. Wichtige Gründe sind insbesondere die folgenden Ereignisse:


Gesetzesverstöße durch dich, insbesondere
Persönlichkeits-, Datenschutz und Tierschutzes

gegen

Bestimmungen

des



Verstöße gegen vertragliche Verpflichtungen, insbesondere gegen Pflichten aus
diesen AGB,



der gute Ruf von widPet oder der auf widPet-Websites angebotenen Services
wird durch deine Handlungen (beispielsweise wenn sich nach Registrierung des
Tierfreunds herausstellt, dass dieser ein wegen einer vorsätzlichen Straftat
rechtskräftig verurteilter Straftäter ist und anderen Tierfreunden dies bekannt ist)
oder deine Inhalte innerhalb der widPet-Netzgemeinschaft erheblich
beeinträchtigt



du schädigst einen oder mehrere andere Tierfreunde oder begehst



Handlungen, die du, egal in welcher Art, vornimmst und/oder beförderst und/oder
unterstützt Handlungen Dritter, die darauf gerichtet sind, die freiheitliche
demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland ganz oder
teilweise nicht anzuerkennen, oder sie abzulehnen, oder ihr widersprechende
Prinzipien entgegenzuhalten und/oder die verfassungsmäßigen Organe der
Bundesrepublik Deutschland, auch die der Bundesländer, zu diffamieren



der Nutzer ist Mitglied von oder wirbt für Vereinigungen oder Gemeinschaften –
oder deren Methoden oder Aktivitäten –, die von Sicherheits- oder
Jugendschutzbehörden beobachtet werden;



du bist Mitglied einer
Glaubensgemeinschaft



du widerrufst zur Registrierung notwendige Einwilligungen.

Sekte

oder

einer

in

Deutschland

umstrittenen

Die außerordentliche Kündigung kann entsprechend Ziffer 4.1.2 jedoch erklärt
werden.
4.5 Nach der erfolgreichen Kündigung deines Vertrages mit widPet werden alle deine
personenbezogenen Daten dauerhaft gelöscht. Diejenigen Beiträge, die der
Tierfreund vor der Kündigung über widPet öffentlich zugänglich gemacht hat
(beispielsweise in Blogs oder der Pinnwand), bleiben auch nach erfolgreicher
Kündigung weiterhin abrufbar, allerdings ohne Angabe des (Tierfreund-) Namens.

___________________________________________________________________
Beginn der Widerrufsbelehrung
5. Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Sofern du dich bei widPet zu einem Zweck registrierst, der weder deiner
gewerblichen noch deiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann, gelten für dich als Verbraucher im Sinne des Gesetzes (§ 13
Bürgerliches Gesetzbuch) die folgenden Bestimmungen:
5.1 Widerrufsrecht
du kannst deine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor

Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung
mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz
1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf
ist zu richten an:
BusinessSOS GmbH, Gerhart-Hauptmann-Straße 3,
D-18055 Rostock
5.2 Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen)
herauszugeben. Kannst du uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen
(z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, musst du uns
insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass du die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl
erfüllen musst. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für dich mit der
Absendung deiner Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
5.3 Besondere Hinweise
dein Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf
deinen ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor du dein
Widerrufsrecht ausgeübt hast.
Ende der Widerrufsbelehrung.
___________________________________________________________________

6. Pflichten der Tierfreunde – Was kann der Tierfreund für das Gelingen von
widPet® tun?
Damit widPet mit einer wachsenden Gemeinschaft von Tierfreunden auch künftig
funktioniert, müssen bestimmte „Verhaltensregeln“ eingehalten werden.
6.1 Bei der Registrierung
Du bist verpflichtet das von dir bei Registrierung oder später verwendete Passwort
vertraulich zu behandeln und diese keinem Dritten mitzuteilen. Zum Schutze der
Tierfreunde verpflichtet sich widPet, Tierfreunde zu keinem Zeitpunkt nach dem
Passwort zu fragen. Ferner verpflichtest du dich, keinen Dritten die Nutzung von
widPet mit deinen Zugangsdaten zu ermöglichen. Sofern du Anlass zur Sorge hast,
dass Dritte deine Zugangsdaten für widPet missbrauchen können, wirst du dies
widPet unverzüglich mitteilen.
Du musst sicherstellen und sicherst zu, dass sämtliche von dir bei der Registrierung
im Registrierungsformular angegebenen Daten, die für die Begründung, inhaltliche
Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind
(Bestandsdaten) richtig und vollständig sind, soweit diese nicht als freiwillige

Angaben gekennzeichnet sind. Insbesondere darfst du (außer für deinen
Benutzernamen) keine Pseudonyme, Künstlernamen oder Phantasiebezeichnungen
verwenden. Dir ist nicht erlaubt, eine widPet-Mitgliedschaft mit fremden oder sonst
unzutreffenden Angaben anzumelden. Du bist verpflichtet, widPet Änderungen
deiner Tierfreunddaten unverzüglich anzuzeigen oder selbst in den Einstellungen
deines Accounts zu korrigieren. Solche Korrekturen lassen sich in den Rubriken
„Meine Profile“ mit der Funktion „ändern“ oder „bearbeiten“ vornehmen.
6.2 Upload und Nutzung von Inhalten durch den Tierfreund (Texte, Bilder,
Videos, Grafiken und Links)
6.2.1. Du kannst über Anwendungen von widPet möglicherweise Texte, Bilder,
Videos, Grafiken hochladen oder Verlinkungen herstellen, um diese Profilen, auf
Pinnwänden, Fotoalben o.ä. hinzuzufügen, diese zu verwalten oder Tierfreunden
oder Dritten, beispielsweise im Rahmen der SOS-Funktion, zugänglich zu machen.
Du bist daher für diese verlinkten Inhalte allein verantwortlich. Du muss daher
sicherstellen, dass die öffentliche Wiedergabe der von dir übermittelten Texte, Bilder,
Videos, Grafiken auf widPet und der der durch Links geschaffenen Verknüpfungen
auch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Verhaltensregeln erlaubt ist.
6.2.2 Du bist bei der Einstellung von Bildern für dein Profil und das Profil deiner Tiere
gleichermaßen verpflichtet nur solche Fotos oder Videos deiner Person oder deiner
Tiere an widPet zu übermitteln, die dich oder das Tier klar und deutlich erkennen
lassen. Die Übermittlung von Fotos oder Abbildungen anderer oder nicht
existierender Personen oder anderer Wesen (Tiere, Fantasiewesen etc.) ist nicht
gestattet.
6.2.3 Vor dem Upload und bei der Nutzung der von dir zugänglich gemachten oder
verbreiteten Inhalte (u.a.: Texte, Bilder, Grafiken und Links) sowie Produkte und
Services auf den widPet-Websites, hast du dich zu vergewissern und dafür zu
sorgen, dass die Inhalte nicht gegen die guten Sitten verstoßen, gesetzeskonform
sind, insbesondere nicht gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter oder die
Verhaltensregeln verstoßen. Für diese Inhalte ist nicht widPet, sondern bist allein du
verantwortlich. Du hast sicherzustellen, dass dir an Fotos, Videos respektive der
Datei die ausschließlichen Nutzungsrechte zustehen, bei Bildaufnahmen auf denen
weitere Personen als du zu erkennen sind, darf sowohl der Upload als auch die
Einstellung, Markierung oder Verlinkung der Bilddatei nur erfolgen, wenn und soweit
die Zustimmung des bzw. der Dritten vorliegt. widPet stellt sicher, dass du von dir
hochgeladene Dateien und Verlinkungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
entfernen kannst, behält sich ferner vor, diese auch ohne Vorankündigung zu
entfernen.
Es ist dir also insbesondere verboten, Inhalte über widPet zugänglich zu machen
oder zu verbreiten, wenn und soweit mit diesen gegen geltendes Gesetzesrecht,
Rechte Dritter oder die guten Sitten verstoßen wird. Alle Tierfreunde sind verpflichtet,
den Verhaltenskodex für die Nutzung von widPet zu beachten, der noch strenger
sein kann als gesetzliche Vorschriften. Insbesondere ist es zu unterlassen Inhalte zu
verwenden, die andere Tierfreunde, widPet oder Dritte diskriminieren, beleidigen,
pornografisch oder gewaltverherrlichend sind, gegen Jugendschutzgesetze
verstoßen oder sonstig rechtswidrigen Inhalt oder Darstellungen zum Inhalt haben.
Ferner ist es untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende oder gegen
Jugendschutzgesetze verstoßende Produkte zu bewerben, anzubieten oder zu
vertreiben. Es ist ferner untersagt, andere Tierfreunde unzumutbar zu belästigen

(dies gilt insbesondere für Werbung, § 7 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
UWG), gesetzlich, insbesondere geschützte Inhalte (insbesondere Firmen-, Marken-,
oder Geschäftszeichen bzw. andere geschützte Zeichen und Darstellungen) zu
verwenden, ohne dazu berechtigt zu sein, oder gesetzlich geschützte Waren oder
Dienstleistungen zu bewerben, anzubieten oder zu vertreiben sowie
wettbewerbswidrige Handlungen vorzunehmen oder zu fördern, einschließlich
progressiver Kundenwerbung (wie Ketten-, Schneeball- oder Pyramidensysteme),
Versendung von Kettenbriefen, Durchführung, Bewerbung und Förderung von
Strukturvertriebsmaßnahmen (wie Multi-Level-Marketing oder Multi-Level-NetworkMarketing) oder anzügliche oder sexuell geprägte Kommunikation (explizit oder
implizit).
widPet ist dankbar für Meldungen von Tierfreunden über Pflichtverstöße anderer
Tierfreunde gegen Bestimmungen der Ziffer 6. Tierfreunde haben unter dem Bereich
“melden“ die Möglichkeit Pflichtverletzungen zu melden.
6.3 Weitere unerwünschte und störende Handlungen
6.3.1 Du darfst widPet, wenn du keine Partner-Mitgliedschaft erwirbst, im Rahmen
einer widPet-Mitgliedschaft nur zu privaten Zwecken nutzen und darfst keine
Kontaktdaten anderer Tierfreunde, die dir über widPet zugänglich gemacht wurden,
für andere Zwecke als private Kommunikation nutzen, beispielsweise für PersonalAnwerbung, Datenerhebung durch Arbeitgeber oder für andere kommerzielle oder
öffentliche Einrichtungen/Zwecke. Jedwede geschäftsmäßige, gewerbsmäßige oder
kommerzielle Nutzung der Anwendungen von widPet im Rahmen einer widPet
Mitgliedschaft ist untersagt, sofern keine Partner-Mitgliedschaft erworben wurde.
6.3.1
Du verpflichtest dich als Business-Mitglied Kontaktdaten anderer Tierfreunde, die dir
über widPet zugänglich gemacht wurden, nicht für andere Zwecke als private
Kommunikation zu nutzen (beispielsweise für geschäftsmäßige, gewerbsmäßige
oder sonst kommerzielle Nutzung, wie z.B. Einladungen, Verkaufsaktions- und
Produktempfehlungen), es sei denn, die Tierfreunde haben dir gegenüber zuvor
Interesse daran geäußert und dir ein ausdrückliches Einverständnis zur Zusendung
der entsprechenden Information (beispielsweise per E-Mail) gegeben.
6.3.2 Das Kopieren, die Verbreitung und oder anderweitige öffentliche Wiedergabe
von Inhalten von widPet oder von anderen Tierfreunden ist – bis auf die gesetzlich
zugelassenen Fälle - ohne Zustimmung des Rechteinhabers untersagt.
6.3.3 Du musst jede Handlung unterlassen, die geeignet ist, die Funktionalität der
widPet-Infrastruktur zu stören, insbesondere diese übermäßig zu belasten; ebenso
die Verwendung von Mechanismen, Software oder Scripts in Verbindung mit der
Nutzung
der
widPet-Websites
(z.B.
massenhaftes
Versenden
von
Benachrichtigungen oder SPAM-Nachrichten, das Aufsetzen alternativer Frontend
und User-Interfaces oder anderer Eingriffe, die zu unzumutbaren Belästigungen
anderer Nutzer führen können).
Du darfst jedoch die Schnittstellen oder Software nutzen, die dir im Rahmen der auf
den widPet angebotenen Dienste von widPet zur Verfügung gestellt werden.
Untersagt sind dir jedoch insbesondere sämtliche störenden elektronischen Angriffe
auf widPet oder einzelne Tierfreunde, insbesondere das Hacking (Versuche

Sicherheitsmaßnahmen widPets zu umgehen oder zu stören), das Verbreiten von
Computerviren, -Würmern;- Trojanern, Brute-Force-Attacken, das Blockieren,
Überschreiben, Modifizieren, Kopieren, soweit dies nicht für die ordnungsgemäße
Nutzung der Dienste der widPet-Websites erforderlich ist. Auslesen von Daten und
Inhalten mittels Einsatzes von Computerprogrammen („Crawlern“), insbesondere das
Kopieren im Wege von „Robot/Crawler“-Suchmaschinen-Technologien ist verboten,
ebenso wie sonstige Handlungen, die zu Schädigungen von widPet eingesetzten
Hard- oder Software führen können.
7. Verantwortlichkeit für Inhalte, Daten und/oder Informationen: Wer ist für
Inhalte auf widPet® verantwortlich?
7.1 Du bist selbst für die Sicherung deiner eigenen Daten verantwortlich und dazu
verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zur Datensicherung im Rahmen des
Standes der Technik selbst zu treffen. du musst daher wichtige Informationen auf
geeigneten Medien selbst derart sichern, dass dir ein uneingeschränkter Zugriff auf
die Daten unabhängig von widPet möglich ist.
7.2 Klargestellt sei, dass widPet keine Verantwortung für die von den Tierfreunden
der widPet-Websites bereitgestellten Inhalte, Daten und/oder Informationen sowie für
Inhalte auf verlinkten externen Websites übernimmt. widPet gewährleistet
insbesondere nicht, dass diese Inhalte wahr sind, einen bestimmten Zweck erfüllen
oder einem solchen Zweck dienen können.
7.3 Der Idee eines Social-Networks verpflichtet, dient widPet dir lediglich dazu,
Anwendungen zu bieten, die für dich eine Möglichkeit schaffen, mit anderen
Tierfreunden in Kontakt zu treten und/oder dich mit diesen zusammenzubringen.
widPet stellt nur technische Anwendungen bereit, die eine solche Verbindung der
Tierfreunde untereinander ermöglichen; widPet beteiligt sich jedoch keinesfalls
inhaltlich an der Kommunikation der Tierfreunde untereinander.
7.4 widPet wird dich auf fremde Inhalte und Anwendungen Dritter, die keine
Tierfreunde im Sinne dieser AGB sind, hinweisen (nachfolgend „Drittinhalte“),
beispielsweise durch den Zusatz „Anzeige“ oder „Dies ist ein Angebot eines Dritten“.
Wenn und soweit im Zusammenhang mit diesen Drittinhalten Verträge offeriert
werden, kommen die Verträge bei deren Zustandekommen nur mit dem jeweils als
Anbieter ausgewiesenen Dritten zustande.
7.5 Auch sofern die Tierfreunde über die widPet-Websites Verträge untereinander
schließen, ist widPet hieran nicht beteiligt und wird daher kein Vertragspartner,
Vertragsvermittler, Vertreter oder sonstig am Vertragsschluss Beteiligter. Die
Tierfreunde sind für die Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und die Erfüllung der
untereinander geschlossenen Verträge allein verantwortlich.
7.5 Den Moderatoren der Gruppen steht ein Auswahlrecht bezüglich der Mitglieder
der Gruppen zu. Sie können frei entscheiden, wen sie als Mitglied in ihre Gruppe
aufnehmen möchten.
7.6 Die Nutzung der durch widPet angebotenen Anwendungen, Darstellungen,
(Oberflächen-) Designs und sonstigen Inhalte bedarf, soweit diese nicht von diesen
AGB umfasst wird, der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch widPet.
7.7 widPet wird die von dir bereitgestellten Daten und/oder Inhalte den anderen
Tierfreunden nur zur Verfügung stellen, sofern und soweit diese nicht gegen

gesetzliche Vorschriften oder diese AGB verstoßen. widPet ist berechtigt, Inhalte die
gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen auch ohne vorherige Ankündigung
gegenüber dem Tierfreund von den widPet-Websites zu entfernen.
8. Sanktionen bei Fehlverhalten der Tierfreunde: Was passiert, wenn man sich
nicht an die „Spielregeln“ hält?
8.1 Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Ziffer 4.4 oder Verstoß gegen die
Verpflichtungen gemäß Ziffer 6 kann widPet unabhängig von einer Kündigung nach
Ziffer 4.4 auch die folgenden Sanktionen gegen den Tierfreund verhängen, wobei
widPet die berechtigten Interessen des betroffenen Tierfreundes und den Grad eines
etwaigen Verschuldens bei der Entscheidung berücksichtigt:


Verwarnung eines Tierfreundes



Teilweise oder vollständige Löschung von Inhalten, die der Tierfreund eingestellt
hat,



Ausspruch einer Abmahnung oder



Temporäre teilweise oder vollständige Sperrung des Zugangs zu Anwendungen
der widPet-Websites.



Endgültige teilweise oder vollständige Sperrung des Zugangs zu Anwendungen
der widPet-Websites, verbunden mit dem Verbot einer weiteren oder erneuten
Nutzung (Neuanmeldung) von widPet-Websites.

8.2 In folgenden Fällen ist der Anspruch des Tierfreunds auf Rückzahlung bereits im
Voraus bezahlter Entgelte ausgeschlossen


widPet kündigt den Vertrag gemäß Ziffer 4.4 aus wichtigem Grund,



widPet sperrt den Zugang des Tierfreunds gemäß Ziffer 8.1 oder



der Tierfreund kündigt den Vertrag.

9. Haftung von widPet®: Welche Ansprüche hast du, wenn etwas schief geht?
9.1 Ansprüche des Tierfreundes gegen widPet auf Schadensersatz sind
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des
Tierfreundes aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung von widPet, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung
des Ziels des Vertrags notwendig sind.
9.2 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet widPet nur auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig
verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des
Tierfreunds aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
9.3 Die Einschränkungen der Ziffern 9.1 und 9.2 gelten auch zugunsten der
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von widPet, wenn Ansprüche direkt
gegen diese geltend gemacht werden.

9.4 widPet haftet nicht für die über die widPet-Websites zwischen Tierfreunden oder
mit Dritten und Tierfreunden geschlossenen Verträge. Auch nicht, sofern kein
Kontakt zwischen den Tierfreunden oder Tierfreunden und Dritten zustande kommt.
widPet haftet ferner nicht für Pflichtverletzungen der Tierfreunde oder Dritter aus den
zwischen den Tierfreunden oder diesen und Dritten geschlossenen Verträgen.
9.5 Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
9.6 Da eine Identifizierung von Personen mittels des Internets technisch nur unter
unzumutbarem Aufwand möglich ist, kann widPet derzeit technisch noch nicht mit
Sicherheit feststellen, ob ein auf den widPet-Websites registrierter Tierfreund
tatsächlich diejenige Person darstellt, die der Tierfreund vorgibt zu sein. widPet
leistet daher keine Gewähr für die tatsächliche Identität eines Tierfreunds. Jeder
Tierfreund hat sich daher selbst von der Identität eines anderen Tierfreunds zu
überzeugen.
10. Freistellung: Wegen welcher Ansprüche stellt der Tierfreund widPet® frei?
10.1 Der Tierfreund stellt widPet von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich
Schadensersatzansprüchen, frei, die andere Tierfreunde oder sonstige Dritte gegen
widPet wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch die vom Tierfreund auf den
widPet-Websites eingestellten Inhalte geltend machen. Der Tierfreund stellt widPet
ferner von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich Schadensersatzansprüchen, frei,
die andere Tierfreunde oder sonstige Dritte gegen widPet wegen der Verletzung ihrer
Rechte durch die Nutzung der Dienste der widPet-Websites durch den Tierfreund
geltend machen. Der Tierfreund übernimmt alle widPet aufgrund einer Verletzung
von Rechten Dritter entstehenden angemessenen Kosten, einschließlich der für die
Rechtsverteidigung entstehenden angemessenen Kosten. Alle weitergehenden
Rechte sowie Schadensersatzansprüche von widPet bleiben unberührt. Dem
Tierfreund steht das Recht zu, nachzuweisen, dass widPet tatsächlich geringere
Kosten entstanden sind.
Die vorstehenden Pflichten des Tierfreunds gelten nicht, soweit der Tierfreund die
betreffende Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat.
10.2 Werden durch die Inhalte des Tierfreunds Rechte Dritter verletzt, wird der
Tierfreund widPet nach Wahl von widPet auf eigene Kosten des Tierfreunds das
Recht zur Nutzung der Inhalte verschaffen oder die Inhalte schutzrechtsfrei gestalten.
Werden durch die Nutzung der Dienste der widPet-Websites durch den Tierfreund
Rechte Dritter verletzt, wird der Tierfreund die vertragswidrige und/oder
gesetzwidrige Nutzung nach Aufforderung durch widPet sofort einstellen.
11. Gewinnspiele, Verlosungen oder andere Aktionen
Wenn widPet Gewinnspiele, Verlosungen oder andere Aktionen (nachfolgend
„Aktionen“) veranstaltet, gelten die folgenden Bedingungen:


Gewinner oder Begünstigte werden unter allen Personen ermittelt, die an der
Promotion teilgenommen haben, indem sie die von widPet in den
Teilnahmebedingungen festgelegten Voraussetzungen erfüllt haben.



Gewinner oder Begünstigte werden über die bei der Anmeldung hinterlegte EMail-Adresse von dem Gewinn oder der Begünstigung per E-Mail benachrichtigt.



Die bei den Aktionen ausgelobten Preise oder Begünstigungen können weder
ausgetauscht werden noch ist eine Barauszahlung möglich.



Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit seiner bei Registrierung angegebenen
Daten, insbesondere seiner E-Mail- und/ oder Postadresse verantwortlich.



Zur Teilnahme an Aktionen ist ferner erforderlich, dass sämtliche
Registrierungsdaten wahr sind. Andernfalls kann ein Ausschluss erfolgen.



Von der Teilnahme an Aktionen ausgeschlossen sind Mitarbeiter von widPet
sowie Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der Erstellung oder
Abwicklung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren.



Ferner kann ausgeschlossen werden, wer die Aktion, insbesondere den
Teilnahmevorgang manipuliert oder schuldhaft gegen Teilnahmeregeln verstößt,
beispielsweise unwahre Personenangaben bei der Registrierung macht, sich
mehrfach unter verschiedenen E-Mail-Adressen anmeldet oder die Anmeldung
über einen Anbieter vornimmt, dessen Geschäftszweck auch in der Manipulation
von Aktionen und Gewinnspielen liegt. Im Falle des Ausschlusses eines
Teilnehmers rückt an seine Stelle der nächste Teilnehmer in der
Gewinner/Begünstigtenrangfolge nach.



Der im Rahmen der Aktion als Gewinn oder Begünstigung bildlich oder sonst
präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand
identisch. Es können Abweichungen hinsichtlich Farbe o. ä. bestehen. widPet
kann einen als Preis präsentierten Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählen.
Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder
Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich.



Bestätigt ein Teilnehmer die Annahme des Gewinns oder der Begünstigung nicht
innerhalb einer Frist von 4 Wochen über den in der Email angegebenen
Bestätigungs-Link, verfällt der Gewinn/die Begünstigung. Sollten die
angegebenen Kontaktmöglichkeiten fehlerhaft sein (z.B. ungültige E-MailAdressen) ist widPet nicht verpflichtet richtige Adressen auszuforschen. Die
Nachteile, die sich aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen zu
Lasten der Teilnehmer



widPet behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung zu jedem
Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen abzubrechen, wenn die Aktion aus
technischen oder rechtlichen Gründen nicht planmäßig ablaufen kann, etwa beim
Auftreten von Computerviren, Fehlern von Soft- oder Hardware, Manipulation (versuchen). Sofern eine wie vorstehende Beendigung durch das Verhalten eines
Teilnehmers verursacht wurde, kann widPet von dieser Person Ersatz des
entstandenen Schadens verlangen.

12. Datenschutz
12.1 widPet muss und wird im Rahmen des Abschlusses und der Abwicklung von
Verträgen Daten von Tierfreunden erheben. widPet ist sich bewusst, dass dir ein
besonders sensibler Umgang mit allen personenbezogenen Daten, die Tierfreunde
an widPet übermitteln, äußerst wichtig ist. widPet beachtet daher bei Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten die geltenden
gesetzlichen
Maßgaben
insbesondere
die
Vorschriften
des
Bundesdatenschutzgesetzes und die des Telemediengesetzes und beachtet die

durch den Tierfreund gegebenenfalls erklärten Einwilligungen in die Verarbeitung
personenbezogener Daten.
12.2 Ohne Einwilligung des Tierfreundes wird widPet Bestands- und Nutzungsdaten
des Tierfreundes daher nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die
Abwicklung des Vertragsverhältnisses und für die Inanspruchnahme und Abrechnung
von Telemedien erforderlich ist.
12.3 Ohne die Einwilligung des Tierfreundes wird der Anbieter Daten der Tierfreunde
nicht für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen.
12.4 Im Übrigen wird in Bezug auf Einwilligungen des Tierfreundes und weitere
Informationen zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung auf die
Datenschutzerklärung verwiesen, die auf jeder der Website von widPet jederzeit über
den Link „Datenschutz“ in druckbarer Form abrufbar ist.
13. Änderungsvorbehalt für widPet®
13.1 widPet behält sich vor, die auf widPet angebotenen Anwendungen zu ändern
oder von ihnen abzuweichen. Dies gilt nicht, wenn und soweit die Änderung oder
Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen von widPet und des Tierfreundes
unzumutbar ist.
13.2 widPet behält sich auch vor, diese AGB zu ändern, wenn ein triftiger Grund
vorliegt, wie beispielsweise, wenn sich Anwendungen erweitert haben,
Anwendungen verbessert wurden, bislang angebotene Anwendungen nicht störungsoder schadensfrei angeboten werden können und/oder sie die Sicherheit widPets
oder der Tierfreunde beeinträchtigen und eine andere, vergleichbare Anwendung
angeboten werden soll. Dies gilt nicht, wenn und soweit die Änderung oder
Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen von widPet und des Tierfreundes
unzumutbar ist. widPet wird den Tierfreund über Änderungen der AGB rechtzeitig
benachrichtigen.
Widerspricht der Tierfreund der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb von sechs
(6) Wochen nach der Benachrichtigung, gelten die geänderten AGB als vom
Tierfreund angenommen. widPet wird den Tierfreund in der Benachrichtigung auf
sein Widerspruchsrecht und die Bedeutung der Widerspruchsfrist hinweisen.
14. Tierfreunddienst/Support
Du kannst Fragen und Erklärungen zu deinem Vertrag mit widPet oder zu den
Diensten von widPet über das auf den widPet-Websites von jeder Seite aus
erreichbare Kontaktformular oder per Email an: support@wid-pet.com richten.
15. Schlussbestimmungen
15.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, kannst du alle Erklärungen an widPet per
E-Mail an: support@wid-pet.com oder über das auf jeder Seite von widPet
erreichbare Kontaktformular abgeben oder diese per Fax oder Brief an widPet
übermitteln. widPet kann Erklärungen gegenüber dem Tierfreund per E-Mail oder per
Fax oder Brief an die Adressen übermitteln, die der Tierfreund als aktuelle
Kontaktdaten in seinem Tierfreundkonto angegeben hat.
15.2 Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.

15.3 Erfüllungsort ist der Sitz von widPet.
15.4 Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist der
Sitz von widPet.
15.6 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und
des ins deutsche Recht übernommenen UN-Kaufrechts.

Stand: 18.10.2012

