Nutzungsbedingungen
Einleitung
Die Interaktivfabrik GmbH („Interaktivfabrik“) betreibt unter der Domain
„meinebuchempfehlung.de“ sowie unter verschiedenen Subdomains und Aliases dieser
Domain die Dienste von MeineBuchempfehlung. Alle Websites, auf denen Interaktivfabrik
die Dienste von MeineBuchempfehlung anbietet, werden als MeineBuchempfehlungWebsites bezeichnet. Vertragspartner ist Interaktivfabrik, Stübenkoppel 15, 21509 Glinde.
Weitere Kontaktdaten, die Handelsregisterdaten sowie der Name der
vertretungsberechtigten Person der Interaktivfabrik können aus dem Impressum entnommen
werden.
Diese Nutzungsbedinungen bestimmen die Grundsätze der Teilnahme an den Diensten von
MeineBuchempfehlung, beinhalten Datenschutzregelungen sowie eine Einwilligung zur
Datenspeicherung. Für bestimmte Anwendungen können mit dem Nutzer zusätzliche
Bedingungen vereinbart werden, auf die rechtzeitig vor dessen Inanspruchnahme
hingewiesen wird. Durch die Nutzung und/oder die Registrierung bei MeineBuchempfehlung
erklärt der Nutzer, die Dienste in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen und
dem anwendbaren Recht zu nutzen.
1. Gegenstand
1.1. Interaktivfabrik bietet auf den MeineBuchempfehlung Websites eine offene,
elektronische, datenbankgestützte Suchmaschine im Internet an. Unregistrierte Nutzer
können kostenlos Informationen zu Büchern einsehen. Zusätzlich kann von registrierten
Mitgliedern (im Folgenden „Nutzer“ genannt) eine geschlossene Kontaktplattform zum
Informationsaustausch („erweiterter Dienst“) genutzt werden. Die Nutzung der Dienste ist
kostenlos.
1.2. Interaktivfabrik stellt Suchergebnisse für Bücher zur Verfügung. Darüber hinaus werden
als erweiterter Dienst weitere Informationen und Daten, die vom Nutzer veröffentlicht
werden, anderen Nutzern bereitgestellt. Dies umfasst insbesondere die Veröffentlichung von
einem Nutzerprofil und vergleichbaren Funktionen zum Bereitstellen von Inhalten und Daten
(z.B. Buchempfehlungen, Rezensionen und Bilder/Fotos). Darüber hinaus können Nutzer
Bücher bewerten. Interaktivfabrik ist berechtigt, rechtswidrige Inhalte ohne Vorankündigung
von den MeineBuchempfehlung-Websites zu entfernen. Interaktivfabrik beteiligt sich nicht an
der Kommunikation der Nutzer untereinander. Sofern Nutzer untereinander Verträge
abschließen, ist Interaktivfabrik nicht daran beteiligt und wird kein Vertragspartner.
Interaktivfabrik stellt ausschließlich die Plattform bereit, um Nutzer zusammenzuführen,
Webseiten-Empfehlungen anderer Nutzer anzuzeigen und eine generelle Kontaktaufnahme
zu ermöglichen.
1.3. Um die erweiterten Dienste zu nutzen, muss sich der Nutzer auf den
MeineBuchempfehlung-Websites registrieren. Mit der Registrierung kommt ein
Nutzungsvertrag auf Basis dieser Nutzungsbedingungen zustande, wenn die Anmeldung
durch Interaktivfabrik nicht sofort abgelehnt wird und alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht
werden. Der Nutzer hat die Registrierungsdaten auf dem aktuellen Stand zu halten.
1.4. Während der Registrierung wählt der Nutzer ein Passwort, welches ihm ermöglicht auf
erweiterte Dienste zuzugreifen. Es kann notwendig sein, bestimmte zusätzliche Maßnahmen
zu ergreifen (wie z.B. die Verifikation der E-Mailadresse), um die Angaben des Nutzers zu
bestätigen. Der Nutzer hat das Passwort streng geheim zu halten und informiert
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Interaktivfabrik unverzüglich, sobald der Nutzer Kenntnis davon erhält, dass unbefugten
Dritten das Passwort bekannt ist. Interaktivfabrik wird den Nutzer zu keinem Zeitpunkt nach
dem Passwort fragen.
1.5. Ein Anspruch auf einen Abschluss eines Nutzungsvertrags besteht nicht. Interaktivfabrik
kann ohne Angabe von Gründen die Mitgliedschaft verweigern, bestimmte Nutzer
ausschließen oder die Nutzung an bestimmte Voraussetzungen knüpfen. Insbesondere
kommt eine Sperrung oder eine Nutzungseinschränkung in Betracht, wenn ein Nutzer gegen
die Nutzungsbedingungen oder geltendes Recht verstößt, Leistungen missbraucht,
Interaktivfabrik ein berechtigtes Interesse hat oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt. In
Fall einer Aussperrung werden alle vom Nutzer übermittelten Daten und bereitgestellten
Informationen unverzüglich gelöscht.
1.6. Interaktivfabrik behält sich vor, die Plattform jederzeit inhaltlich, vom Aufbau und Umfang
zu ändern oder ohne Angabe von Gründen einzustellen. Der Nutzer erkennt an, dass eine
100%ige Verfügbarkeit und störungsfreie, permanente Nutzbarkeit technisch nicht
realisierbar ist. Interaktivfabrik behält sich vor, bestimmte Dienstleistungen aus Sicherheits-,
Kapazitäts- oder Wartungsgründen zeitlich zu beschränken oder auszusetzen.
1.7. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, ein bestimmtes Angebot, eine bestimmte
Information, richtige und vollständige Angaben oder die Herbeiführung eines bestimmten
Erfolgs. Die Verifikation der Nutzer ist schwierig. Interaktivfabrik garantiert nicht für die
Richtigkeit der Kontaktdaten und die Identität eines Nutzers. Nutzer haben sich im
Zweifelsfall selbst von der Identität des anderen Nutzers zu überzeugen.
2. Pflichten des Nutzers
2.1. Die Nutzer sind verpflichtet, sich für die Nutzung der erweiterten Dienste zu registrieren.
2.2. Der Nutzer sichert zu, bei einer Registrierung, bei der Veröffentlichung von
Nutzerprofilen und Inhalten sowie bei der Kommunikation mit Nutzern ausschließlich der
Wahrheit entsprechende Angaben zu machen.
2.3. Die Verantwortung für sämtliche Informationen, Daten, Texte, Software, Musik,
Geräusche, Fotos, Grafiken, Videos, Nachrichten oder sonstige Materialien (Inhalt) die privat
oder allgemein übermittelt werden, liegt ausschließlich bei der Person, von der ein solcher
Inhalt stammt. Der Nutzer ist im vollem Umfang für Inhalte und Informationen, die durch ihn
anderen Nutzern zugänglich gemacht werden, verantwortlich. Er nimmt zur Kenntnis, dass
diese im Rahmen der Plattform anderen Nutzern zur Verfügung stehen. Er ist dazu
verpflichtet, keine Inhalte zu veröffentlichen, die gegen rechtliche Vorschriften, Rechte Dritter
oder gegen die guten Sitten verstoßen. Darüber hinaus hat sich der Nutzer vor
Veröffentlichung davon zu überzeugen, dass ihm das Nutzungsrecht zusteht.
2.4. Der Nutzer ist verpflichtet, keine anderen Nutzer zu belästigen. Darüber hinaus hat der
Nutzer beim Umgang mit anderen Nutzern geltendes Recht zu achten.
2.5. Die erlangten Informationen und Daten durch die Nutzung der Dienste dürfen
ausschließlich zu privaten Zwecken benutzt werden und dürfen nicht weiterverwendet oder
weitergegeben werden.
2.6. Dem Nutzer ist es untersagt, Mechanismen zu verwenden, die Inhalte der
MeineBuchempfehlung-Websites verändern, blockieren oder kopieren. Darüber hinaus darf
er nicht die technische Infrastruktur in unzumutbarer Weise belasten.
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2.7. Der Nutzer ist dazu verpflichtet, durch ihn gespeicherte Informationen und Daten zu
sichern.
3. Kündigung
Beide Parteien haben jederzeit das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung ohne Angabe
von Gründen zu kündigen. Darüber hinaus ist Interaktivfabrik berechtigt, Inhalte des Nutzers
zu löschen, wenn Dienste länger als zwei Monate nicht genutzt werden.
4. Haftung
4.1. Interaktivfabrik ist nach den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik
Deutschland als Diensteanbieter nicht dazu verpflichtet, die übermittelten oder gespeicherten
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige
Tätigkeit hinweisen. Sollte Interaktivfabrik Kenntnis von rechtswidrigen bzw. strafbaren
Inhalten positive Kenntnis haben, wird Interaktivfabrik deren Nutzung verhindern, sofern dies
technisch möglich und zumutbar ist.
4.2. Interaktivfabrik übernimmt keine Haftung dafür, dass Dienste jederzeit uneingeschränkt
zugänglich sind.
4.3. Interaktivfabrik haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit bei schuldhaftem Handeln. Darüber hinaus haftet
Interaktivfabrik für sonstige Pflichtverletzungen für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und bei
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten für einfache Fahrlässigkeit. Interaktivfabrik
haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ihrer gesetzlichen Vertreter und leitenden
Angestellten.
4.4. Interaktivfabrik übernimmt keine Haftung für die Verletzung nicht wesentlicher
Vertragspflichten durch leichte Fahrlässigkeit. Ferner übernimmt Interaktivfabrik keine
Haftung für Folgeschäden. Die Haftung für den Verlust gespeicherter Daten ist
ausgeschlossen.
5. Haftungsfreistellung
Der Nutzer stellt Interaktivfabrik von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber
Interaktivfabrik geltend machen, die auf schuldhaften Verstößen des Nutzers gegen Ziffer 2
dieser Nutzungsbedingungen, der auf von ihm eingestellten Inhalte, oder auf dessen
sonstiger Nutzung der Dienste beruhen. Der Nutzer übernimmt hierbei die angemessenen
Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung von Interaktivfabrik.
6. Applikationen dritter Diensteanbieter
6.1. Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie
an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine
Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen
Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die
Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den
Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind,
können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann
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Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin,
dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie
deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php Wenn Sie
nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
7. Falls Du Mitglied von Facebook.com bist, kannst Du Dich mit dem Anmeldedienst
„Facebook Connect“ („Anmelden mit Facebook“) mit Deinen dort hinterlegten Anmeldedaten
bei uns registrieren. Diese Anmeldealternative ermöglicht es Dir, Deine personenbezogenen
Daten, die bei Facebook.com hinterlegt sind, an MeineBuchempfehlung zu übertragen. Bei
der Anmeldung über diese Funktion teilt Dir Facebook mit, welche Daten an uns übertragen
werden und wird Dich um eine ausdrückliche Genehmigung für die Weitergabe der Daten
fragen. Wir verwenden diese Daten ausschließlich für den oben genannten Zweck zur
Nutzung unserer Dienste.
Datenschutz
7.1. Interaktivfabrik hält alle anwendbaren Datenschutzbestimmungen ein. Eine Weitergabe
an Dritte zu kommerziellen Zwecken findet nicht statt.
7.2. Mit der Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen erklärt der Nutzer zusätzlich:
Ich willige ein,
a.) dass Interaktivfabrik GmbH meine personenbezogenen Daten erhebt und für die
Begründung, Durchführung und Abwicklung meines Nutzungsverhältnisses verarbeitet und
nutzt. Personenbezogene Daten sind Bestandsdaten, wie Name, Adresse und Nutzerdaten,
die erforderlich sind, um die Inanspruchnahme der Dienste zu ermöglichen (z.B.
Benutzername, Name, Passwort und IP-Adresse).
b.) dass mein mitgeteilter Vorname und Nachname, Benutzername sowie hochgeladenes
Profilbild allen Nutzern zugänglich ist. Darüber hinaus erkläre ich mich einverstanden, dass
meine übrigen, von mir angegebenen Daten wie persönliche Daten, Bilder und Videos
anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.
c.) dass Interaktivfabrik Cookies einsetzt, um Nutzerdaten zu erheben und
weiterzuverwenden, um beispielsweise Nutzer wiederzuerkennen und so persönliche
Begrüßungen zu generieren.
d.) dass Interaktivfabrik die eingestellten personenbezogenen Daten dazu verwenden darf,
um Kontaktvorschläge anzuzeigen und/oder mich durch andere Nutzer aufzufinden.
e.) dass Interaktivfabrik meine Aktivitäten protokolliert, um anderen Nutzern diese
anzuzeigen.
f.) dass Interaktivfabrik meine Zugriffe auf die Dienste automatisch in Form von ServerLogdateien protokolliert und für höchstens sechs Monate speichert.
g.) dass Interaktivfabrik mir Nachrichten und Hinweise zusendet, um mich über Aktivitäten zu
informieren. Den Umfang kann der Nutzer jederzeit im Bereich „Einstellungen“ festlegen und
stoppen.
h.) dass Interaktivfabrik meine Daten, die während meiner Registrierung und von mir freiwillig
als Profildaten angegeben werden, sowie meine Gruppenzugehörigkeiten dazu nutzt,
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personalisierte Werbung zu schalten und mich über spezielle Service-Angebote zu
informieren.
i.) und ich nehme zur Kenntnis, dass Interaktivfabrik gesetzlich verpflichtet ist, auf Anordnung
der zuständigen Stellen im Einzelfall Auskunft über Bestandsdaten zu erteilen, soweit dies
für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörden der Länder,
zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und
der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirmdienstes oder
zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
j.) ich willige ein, dass Interaktivfabrik meine Kommentare, Kritiken und Buchbewertungen
dazu nutzt, um mich mit anderen Mitgliedern zu vernetzen und mir anzuzeigen, inwieweit der
Buchgeschmack mit anderen Mitgliedern übereinstimmt und anzuzeigen, inwieweit mein
Buchgeschmack mit den von ihnen übereinstimmt. Dies darf unter Verwendung meines
Namens geschehen.
Dieser Einwilligung kann jederzeit schriftlich per E-Mail an kontakt@interaktivfabrik.de unter
Angabe der E-Mailadresse, des Namens und des Passworts widerrufen werden.
8. Schlussbestimmungen
8.1. Nebenabreden bestehen nicht.
8.2. Interaktivfabrik behält sich vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Angabe von
Gründen zu ändern. Interaktivfabrik wird den Nutzer rechtzeitig über die Änderung der
Nutzungsbedingungen informieren. Widerspricht der Nutzer der Geltung der geänderten
Nutzungsbedingungen innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt nicht, gelten die geänderten
Nutzungsbedingungen als angenommen. Interaktivfabrik wird den Nutzer mit den geänderten
Nutzungsbedingungen über die Bedeutung der Frist erneut hinweisen.
8.3. Jegliche Änderung, Ergänzung oder die teilweise oder gesamte Aufhebung dieser
Nutzungsbedingungen bedürfen der Schriftform.
8.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten,
deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als
lückenhaft erweist.
8.5. Erfüllungsort ist der Sitz von Interaktivfabrik.
8.6. Gerichtstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz von Interaktivfabrik.
8.7. Über das Vertragsverhältnis entscheidet ausschließlich deutsches Recht unter
Ausschluss des Internationen Privatrechts und des ins deutsche Recht übernommene UNKaufrechts.
Stand: 08/2012
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