LASTDODO NUTZUNGSBEDINGUNGEN
In diesen Nutzungsbedingungen werden die Bedingungen besprochen, unter denen Sie vom Dienst, den
LastDodo mittels ihrer Websites und mittels ihrer mobilen Applikationen anbietet, Gebrauch machen
können. Lesen Sie diese Nutzungsbedingungen aufmerksam durch, damit Sie wissen, was Ihre Rechte
und Pflichten sind, wenn Sie vom Dienst Gebrauch machen. Sie können die Nutzungsbedingungen
herunterladen unter https://www.lastdodo.com/de/help/terms_of_use.
Artikel 1

Begriffsbestimmungen

In diesen Nutzungsbedingungen werden folgende Begriffe verwendet. Unter diesen Begriffen ist
Folgendes zu verstehen:
1.1

Datenbank: Die gemeinsamen (personenbezogenen) Daten von Ihnen und anderen Benutzern,
die von LastDodo gesammelt werden, darunter Benutzermaterial und Informationen.

1.2

Dienst: Der Dienst, den LastDodo auf der Website für Sie erbringt und der auf der Website und
in Artikel 3 dieser Nutzungsbedingungen beschrieben wird.

1.3

E-Mail-Adresse: Die von Ihnen bei der Anmeldung für den Dienst angegebene E-Mail-Adresse.

1.4

Benutzer: Die natürliche oder juristische Person, die ein Profil erstellt hat und/oder die
natürliche oder juristische Person, die vom Dienst Gebrauch macht, ohne sich anzumelden.

1.5

Benutzername: Der Name oder Aliasname, mit dem Sie sich bei LastDodo anmelden.

1.6

Benutzermaterial: Informationen auf der Website, die von Benutzern stammen oder aber über
den Dienst oder die Website von Benutzern zugänglich gemacht oder in die Öffentlichkeit
gebracht werden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Objektdaten, Meinungen,
Werbeäußerungen, Nachrichten, Hyperlinks, Angebote und/oder Ankündigungen, ungeachtet
ob diese im allgemeinen Teil der Website oder in einem anderen Teil wie dem Forum
erscheinen.

1.7

Informationen: Alles Material und alle Informationen, die LastDodo auf die Website gestellt
und/oder über den Dienst zugänglich gemacht hat. Benutzermaterial gehört explizit nicht dazu.

1.8

Geistige Eigentumsrechte: Alle Rechte geistigen Eigentums und verwandte Rechte, wie
Urheberrechte, Warenzeichenrechte, Patentrechte, Musterrechte, Handelsnamenrechte,
Datenbankrechte und benachbarte Rechte sowie Domainnamen, Rechte an Know-how und
Leistungen, die patentierbaren Erfindungen ebenbürtig sind.
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1.9

LastDodo: die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach niederländischen Recht LastDodo
B.V. mit Sitz in (9401 GE) Assen, Niederlande, an der Vaart Z.Z. 1-D und eingetragen im Register
der niederländischen Handelskammer (Kamer van Koophandel) unter der Nummer 78160871.

1.10

Meldung: Ein vollständig und korrekt ausgefülltes Formular „Meldung über unrechtmäßiges
Material“ https://www.lastdodo.com/de/help/reportunlawfulmaterial, mit dem vermeintlich
unrechtmäßiges oder strafbares Benutzermaterial an LastDodo berichtet werden kann.

1.11

Objekte: Von Benutzern gesammelte Dinge, von denen ein Benutzer Objektdaten auf die
Website stellt, gegebenenfalls in einer Sammlung.

1.12

Objektdaten: Abbildungen (einschließlich Verpackungsmaterial), Tonaufnahmen, audiovisuelle
Aufnahmen, Beschreibungen, Spezifikationen, Werbeäußerungen, Katalogpreise oder
Umschläge von Objekten.

1.13

Profil: Der persönliche Abschnitt mit den von Ihnen eingegebenen (personenbezogenen) Daten,
die von Ihnen erstellt, wenn Sie sich für den Dienst anmelden, und von Ihnen verwaltet werden.

1.14

Sammlung: Alle von einem Benutzer auf der Website gezeigten Objekte in einer bestimmten
Kategorie oder in einem bestimmten Katalog.

1.15

Passwort: Das von Ihnen angegebene Passwort.

1.16

Website: Die Websites von LastDodo, die sich unter www.lastdodo.com, www.lastdodo.nl,
www.lastdodo.be, www.lastdodo.de, www.lastdodo.fr und über andere von LastDodo
registrierte Top-Level-Domains erreichbar sind, inklusive aller daran hängenden Subdomains
und inklusive der mobilen Version dieser Websites und der LastDodo-Apps (für iPhone und
Android) erreichen lassen.

Artikel 2

Anwendbarkeit und Änderungen der Nutzungsbedingungen

2.1

Die Nutzungsbedingungen finden auf jede Nutzung des Dienstes oder der Website Anwendung.

2.2

LastDodo ist jederzeit berechtigt, die Nutzungsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen. Die
neuesten Nutzungsbedingungen sind auf der Website zu finden oder Sie werden bei der
Nutzung des Dienstes darauf aufmerksam gemacht. LastDodo wird Sie außerdem im Prinzip 15
Tage vor deren Inkrafttreten über eine E-Mail an die E-Mail-Adresse informieren.

2.3

Sollten Sie nach Änderung oder Ergänzung der Nutzungsbedingungen die Nutzung des Dienstes
fortsetzen, so akzeptieren Sie damit unwiderruflich die geänderten oder ergänzten
Nutzungsbedingungen. Sollten Sie den geänderten oder ergänzten Nutzungsbedingungen nicht
zustimmen, haben Sie nur die Möglichkeit, den Dienst nicht mehr zu nutzen und Ihr Profil zu
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löschen. LastDodo empfiehlt Ihnen denn auch, die Nutzungsbedingungen regelmäßig zurate zu
ziehen.
Artikel 3

Der Dienst

3.1

Der Dienst kann als eine Plattform für Sammler beschrieben werden. Auf dieser Plattform
können Sie Informationen erteilen über Objekte und/oder Sammlungen, die Sie besitzen,
Informationen über Objekte und Sammlungen anderer Benutzer finden, bestimmte
Objektdaten von Objekten anderer Benutzer anpassen, Objekte in Ihrem eigenen Webshop zum
Verkauf anbieten und Objekte anderer Benutzer in deren Webshop kaufen. Auch können Sie
über Objekte, die Sie suchen, eine Suchliste zusammenstellen. Diese Suchliste kann LastDodo
automatisiert mit Objekten vergleichen, die in Webshops anderer Benutzer zum Verkauf
angeboten werden. Wird ein Treffer gefunden, so bekommen Sie und der Benutzer, der das
Objekt zum Verkauf anbietet, darüber eine E-Mail. Sie können über den Dienst mit anderen
Benutzern online in Kontakt kommen.

3.2

Auch finden Sie auf der Website ein Forum, in dem Sie und andere Benutzer Nachrichten
hinterlassen können. Diese Nachrichten können von Dritten gelesen werden.

3.3

Sie akzeptieren, dass der Dienst nur die Funktionalität und übrige Eigenschaften enthält, wie Sie
diese im Dienst im Moment der Nutzung antreffen („as is basis“). LastDodo schließt
ausdrückliche und stillschweigende Garantien, Zusagen und Gewährleistungen, welcher Art
auch immer, denn auch nachdrücklich aus, darunter, jedoch nicht darauf beschränkt, Zusagen
und Gewährleistungen in Bezug auf die Qualität, Sicherheit, Rechtmäßigkeit, Integrität und
Richtigkeit des Dienstes.

3.4

LastDodo ist jederzeit berechtigt, Bestandteile der Website, einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf, die Webshops von Benutzern (automatisch) auf der Grundlage von Faktoren
wie Preis, Beliebtheit und Interesse von Benutzern an dem Objekt sowie der Zahlung an
LastDodo aufzugliedern. LastDodo kann diese Faktoren zu jedem von ihr gewünschten Moment
ändern, sofern sie dies im Interesse des Funktionierens des Dienstes für erforderlich hält.

Artikel 4
4.1

Anmeldung für den Dienst
Um optimal vom Dienst Gebrauch machen zu können, müssen Sie ein Profil erstellen auf die
Weise, wie auf der Website beschrieben. Sie verbürgen sich gegenüber LastDodo dafür, dass
die Informationen, die Sie bei der Erstellung Ihres Profils erteilen, komplett, wahrheitsgemäß
und auf dem neuesten Stand sind. Es ist nicht gestattet, ein Profil auf den Namen eines anderen
zu erstellen und/oder falsche Angaben zu erteilen. Bei Ihrer Anmeldung müssen Sie einen
Benutzernamen und ein Passwort eingeben, mit denen Sie Zugriff auf Ihr Profil bekommen.
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4.2

Die Daten, die Sie beim Anmeldeprozess erteilen, werden in der Datenbank gespeichert und
entsprechend
der
LastDodo
Datenschutzerklärung
verarbeitet,
die
Sie hier
https://www.lastdodo.com/de/help/privacy_policy zurate ziehen können.

4.3

Im Prinzip kann jeder sich bei LastDodo anmelden. Sind Sie jünger als 18 Jahre, so benötigen Sie
jedoch die Zustimmung Ihres gesetzlichen Vertreters (Ihres Vormundes oder (einer) Ihrer
Eltern). Durch Annahme dieser Nutzungsbedingungen verbürgen Sie sich dafür, dass Sie
tatsächlich 18 Jahre oder älter sind, oder dass Sie zur Erstellung Ihres Profils die Zustimmung
Ihres gesetzlichen Vertreters bekommen haben.

4.4

LastDodo behält sich das Recht vor, das Anmelde- und Einlogverfahren, Ihr Passwort und/oder
Ihren Benutzernamen zu ändern, wenn LastDodo dies im Interesse der Funktion des Dienstes
für notwendig hält.

Artikel 5

Ihre Nutzung des Dienstes

5.1

Jede Nutzung des Dienstes und der Website geht auf Ihre eigene Gefahr, Rechnung und
Verantwortung.

5.2

Indem Sie Benutzermaterial auf der Website unterbringen oder über den Dienst zugänglich
machen, garantieren Sie, dass:

5.2.1

Sie befugt sind, das in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen vorzunehmen, und
dass Sie berechtigt sind, LastDodo die Rechte im Sinne dieser Nutzungsbedingungen zu erteilen;

5.2.2

das Benutzermaterial, das Sie zur Verfügung stellen:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

nicht irreführend ist;
nicht diskriminierend ist im Hinblick auf Äußeres, Rasse, Religion, Geschlecht, Kultur,
Herkunft oder sonst wie verletzend ist, nicht zu Gewalt gegen andere und/oder
Belästigung von anderen aufruft und, nach Ansicht von LastDodo, nicht gegen die guten
Sitten oder den guten Geschmack verstößt, nicht gewalttätig ist, keinen Link zu
pornografischem Material oder pornografischen Webseiten enthält und nicht die
Verübung illegaler Aktivitäten fördert;
keine personenbezogenen Daten Anderer enthält;
nicht aus Kettenbriefen, Junk-Mail oder Spamming besteht und keine Links zu
gegebenenfalls kommerziellen Websites enthält;
sich nur auf Objekte, Sammlungen oder Sammeln im Allgemeinen bezieht;
keine negativen Auswirkungen auf die Ehre oder den guten Ruf von LastDodo, von mit
LastDodo verbundenen Unternehmen und/oder dessen Geschäftsführern haben kann;
nicht gegen Gesetze oder Vorschriften oder diese Nutzungsbedingungen verstößt, keine
Verletzung der Rechte Dritter darstellt, darunter vertragliche Rechte, geistige
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h)

Eigentumsrechte, Privatrechte und ebenso wenig sonst wie unrechtmäßig gegenüber
Dritten oder LastDodo ist; und
für die Nutzung Ihres Benutzermaterials auf der Website keine Zustimmung oder Lizenz
eines Dritten benötigt wird oder erforderlich ist; und

5.2.3

LastDodo nicht verpflichtet ist, Bezahlungen zu leisten, welcher Art und an wen auch immer,
darunter an Personen und Parteien, deren Arbeit, Modell, Marke oder Ausführung in Ihrem
Benutzermaterial enthalten ist, darunter an kollektive Verwertungsgesellschaften.

5.3

Sie sind selbst verantwortlich für die Geheimhaltung Ihres Benutzernamens und Ihrer
Passwortkombination. Sie sind denn auch haftbar für jede Nutzung des Dienstes, die mittels
Ihres Benutzernamens und Passworts erfolgt. LastDodo darf davon ausgehen, dass Sie auch
tatsächlich derjenige sind, der sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anmeldet. Sobald
Sie wissen oder Gründe haben zu vermuten, dass Unbefugte über einen Benutzernamen
und/oder über ein Passwort verfügen, so müssen Sie LastDodo sofort davon in Kenntnis setzen,
unvermindert Ihrer eigenen Verpflichtung, selbst sofort wirksame Maßnahmen zu ergreifen,
wie die Änderung Ihres Passwortes.

5.4

Sie garantieren, dass Sie von der Dienstleistung keinen Missbrauch machen werden, zum
Beispiel indem Sie Objektdaten auf unrichtige und/oder irreführende Weise anpassen, von
Ihnen angebotene und von anderen Benutzern gekaufte Objekte nicht liefern oder von Ihnen
bestellte Objekte von anderen Benutzern nicht abnehmen.

5.5

Sie garantieren, dass Sie bei der Nutzung des Dienstes i) keine Viren, Trojanische Pferde,
Worms, Bots oder andere Software verwenden, die dem Dienst oder der Website oder anderen
technischen Hilfsmitteln Schaden zufügen können oder aber den Dienst oder die Website
unzugänglich machen können oder die beabsichtigen, technischen Schutzmaßnahmen zu
umgehen ii) keine Handlungen vornehmen, die die Infrastruktur des Dienstes unangemessen
und/oder disproportioniert beanspruchen und/oder die Funktionalität des Dienstes
beeinträchtigen, und/oder iii) keine Applikationen verwenden, die den Dienst überwachen
und/oder Teile des Dienstes kopieren.

5.6

Alle technischen Mittel, die für die Nutzung des Dienstes erforderlich sind, darunter, ohne
darauf beschränkt zu sein, Hardware und ein Internetanschluss, sowie die Kosten für deren
Nutzung, gehen völlig auf Ihre Rechnung.

5.7

Sofern durch zwingendes Recht oder in diesen Nutzungsbedingungen oder aber auf Verlangen
oder mit Zustimmung von LastDodo nicht ausdrücklich gestattet, ist es Ihnen nicht erlaubt, (i)
den Dienst, die Website, Benutzermaterial, das nicht von Ihnen stammt, und/oder
Informationen zu kopieren, zur Verfügung zu stellen, in Sublizenz zu geben oder sonst wie
kommerziell zu verwerten, (ii) den Dienst, die Website, Benutzermaterial, das nicht von Ihnen
stammt, und/oder Informationen zu ändern, zu übersetzen oder diese sonst wie zu bearbeiten
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im Sinne von Artikel 13 des Urheberrechts, oder (iii) den Dienst, die Website und/oder deren
Quell- oder Objektcodes zu dekompilieren oder zu rekonstruieren.
5.8

Artikel 6

LastDodo kann technische Maßnahmen zum Schutz der Website oder des Dienstes und/oder
einzelner Teile davon ergreifen. Sie dürfen diese technischen Schutzmaßnahmen nicht
entfernen oder umgehen oder Mittel dazu anbieten.
Preise und Bezahlung

6.1

Manche Elemente des Dienstes können Sie ausschließlich gegen Bezahlung nutzen, etwa zum
Erhalt einer zusätzlichen Funktionalität über ein Abonnement. Die Preise für die Nutzung dieser
Elemente sind auf der Website angegeben. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen gelten auch
für Abonnements, es sei denn, beim Abschluss des Abonnements wurde ausdrücklich etwas
anderes festgelegt.

6.2

Die Zahlung hat immer im Voraus zu erfolgen. Sie können denn auch erst von diesen Elementen
des Dienstes Gebrauch machen, nachdem Sie den dafür fälligen Betrag vollständig bezahlt
haben.

6.3

Die Bezahlung für diese Elemente des Dienstes erfolgt mittels einer gesicherten
Zahlungsumgebung eines Dritten wie iDeal oder einer Kreditkartengesellschaft. LastDodo hat
darauf keinen Einfluss und ist denn auch nicht verantwortlich oder haftbar für deren Nutzung
oder für den Umstand, dass diese Zahlungsumgebung nicht genutzt werden kann. Wir
empfehlen Ihnen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der betreffenden Drittpartei zu Rate
zu ziehen.

6.4

Für bestimmte Elemente wird LastDodo Sie um eine Ermächtigung bitten, die von Ihnen
geschuldeten Beträge mittels eines Lastschrifteinzugs einzuziehen. LastDodo hat das Recht, sich
zu weigern, Ihnen den Dienst (Elemente des Dienstes) zu liefern, wenn Sie keine Ermächtigung
zum Lastschrifteinzug erteilen.

6.5

LastDodo behält sich das Recht vor, die Preise für diese Elemente des Dienstes jederzeit zu
ändern. Sie können aus Preisänderungen keine Rechte herleiten.

Artikel 7

Benutzermaterial

7.1

Sie behalten alle geistigen Eigentumsrechte an Ihrem Benutzermaterial, erteilen LastDodo
dabei aber eine kostenlose, unbelastete, weltweite, nicht-exklusive, immerwährende und nicht
kündbare Lizenz, Ihr Benutzermaterial für alle Zwecke, die LastDodo für erforderlich hält,
einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, verkaufsfördernde und kaufmännische Zwecke,
zu veröffentlichen und/oder zu vervielfältigen.

7.2

Sie erteilen LastDodo mittels der vorgenannten Lizenz unter anderem, ohne Ausschluss, (i) das
Recht, Ihr Benutzermaterial (automatisch) in andere Sprachen als Deutsch zu übersetzen
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(übersetzen zu lassen), damit der Dienst auch in anderen Ländern angeboten werden kann, (ii)
das das Recht, Anzeigen in Produkten, in denen Benutzermaterial (oder Teile davon) verarbeitet
sind, aufzunehmen, und (iii) das Recht, das Benutzermaterial nach eigenem Ermessen über den
Verkauf oder die Vermietung in Druckform oder auf eine jegliche andere in Betracht kommende
Art und Weise oder in einer anderen entsprechenden Form einschließlich in elektronischer
Form gänzlich oder teilweise und gegebenenfalls auch in Kombination mit anderem Material
(einschließlich in einem von anderen Benutzern zu bestellenden, personalisierten Heft)
wirtschaftlich zu nutzen. Das Benutzermaterial kann auch von Dritten vervielfältigt und
veröffentlicht werden.
7.3

Diese Lizenz endet nicht im Moment, in dem Sie oder LastDodo Ihr Profil entfernen/entfernt
und/oder Sie die Nutzung des Dienstes einstellen.

7.4

Sie verzichten hierbei, sofern möglich, auf Ihre persönlichen Rechte an Ihrem Benutzermaterial
im Sinne von Artikel 25 des Urheberrechts.

7.5

Sie akzeptieren, dass Ihr Benutzermaterial von anderen Benutzern genutzt werden kann.
LastDodo garantiert nicht, dass Benutzer sich an diese Nutzungsbedingungen halten werden.

7.6

Sie verstehen und akzeptieren, dass Sie für Benutzermaterial, dass Sie auf der Website
unterbringen oder mithilfe des Dienstes zugänglich machen, verantwortlich und haftbar sind.

7.7

Sie verstehen und akzeptieren, dass LastDodo Benutzermaterial von anderen Benutzern nicht
kontrolliert und/oder ansieht. LastDodo hat davon keinerlei Kenntnis und ist dafür denn auch
nicht verantwortlich und/oder haftbar.

7.8

Sollten Sie der Meinung sein, dass bestimmtes Benutzermaterial unrechtmäßig ist, so können
Sie
das
LastDodo
melden.
Sie
können
hier
https://www.lastdodo.com/de/help/reportunlawfulmaterial weitere Informationen finden, wie
Sie eine Meldung vornehmen können.

7.9

LastDodo behält sich das Recht vor, Benutzermaterial von der Website zu entfernen, zu kürzen
oder sonst wie anzupassen, wenn sie sich dazu gezwungen sieht, ohne diesbezüglich für
Schäden haftbar zu sein und ohne verpflichtet zu sein, einen Ausgleich zu bezahlen. Dieser
Artikel lässt andere Rechte und Befugnisse von LastDodo unberührt und LastDodo behält sich
das Recht vor, weitere (Rechts-) Maßnahmen zu ergreifen, darunter, ohne darauf beschränkt zu
sein, Dritten Ihre Personalien zu erteilen.

Artikel 8
8.1

Verfügbarkeit und Unterbrechung des Dienstes
LastDodo garantiert nicht, dass der Dienst jederzeit und ohne Unterbrechungen oder Störungen
zugänglich ist. Störungen im Dienst können unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, infolge
von Störungen in der Internet- oder Telefonverbindung oder durch Viren oder Fehler/Mängel
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auftreten. LastDodo ist Ihnen gegenüber auf keinerlei Weise haftbar oder
schadensersatzpflichtig für Schäden, die sich aus der (vorübergehenden) Nichtverfügbarkeit
oder dem (zwischenzeitlichen) Ausfall des Dienstes ergeben sollten.
8.2

LastDodo ist berechtigt, ohne vorherige Bekanntmachung verfahrenstechnische und technische
Änderungen und/oder Verbesserungen der Website und/oder des Dienstes vorzunehmen.

8.3

LastDodo ist berechtigt, ohne dadurch Ihnen gegenüber schadensersatzpflichtig zu werden, die
Website und/oder den Dienst (vorübergehend) außer Betrieb zu nehmen und/oder deren
Nutzung einzuschränken, wenn das ihrer Auffassung nach erforderlich sein sollte, zum Beispiel
für berechtigterweise benötigte Wartungsarbeiten an der Website und/oder dem Dienst.
LastDodo wird Sie diesbezüglich möglichst zuvor informieren.

Artikel 9

Rechte am geistigen Eigentum

9.1

Die geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die Website, den Dienst, die Datenbank und die
Informationen, darunter, ohne darauf beschränkt zu sein, unter anderem auch die geistigen
Eigentumsrechte an den Texten, Abbildungen, Gestaltung, Fotos, Software, audiovisuellem
Material und sonstigem Material beruhen bei LastDodo oder ihren Lizenzgebern, soweit es sich
nicht um Benutzermaterial handelt. Die geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf das
Benutzermaterial beruhen bei den Benutzern und/oder ihren Lizenzgebern.

9.2

Unter den Bedingungen in diesen Nutzungsbedingungen erteilt LastDodo Ihnen ein
beschränktes, persönliches, widerrufliches, nicht-exklusives, nicht (sub-) lizenzierbares, nicht
übertragbares Recht, den Dienst zu nutzen und die Informationen anzusehen auf die Weise und
im Format, wie diese über den Dienst zur Verfügung gestellt werden.

9.3

Es ist ausdrücklich nicht gestattet, den Dienst, die Website, das Benutzermaterial, das nicht von
Ihnen stammt, und/oder Informationen und/oder andere Daten zu kopieren, zu
veröffentlichen, für mittel- oder unmittelbare kommerzielle Zwecke zu nutzen oder für andere
Zwecke als für die in diesen Nutzungsbedingungen genannten Zwecke zu nutzen, es sei denn,
dass LastDodo oder der betreffende Berechtigte dazu ausdrücklich und schriftlich Zustimmung
erteilt hat.

9.4

Es ist nicht gestattet, Bekanntgaben oder Angaben in Bezug auf geistige Eigentumsrechte zu
entfernen, unleserlich zu machen, zu verbergen oder zu ändern.

9.5

Nichts in diesen Nutzungsbedingungen ist dazu bezweckt, Ihnen geistige Eigentumsrechte zu
übertragen. Die Nutzung des Dienstes ist beschränkt auf dasjenige, was in diesen
Nutzungsbedingungen angegeben ist. Sie werden keine Handlungen vornehmen, die gegen die
geistigen Eigentumsrechte von LastDodo, Benutzern und/oder Dritten verstoßen können, wie
die Registrierung von Domainnamen, Marken oder Google Adwords Suchbegriffen (Keywords),
die Zeichen ähneln oder damit identisch sind, für die LastDodo und/oder die Benutzer geistige
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Eigentumsrechte geltend machen können. Sie anerkennen und akzeptieren, dass eine
unerlaubte Nutzung von Benutzermaterial oder Informationen, auf denen geistige
Eigentumsrechte ruhen, gegen diese Nutzungsbedingungen und die anwendbaren Gesetze
verstößt.
Artikel 10

Datenschutz und Zugriff zu den Daten

10.1

Bei der Erstellung Ihres Profils und während der Nutzung des Dienstes erteilen Sie LastDodo
(personenbezogene) Daten. Diese (personenbezogenen) Daten werden gemäß der
Datenschutzerklärung von LastDodo https://www.lastdodo.com/de/help/privacy_policy und
den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften gespeichert und verarbeitet.

10.2

LastDodo hat Zugriff auf die in der Datenschutzerklärung beschriebenen Daten, einschließlich
Benutzername und Passwort, Namens- und Anschriftdaten, E-Mail-Adresse, Kauf- und
Verkaufsdaten und Benutzermaterial.

10.3

Der Benutzer hat Zugriff auf die in der Datenschutzerklärung beschriebenen Daten,
einschließlich dem eigenen Profil, Benutzermaterial (ausschließlich das Material, das Benutzer
eigens für diesen Benutzer oder auf öffentlichen Seiten wie dem Forum zugänglich machen
oder veröffentlichen), und, sofern eine Transaktion bei einem Webshop stattfindet, auf die
Namens- und Anschriftdaten des Käufers/Verkäufers.

Artikel 11
11.1

Die Datenbank muss als Datenbank im Sinne von Artikel 1 Buchstabe a des niederländischen
Datenbankgesetzes (Databankenwet) betrachtet werden. LastDodo ist der Hersteller der
Datenbank und hat daher das exklusive Recht, Zustimmung zu erteilen für i) die Anforderung
oder Wiederverwendung des gesamten oder eines in qualitativer oder quantitativer Hinsicht
substanziellen Teils des Inhalts der Datenbank und ii) die wiederholte und systematische
Anforderung oder Wiederverwendung von in qualitativer oder quantitativer Hinsicht nicht
substanziellen Teilen des Inhalts der Datenbank, soweit dies im Widerspruch zur normalen
Betreibung der Datenbank steht oder den rechtmäßigen Belangen von LastDodo einen
unberechtigten Schaden zufügt. Sie dürfen nur Daten aus der Datenbank anfordern oder
wiederverwenden, falls und sofern in diesen Nutzungsbedingungen zulässig.

Artikel 12
12.1

Datenbank

Meldung von vermeintlich unrechtmäßigem Material

Um Verletzungen von Rechten Dritter schnellstmöglich zu beenden, hat LastDodo ein Verfahren
entwickelt, mit dem die Anwesenheit auf der Website von vermeintlich unrechtmäßigem
Benutzermaterial oder die Zugänglichkeit mittels der Website und/oder des Dienstes LastDodo
gemeldet werden kann: Die Meldung von vermeintlich unrechtmäßigem Material
https://www.lastdodo.com/de/help/reportunlawfulmaterial.
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12.2

LastDodo ist nicht haftbar für Schäden im Zusammenhang mit der unrechtmäßigen Nutzung der
Website oder des Dienstes. LastDodo ist unter den nachstehend angegebenen Bedingungen
lediglich verpflichtet, nach Eingang einer Meldung unverkennbar unrechtmäßiges
Benutzermaterial zu entfernen.

12.3

LastDodo ist jedoch nicht haftbar für Schäden, welcher Art auch immer, direkt und/oder
indirekt, erlitten durch Dritte, die durch die unrechtmäßige Nutzung des Dienstes entstehen, es
sei denn, dass LastDodo das betreffende Benutzermaterial nicht sperrt oder die unrechtmäßige
Aktivität nicht einstellt, während LastDodo mittels der Meldung tatsächliche Kenntnis davon
hat, dass das Benutzermaterial oder die Aktivität unverkennbar unrechtmäßig ist.

12.4

LastDodo behält sich das Recht vor, nicht zur Bewilligung eines Antrags auf Sperrung von
Benutzermaterial oder Einstellung einer Aktivität überzugehen, wenn LastDodo berechtigte
Gründe hat, an der Richtigkeit der Meldung oder der Rechtmäßigkeit des erbrachten Beweises
zu zweifeln oder eine Interessenabwägung dies von LastDodo fordert. In diesem
Zusammenhang kann LastDodo zum Beispiel eine richterliche Entscheidung eines zuständigen
Richters in den Niederlanden verlangen, welche Entscheidung nachweist, dass das betreffende
Benutzermaterial unverkennbar unrechtmäßig ist.

12.5

LastDodo wird auf keinerlei Weise bei einem Streitfall zwischen Ihnen und einem Dritten, der
eine Meldung macht, Partei sein.

12.6

Wenn Sie eine Meldung machen, schützen Sie LastDodo und alle mit LastDodo verbundenen
Unternehmen sowie die Geschäftsleitung, Geschäftsführer, Arbeitnehmer, Vertreter und
Rechtsnachfolger von LastDodo gegen alle Ansprüche Dritter im Zusammenhang mit der
Sperrung oder Entfernung von Benutzermaterial. Die Gewährleistung bezieht sich auch auf alle
Schäden und Kosten, die LastDodo jetzt und künftig erleiden sollte, oder die LastDodo
entstehen im Zuge eines solchen Anspruchs, darunter auch verstanden – jedoch nicht darauf
beschränkt – die Erstattung von Rechtsbeistandskosten.

12.7

LastDodo respektiert und schützt den Datenschutz Dritter, die Mitteilungen machen. Alle
personenbezogenen Daten, die LastDodo im Rahmen einer Meldung erteilt werden, werden
immer vertraulich und gemäß der Datenschutzerklärung behandelt und nur für die Behandlung
der Meldung verwendet.

Artikel 13
13.1

Haftung und Gewährleistung

Sie akzeptieren, dass LastDodo als Vermittler zwischen Ihnen und anderen Benutzern auftritt.
LastDodo hat mit Benutzermaterial, das über den Dienst oder die Website erteilt wird, nichts zu
schaffen und ist auch nicht dafür haftbar und/oder verantwortlich, auch nicht für andere
Informationen, die Dritte über den Dienst oder die Website erteilen.
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13.2

LastDodo übernimmt keinerlei Haftung für Sach- und/oder Vermögensschäden und/oder
andere Nachteile infolge eines zurechenbaren Versäumnisses bei der Erfüllung des Vertrages
zur Erbringung des Dienstes, darunter verstanden, jedoch nicht darauf beschränkt, Schäden, die
sich aus der Nutzung der Website und/oder des Dienstes ergeben oder damit im
Zusammenhang stehen oder die Unmöglichkeit, diese zu nutzen, oder aber aus einer
unrechtmäßigen Handlung oder sonst wie, soweit dies aufgrund von zwingendem Recht erlaubt
ist.

13.3

LastDodo übernimmt keinerlei Haftung für Schäden infolge von Umständen, die nicht zur
Dienstleistung von LastDodo gehören. LastDodo ist keine Partei zwischen Ihnen und anderen
Benutzern und kann daher nicht haftbar gemacht werden für Schäden, die sich aus Verträgen
zwischen Ihnen und anderen Benutzern ergeben sollten. LastDodo kann somit nicht haftbar
gemacht werden für Schäden, die entstanden sind, weil Sie für Sie ungünstige Verträge
geschlossen haben, zum Beispiel weil Sie für von Ihnen gekaufte Objekte mehr bezahlen als den
wirklichen Wert oder für von Ihnen verkaufte Objekte weniger bekommen als den wirklichen
Wert. LastDodo kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden, die entstanden sind, weil
Benutzer nicht und/oder nicht rechtzeitig auf eine Bestellung reagiert haben, die Sie in einem
Webshop aufgegeben haben, Bestellungen zurückweisen und/oder weigern, endgültige
Bestellungen nicht einhalten, weil ein Benutzer in Ihrem Webshop angeschaffte Objekte nicht
oder nicht rechtzeitig bezahlt und/oder für alle anderen Schäden und Kosten, die Ihnen infolge
einer Handlung eines anderen Benutzers entstehen sollten.

13.4

Sollten Sie der Meinung sein, dass Sie einen Schaden erlitten haben, ist die einzige Maßnahme,
die Sie ergreifen können, die Nutzung des Dienstes einzustellen und Ihr Profil zu entfernen.

13.5

Falls LastDodo trotz des Obigen dennoch haftbar sein sollte für einen Schaden, aus welchem
Grund auch immer, so haftet LastDodo lediglich für die Erstattung eines direkten Schadens.
Unter direktem Schaden wird ausschließlich verstanden: Sachschäden, angemessene Kosten,
entstanden zur Verhinderung oder Beschränkung von direktem Schaden und angemessene
Kosten, entstanden zur Feststellung der Schadensursache, der Haftung, des direkten Schadens
und der Weise des Ersatzes.

13.6

Falls und soweit LastDodo für Schäden, aus welchem Grund auch immer, haftbar sein sollte, so
begrenzt sich die Haftung von LastDodo in jedem Fall auf einen Betrag von 5.000,- € (in Worten:
fünftausend Euro).

13.7

Sie schützen LastDodo gegen alle Ansprüche Dritter, aus welchem Grund auch immer, in Bezug
auf die Erstattung von Schäden, Kosten oder Zinsen, die sich aus Ihrer Nutzung der Website, des
Dienstes und/oder aus einer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen und/oder anderer Rechte
Dritter ergeben oder damit im Zusammenhang stehen, darunter, ohne darauf beschränkt zu
sein, geistige Eigentumsrechte.
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13.8

Sie schützen LastDodo gegen alle Kosten, die LastDodo entstehen, damit LastDodo einem
Antrag, einer Anordnung und/oder einem Urteil über die Auferlegung eines Verbotes oder
Anordnung im Zusammenhang mit Ihrem Benutzermaterial entsprechen kann.

13.9

Mit dieser Haftungsbeschränkung wird jedoch nicht bezweckt, die Haftung von LastDodo für
Vorsatz und/oder bewusste Tollkühnheit von LastDodo selbst („eigenes Handeln“) und/oder
der Geschäftsleitung von LastDodo auszuschließen.

Artikel 14

Dauer und Beendigung

14.1

Sie haben das Recht, die Nutzung des Dienstes jederzeit einzustellen und Ihr Profil zu entfernen.

14.2

Zur Ergänzung der anderen (Rechts-) Mittel, die LastDodo zu Diensten stehen, ist LastDodo
jederzeit, ohne Angabe von Gründen und ohne vorherige Erklärung, berechtigt, Ihre Aktivitäten
im Zusammenhang mit dem Dienst (vorübergehend) einzuschränken, zu verschieben oder
außer Betrieb zu nehmen, Ihr Profil vorübergehend oder dauerhaft einzustellen und/oder zu
entfernen, eine Verwarnung zu erteilen, den Dienst zu beenden oder sich zu weigern, Ihnen
den Dienst zu gewähren, soweit dies aufgrund von zwingendem Recht erlaubt ist, insbesondere
– jedoch nicht darauf beschränkt – wenn Sie im Widerspruch zu diesen Nutzungsbedingungen
handeln. LastDodo wird dafür auf keinerlei Weise Ihnen gegenüber haftbar oder
schadensersatzpflichtig sein. Sofern LastDodo aufgrund von zwingendem Recht dazu
verpflichtet ist, informiert sie Sie vor dem Beschluss zur Aussetzung, Einschränkung oder
Einstellung des Dienstes gemäß der entsprechenden gesetzlichen Frist und/oder gewährt sie
Ihnen die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen.

Artikel 15

Verschiedenes, anwendbares Recht und zuständiges Gericht

15.1

Auf die Nutzungsbedingungen und die Nutzung des Dienstes und der Website sowie auf sich
daraus ergebende Streitfälle findet ausschließlich niederländisches Recht Anwendung.

15.2

Sollten Sie bei der Nutzung des Dienstes als natürliche Person nicht in der Ausübung eines
Berufes oder Betriebes handeln, so werden, sofern nationale oder internationale Rechtsregeln
nicht zwingend anderes vorschreiben, alle Streitfälle zwischen Ihnen und LastDodo, dies zur
Wahl der vorladenden oder ersuchenden Partei, dem zuständigen Gericht im
Landgerichtsbezirk ihres Wohnortes vorgelegt oder aber aufgrund von nationalen oder
internationalen Rechtsregeln einem anderen zuständigen Gericht.

15.3

Sollten Sie bei der Nutzung des Dienstes in der Ausübung eines Berufes oder Betriebes handeln,
so werden alle Streitfälle zwischen Ihnen und LastDodo dem zuständigen Gericht im
Landgerichtsbezirk Amsterdam vorgelegt.

15.4

Diese Nutzungsbedingungen enthalten alle Absprachen, die Sie und LastDodo diesbezüglich
getroffen haben. Sie treten an die Stelle aller früherer Absprachen und Verträge, die Sie und
LastDodo diesbezüglich getroffen beziehungsweise geschlossen haben. Mündliche
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Mitteilungen, Zusagen oder Absprachen haben keine Rechtskraft, es sei denn, dass diese
schriftlich bestätigt worden sind.
15.5

LastDodo darf Rechte und Verpflichtungen, die sich aus diesen Nutzungsbedingungen ergeben,
Dritten übertragen und wird Sie davon in Kenntnis setzen. Sollten Sie diese Übertragung von
Verpflichtungen auf einen Dritten für inakzeptabel halten, so können Sie die Nutzung des
Dienstes einstellen und Ihr Profil entfernen.

15.6

Unvermindert der gegebenenfalls für LastDodo bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen,
einen Vertrag zwischen Ihnen und LastDodo für die Nutzung der Website und des Dienstes
aufzubewahren, ist LastDodo nicht verpflichtet, einen eventuell archivierten Vertrag für Sie
zugänglich zu halten.

15.7

Sollten diese Nutzungsbedingungen teilweise ungültig sein oder werden, so sind Sie und
LastDodo weiterhin an den übrig bleibenden Teil gebunden. LastDodo wird den ungültigen Teil
durch gültige Bedingungen ersetzen, deren Rechtsfolgen, im Hinblick auf den Inhalt und den
Zweck dieser Nutzungsbedingungen, möglichst denen des ungültigen Teils entsprechen.

Artikel 16

Kontakt

Für Fragen über den Dienst, die Website oder diese Nutzungsbedingungen können Sie mittels der
nachstehenden Kontaktdaten jederzeit Kontakt mit LastDodo aufnehmen:
LastDodo B.V.
Vaart Z.Z. 1-D
9401 GE Assen
Niederlande
Sie
können
eine
E-Mail
senden
mittels
https://www.lastdodo.com/de/help/contact oder über info@lastdodo.nl.

des

Kontaktformulars
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