Nutzungsbedingungen für die XIVADO Website

Für die XIVADO Website gelten die folgenden allgemeinen Nutzungsbedingungen. Den Text
dieser Nutzungsbedingungen können Sie jederzeit auf der XIVADO Website unter dem Link
„Nutzungsbedingungen“ abrufen.
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1.

Ihr Vertragspartner für die Nutzung der Website

Betreiber der XIVADO Website und damit Ihr Vertragspartner für die Nutzung der Website
ist die :datacapo IT sports services GmbH, Am Stockert 5, D-79312 Emmendingen (im
Folgenden „XIVADO“ oder „wir“). XIVADO ist unter der Nummer HRB 5349 in das
Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg eingetragen und wird durch Herrn Ingo Lenzing
als Geschäftsführer vertreten.
2.

Ihr Vertragspartner für Sport-Events

XIVADO organsiert selbst keine Sport-Events, sondern vermittelt über die XIVADO Website
lediglich die Anmeldung zu solchen Events. Wenn sie sich zu einem Event anmelden, wird der
Vertrag über die Teilnahme an diesem Event ausschließlich zwischen Ihnen und dem Anbieter
des jeweiligen Events abgeschlossen, XIVADO ist hieran nicht als Vertragspartei beteiligt.
Auch die Erfüllung eines über die XIVADO Website abgeschlossenen Teilnahme-Vertrags für
einen Sport-Event erfolgt ausschließlich zwischen dem jeweiligen Veranstalter und Ihnen, d.h.
ohne Beteiligung von XIVADO. XIVADO haftet daher insbesondere nicht, wenn
•

es im Rahmen des Sport-Events zu Personenschäden oder Eigentumsverletzungen
kommt oder

•

der Sport-Event, zu dem Sie sich angemeldet haben, nicht (oder nicht wie vom
Veranstalter angekündigt) zu Stande kommt.

Für Ihre Teilnahme am Event können gesonderte Teilnahmebedingungen des jeweiligen
Veranstalters gelten, über die Sie im Rahmen des Anmeldevorgangs ggf. informiert werden.
3.

Mitgliedschaft durch Registrierung

Der Vertrag über die Nutzung der XIVADO Website kommt mit unserer Bestätigung Ihrer
Registrierung zu Stande. Diese Registrierung ist Voraussetzung, um die meisten Funktionen
der XIVADO Website nutzen zu können. Die durch die Registrierung begründete Mitgliedschaft
bei XIVADO ist kostenlos. Nur die Anmeldung zu Sport-Events über XIVADO kann ggf.
kostenpflichtig sein, worauf Sie dann jeweils im Einzelfall hingewiesen werden.
Sie können nur Mitglied bei XIVADO werden, wenn Sie mindestens 16 Jahre alt sind und diese
Nutzungsbedingungen akzeptieren. Die Mitgliedschaft bei XIVADO ist nicht übertragbar. Wenn
Sie früher schon einmal dauerhaft von XIVADO ausgeschlossen wurden, dürfen Sie sich nicht
(erneut) registrieren.
4.

Das bietet XIVADO

Wir stellen die XIVADO Website nur als Plattform zur Verfügung, über die Sie sich zu
verschiedenen Sport-Events informieren können. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser
Informationen sind nicht wir, sondern nur die jeweiligen Event-Veranstalter als Urheber der
Informationen verantwortlich.
Für bestimmte Sport-Events können Sie sich über die XIVADO Website auch anmelden und
die Teilnahmegebühr des Veranstalters bezahlen. Durch so eine Anmeldung kommt der
Teilnahmevertrag ausschließlich zwischen Ihnen und dem jeweiligen Event-Veranstalter zu
Stande, ohne dass wir daran beteiligt sind. Sie sind rechtlich verpflichtet, Ihre gesetzlichen und
vertraglichen Verpflichtungen aus solchen Verträgen zu erfüllen.
5.

Besondere Bestimmungen für kostenpflichtige Leistungen
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Soweit Sie sich zu einem kostenpflichtigen Event anmelden oder andere kostenpflichtige
Leistungen der XIVADO Website in Anspruch nehmen, sind die entsprechenden Kosten sofort
zur Zahlung fällig und können über die auf der Website angebotenen Zahlungsmethoden
beglichen werden. Die zur Verfügung stehenden Zahlungsmethoden – u.a. Kreditkarte (VISA
oder MasterCard), SEPA-Lastschrift, Vorkasse per Überweisung, SOFORT Überweisung
und/oder PayPal – können je nach Event unterschiedlich sein.
Die Preise für kostenpflichtige Events, für die Sie sich über die XIVADO Website anmelden,
müssen nicht unbedingt mit den Preisen identisch sein, die Sie bei einer Anmeldung direkt
beim Veranstalter bezahlen müssten.
6.

Richtigkeit und Rechtmäßigkeit von Inhalten

Sie sind verpflichtet, in Ihrem Benutzerprofil und in jeglicher Kommunikation über die XIVADO
Website (insbesondere im Rahmen der Anmeldung zu Sport-Events)
•

ausschließlich wahrheitsgemäße Angaben zu machen und

•

keine rechtswidrigen oder rechtsverletzenden Inhalte zu veröffentlichen.

Sie dürfen Bilder, Texte oder andere Inhalte nur dann auf die XIVADO Website hochladen,
wenn Sie entweder selbst deren alleiniger Urheber sind, oder wenn der Urheber Ihnen die
entsprechende Nutzung ausdrücklich erlaubt hat. Sie sind ebenfalls dafür verantwortlich, dass
alle Personen, die auf von Ihnen eingestellten Bildern oder sonstigen Inhalten erkennbar sind,
mit der entsprechenden Veröffentlichung auf XIVADO einverstanden sind.
Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Nutzung der XIVADO Website und Ihr Umgang mit den
anderen Mitgliedern dem geltenden Recht und Gesetz entsprechen. Wenn Sie vorsätzlich oder
fahrlässig hiergegen verstoßen und wir deswegen rechtlich in Anspruch genommen werden,
müssen Sie uns von diesen Ansprüchen freistellen und uns den ggf. entstandenen Schaden
ersetzen.
Bedenken Sie stets, dass andere Nutzer von XIVADO diese Verpflichtungen eventuell
missachten könnten und dass wir deren Angaben (z.B. in einem Benutzer-Profil oder in
sonstigen Veröffentlichungen auf der XIVADO Website) nicht überprüfen. Sie dürfen sich also
nicht darauf verlassen, dass die von anderen Nutzern gemachten Angaben richtig sind.
Wir sind berechtigt (aber nicht verpflichtet), die Inhalte auf der XIVADO Website zu prüfen und
beim Verdacht auf einen Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen die betroffenen Inhalte
ohne Vorankündigung zu sperren oder zu löschen. Wenn Ihnen solche Inhalte auffallen sollten,
sind wir für einen Hinweis per E-Mail an webmaster@datacapo.com dankbar.

7.

Bewertungssystem

Die XIVADO Website kann es Mitgliedern ermöglichen, nach dem Abschluss eines SportEvents diesen Event und/oder den Veranstalter zu bewerten. Die Bewertungen werden in
diesem Fall von XIVADO nicht überprüft und können daher unzutreffend oder irreführend sein
Mitglieder sind verpflichtet, in den abgegebenen Bewertungen ausschließlich
wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Die abgegebenen Bewertungen müssen sachlich
gehalten sein und dürfen keine Schmähkritik enthalten.
Jede Nutzung des Bewertungssystems, die dem Zweck des Bewertungssystems zuwiderläuft,
ist verboten. Insbesondere ist es untersagt:
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8.

•

unzutreffende Bewertungen abzugeben oder

•

in Bewertungen Umstände einfließen zu lassen, die nicht mit der Abwicklung des
zugrundeliegenden Sport-Events in Zusammenhang stehen.
Passwort

Bei der Registrierung können Sie selbst ein Passwort wählen, durch das Ihr Zugang zu
XIVADO geschützt wird. Ihr Passwort muss sicher sein (wählen Sie also insbesondere nicht
Ihr Geburtsdatum oder Ihren Benutzernamen als Passwort). Es muss von Ihnen streng geheim
gehalten und darf niemals einem Dritten mitgeteilt werden.
Wenn Sie glauben, dass ein Dritter möglicherweise Ihr Passwort kennt, müssen Sie es sofort
ändern. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Passwort missbraucht wurde, können Sie
uns per E-Mail an webmaster@datacapo.com informieren.
9.

Datenschutz

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Einzelheiten zum Datenschutz bei
XIVADO finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
Über die XIVADO Website können Sie anderen Nutzern Ihre Kontaktdaten oder andere
Informationen über sich offenbaren. Wenn Sie sich für solche Mitteilungen entscheiden,
erfolgen diese auf eigene Gefahr. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Daten von anderen
Nutzern missbraucht wurden, können Sie uns per E-Mail an Datenschutz@datacapo.com
informieren.
10.

Persönliche und bestimmungsgemäße Nutzung

Ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung dürfen Sie die XIVADO Website nur
bestimmungsgemäß für Ihre persönlichen Zwecke nutzen. Das bedeutet insbesondere, dass
Sie die auf der XIVADO Website abrufbaren Daten nicht systematisch sammeln und/oder für
die kommerzielle Vermittlung der auf XIVADO angebotenen Sport-Events nutzen dürfen.
Die automatisierte Nutzung der XIVADO Website mit Hilfe von „Robots“, „Crawlern“ oder
anderer Software ist verboten.
Für jeden schuldhaften Verstoß gegen diesen Abschnitt der Nutzungsbedingungen können wir
von Ihnen eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.100 € verlangen. Die Geltendmachung eines
hierüber hinausgehenden Schadensersatzanspruches bleibt unberührt.
11.

Kündigung

Sie können Ihre Mitgliedschaft bei XIVADO jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist ordentlich
kündigen, z.B. per E-Mail an registration@datacapo.com. Nach Wirksamwerden der
Kündigung können Sie die weiterführenden Angebote und Funktionalitäten der XIVADO
Website nicht mehr nutzen, es sei denn Sie melden sich wieder neu bei XIVADO an.
Eine Kündigung durch uns ist nur unter Einhaltung einer angemessenen Frist möglich, es sei
denn, die Kündigung erfolgt aus wichtigem Grund. Insbesondere die schwere oder wiederholte
Verletzung dieser Nutzungsbedingungen oder die schwere oder wiederholte Belästigung
anderer Mitglieder können ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung sein.
12.

Widerrufsbelehrung für Ihre Mitgliedschaft bei XIVADO

Für Verbraucher gilt folgende Widerrufsbelehrung:
Widerrufsrecht
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Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (:datacapo IT sports services GmbH, Am
Stockert 5, 79312 Emmendingen, Deutschland, Tel.: +49 7641 9585500, Fax: +49 7641
9585503, E-Mail: registration@datacapo.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie bei entgeltlichen Dienstleistungen verlangt, dass die Dienstleistungen während der
Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung für Ihre Mitgliedschaft bei XIVADO.
13.

Widerrufsbelehrung für Ihre Anmeldung zu Sport-Events

Für Ihre Anmeldung zu Sport-Events über die XIVADO Website besteht nach § 312g Abs. 2
Nr. 9 BGB kein Widerrufsrecht.
Ende der Widerrufsbelehrung für Ihre Anmeldung zu Sport-Events.
14.

Sperrungen

Wenn Sie diese Nutzungsbedingungen missachten oder andere Mitglieder belästigen, können
wir Ihren Zugang zur XIVADO Website vorübergehend sperren oder einschränken. Wenn die
Voraussetzungen für eine fristlose Kündigung vorliegen, können wir Sie auch dauerhaft von
XIVADO ausschließen.
Bei der Entscheidung über solche Sperrungen werden wir Ihre Interessen angemessen
berücksichtigen.
15.

Haftungsbeschränkung bei Datenverlust

Die Speicherung von Daten und Informationen auf der XIVADO Website entbindet Sie nicht
von Ihrer Verantwortung, selbst regelmäßig ordnungsgemäße Sicherungskopien dieser Daten
und Informationen auf eigenen Datenträgern anzulegen. Bei eventuellen Datenverlusten
haften wir daher nicht für solche Schäden, die Sie durch eine ordnungsgemäße und
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regelmäßige Sicherung Ihrer Daten auf Datenträger außerhalb der XIVADO Website hätten
vermeiden können.
16.

Sprachen

Im Moment wird XIVADO nur in deutscher Sprache angeboten. Zusätzlich können für die
Anmeldung zu Sportveranstaltungen weitere Sprachen in Abhängigkeit des entsprechenden
Veranstaltungsorts angeboten werden.
17.

Änderungen bei XIVADO und bei diesen Nutzungsbedingungen

Wir behalten uns vor, die XIVADO Website unter Einhaltung einer angemessenen Frist (bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes auch ohne Einhaltung einer Frist) und unter angemessener
Wahrung Ihrer Belange einzustellen, zu ergänzen oder zu verändern.
Wir behalten uns außerdem vor, die Nutzungsbedingungen von XIVADO zu ändern oder zu
ergänzen, soweit dies im Interesse einer einfachen und sicheren Abwicklung erforderlich ist
(insbesondere zur Verhinderung von Missbräuchen). Solche Änderungen werden Ihnen vorab
per E-Mail mitgeteilt und gelten als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von vier Wochen nach
Erhalt der E-Mail ausdrücklich widersprechen. Hierauf werden Sie in der Mitteilung noch
einmal gesondert hingewiesen. Im Falle des Widerspruchs können wir Ihre Mitgliedschaft bei
XIVADO aus wichtigem Grund kündigen.
18.

Übertragung des Vertragsverhältnisses

Wir sind berechtigt, diesen Vertrag mit allen unseren hieraus folgenden Rechten und Pflichten
auf einen Dritten zu übertragen. Diese Übertragung wird Ihnen mindestens vier Wochen vorab
per E-Mail angekündigt, so dass Sie Ihre Mitgliedschaft bei XIVADO rechtzeitig kündigen
können, wenn Sie mit der Übertragung nicht einverstanden sind.
19.

Anwendbares Recht

Alle Vereinbarungen über und im Zusammenhang mit XIVADO unterliegen deutschem Recht
(ohne eventuelle Verweisungen auf andere Rechtsordnungen). Verbraucher, die ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land der Europäischen Union oder in der Schweiz
haben (im folgenden „Heimatland“), können sich unabhängig hiervon auch auf solche
Bestimmungen des in ihrem Heimatland geltenden Rechts berufen, von denen nach dem
Recht dieses Heimatlands nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf.
20.

Besondere Bedingungen für Zusatzdienste

Für bestimmte Zusatzangebote im Rahmen von XIVADO können besondere Bedingungen
gelten, die diese allgemeinen Nutzungsbedingungen ergänzen oder von ihnen abweichen.
Insbesondere können solche Zusatzangebote kostenpflichtig sein. Bei der Anmeldung zu den
Zusatzangeboten werden Sie aber auf diese besonderen Bedingungen ausdrücklich
hingewiesen.
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