Allgemeine Nutzungsbedingungen
1. Gegenstand und Geltung
Die
Fußballbücherei GmbH, Dornberger Straße 37a, 33615 Bielefeld,
vertreten durch die Geschäftsführer Jan Philipp Platenius und Philipp Steffek,
E-Mail-Adresse: fussballbuecherei@gmail.com,
eingetragen im Handelsregister am Amtsgericht Bielefeld unter der Handelsregisternummer:
HRB 43398
(im Folgenden: Fußballbücherei) stellt im Rahmen der Fußballbücherei mediale Inhalte aus dem
Bereich Fußball zur Verfügung. Dies kann auf www.fussballbuecherei.de, aber auch auf anderen
Plattformen oder mobilen Applikationen („Apps“), wie der App „Football was my first love“ geschehen.
2. Nutzung der Kundenangebote sowie der App „Football was my first love“
(1) Die Nutzung der Plattform, einschließlich der App „Football was my first love“ (im Folgende: die
App) sowie eventueller weiterer Plattformen, erfolgt auf Basis dieser Allgemeinen
Nutzungsbedingungen. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen erkennt die
Fußballbücherei nicht an, es sei denn, die Fußballbücherei stimmt ihrer Geltung ausdrücklich
schriftlich zu.
(2) Für den Vertrag über die Nutzung der Plattform ist kein gesonderter Vertragstext vorgesehen. Der
Inhalt des mit der Fußballbücherei geschlossenen Vertrages ergibt sich aus diesen
Nutzungsbedingungen sowie den konkreten, im Rahmen der Registrierung (vgl. Ziff. 4) sowie beim
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Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements (Ziff. 5) übermittelten Angaben des Nutzers , die
von der Fußballbücherei gespeichert werden und in dem jeweiligen Nutzeraccount jederzeit
abrufbar sind.
(3) Mit der Registrierung bzw. dem Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements akzeptiert der
Nutzer die Geltung und Anwendbarkeit dieser Nutzungsbedingungen.
3. Leistungen und Rechte der Fußballbücherei
(1) Die Fußballbücherei bietet ihren Nutzern einerseits kostenfreie Inhalte an, andererseits Inhalte, die
nur für bezahlende Supporter freigeschaltet werden. Supporter sind alle Nutzer, die ein
kostenpflichtiges Jahresabonnement abgeschlossen haben. Mit Abschluss eines Abonnements als
Supporter zum jeweils gültigen Preis wird das Recht erworben, ein Jahr lang die Inhalte der
Fußballbücherei zu konsumieren. Davon ausgenommen können Produkte der Fußballbücherei sein,
die nicht für die Veröffentlichung auf der App oder Homepage vorgesehen sind bzw. für diese
produziert werden. Nutzer, die nur kostenfreie Inhalte nutzen und Supporter, die für weitere Inhalte
bezahlen, werden im Folgenden gemeinsam als Nutzer bezeichnet.
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Um den Lesefluss zu erleichtern, haben wir uns im Text auf die männliche Form beschränkt.
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(2) Die Leistungen der Fußballbücherei können variieren, gemeinsames Thema ist alles rund um den
Fußball und der damit verbundenen Leidenschaft. Es werden Audioinhalte freigeschaltet,
beispielsweise Spielberichte, Buchvorstellungen, Podcasts oder auch schriftliche oder visuelle
Inhalte.
(3) Der Umfang der Zurverfügungstellung von Plattform-Inhalten und die Nutzungsmöglichkeiten (die
“Lizenz”) hängen von der Art des Accounts und der von der Fußballbücherei freigeschalteten
Inhalten ab, welche der Nutzer jeweils gewählt hat. Hierbei wird zwischen einem kostenlosen
Account (siehe Ziff. 4) und einem kostenpflichtigen Abonnement (siehe Ziff. 5) unterschieden. Die
Lizenz ist zeitlich jeweils auf die Laufzeit des kostenlosen Accounts/kostenpflichtigen Abonnements
beschränkt.
(4) Die Rechte an dem Service der Fußballbücherei und den Inhalten, die darüber verbreitet werden,
stehen und verbleiben bei der Fußballbücherei und/oder den Lizenzgebern der Fußballbücherei.
Die Softwareanwendungen und Inhalte werden an den Nutzer im Rahmen der vertragsgemäßen
Nutzung lizenziert. Die Fußballbücherei räumt dem Nutzer lediglich ein nicht exklusives (einfaches),
zeitlich beschränktes Recht zur persönlichen Nutzung des Service der Fußballbücherei und ihrer
Inhalte ein.
(5) Alle Marken der Fußballbücherei und ihrer Gesellschafter sowie deren Handelsnamen, Logos,
Domainnamen und andere Besonderheiten dieser Marken stehen im alleinigen Eigentum der
Fußballbücherei oder ihrer Gesellschafter. Die Lizenz gibt dem Nutzer kein Recht, diese Marken,
deren Handelsnamen, Logos, Domainnamen oder deren sonstigen Eigenheiten zu nutzen, gleich
ob für gewerbliche oder nicht-gewerbliche Zwecke.
(6) Wenn der Nutzer keinen kostenpflichtigen Service benutzt, ist es der Fußballbücherei erlaubt, dem
Nutzer auf der Plattform Werbeinformationen anzuzeigen.
4. Registrierung bei der Fußballbücherei
(1) Die Leistungen der Fußballbücherei können nach der Registrierung des Nutzers in Anspruch
genommen werden. Zur Registrierung berechtigt sind Personen ab einem Alter von 18 Jahren.
(2) Minderjährige Nutzer dürfen sich nur dann bei der Fußballbücherei registrieren, wenn sie
mindestens 14 Jahre alt sind, die gesetzlichen Vertreter ihre Einwilligung zu der Registrierung und
der damit erfolgenden Datenverarbeitung sowie dem Vertragsabschluss mit der Fußballbücherei
erteilt haben.
(3) Die Fußballbücherei ist berechtigt, die Nutzung ihrer Leistungen von einem geeigneten Nachweis
über die Identität des Nutzers, dessen Volljährigkeit oder der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter
abhängig zu machen.
(4) Die Registrierung selbst ist kostenlos (kostenloser Account) und verpflichtet nicht zum Abschluss
eines kostenpflichtigen Abonnements. Mit der Registrierung schließt der Nutzer einen Vertrag mit
der Fußballbücherei über eine eingeschränkte, kostenlose Nutzung der Plattform.
(5) Für die Registrierung muss der Nutzer seine E-Mail-Adresse verwenden. Die Registrierung ist über
einen Link aus der App auf die Webseite der Fußballbücherei möglich.
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(6) Jegliche für die Registrierung erforderlichen Angaben müssen richtig und vollständig sein und stets
aktuell gehalten werden. Die Fußballbücherei ist berechtigt, die im Rahmen der Registrierung
angegebenen personenbezogenen Daten des Nutzers nach Maßgabe der Bestimmungen zum
Datenschutz zu verarbeiten.
(7) Der Nutzer muss das Passwort zu seinem Account geheim halten. Die Geheimhaltung liegt allein
und in vollem Umfang in seiner Verantwortung. Das Fußballbücherei-Nutzerkonto darf nur vom
Nutzer selbst genutzt werden. Jegliche unbefugte Nutzung des Nutzerkontos, sowie jeder Verdacht
einer unbefugten Nutzung durch Dritte ist der Fußballbücherei unverzüglich mitzuteilen.
5. Abschluss des Vertrages über ein kostenpflichtiges Abonnement
(1) Als Supporter erhält der Nutzer den Zugriff auf das maximale, für die App und die
Fußballbücherei-Onlineplattform freigeschaltete Angebot der Fußballbücherei. Davon
ausgenommen sind lediglich bestimmte Inhalte, die die Fußballbücherei über andere Plattformen
anbietet und die nicht für die App freigeschaltet sind.
(2) Ein rechtlich bindendes Angebot für ein kostenpflichtiges Abonnement als Supporter gibt der Nutzer
ab, wenn er im Rahmen des Online-formulars für den Support die dort abgefragten Daten eingibt
und zuletzt den Button „Jetzt mitmachen“ anklickt. Damit gibt der Nutzer ein rechtsverbindliches
Angebot auf Abschluss eines Vertrages über ein kostenpflichtiges Abonnement ab.
(3) Der Vertrag kommt durch die Abgabe einer Annahmeerklärung durch die Fußballbücherei zustande,
die dem Nutzer unverzüglich per E-Mail (Empfangs- und Auftragsbestätigung) übersandt wird. In
dieser E-Mail wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, Nutzungsbedingungen und
Auftragsbestätigung) in der Regel auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail) zugesandt
(Vertragsbestätigung). Ab diesem Tag beginnt das Abonnement.
(4) Der Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. Für Informationen zur
Erhebung, Nutzung und Verarbeitung der Nutzerdaten nehmen wir Bezug auf unsere
Datenschutzerklärung.
(5) Die Nutzungsbedingungen der Fußballbücherei hängen zumindest immer auf der Homepage unter
„fussballbuecherei.de/impressum.html“ aus.
(6) Der Zugriff auf die jeweiligen Leistungen gilt, solange das Abonnement besteht.
6. Vergütung und Zahlungsmodalitäten, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
(1) Der Abschluss eines Abonnements für einen Zugang als Supporter (Ziff. 5) ist kostenpflichtig und
ab Beginn des Abonnements zu entrichten. Fußballbücherei bietet hierfür die Zahlung per
Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift an.
(2) Der Nutzer ist nicht berechtigt, gegenüber den Forderungen der Fußballbücherei aufzurechnen, es
sei denn, seine Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Der Nutzer ist zur
Aufrechnung gegenüber den Forderungen der Fußballbücherei auch berechtigt, wenn er
Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Vertrag geltend macht.
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(3) Ein Zurückbehaltungsrecht darf der Nutzer nur dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch aus
demselben Vertrag herrührt.
7. Laufzeit und Kündigung
(1) Der kostenlose Nutzungsvertrag läuft ab dem Zeitpunkt der Registrierung des Nutzers nach Ziff. 4
dieser Nutzungsbedingungen auf unbestimmte Zeit. Der Nutzer kann den kostenlosen
Nutzungsvertrag jederzeit kündigen, insbesondere durch einfaches Deinstallieren der App.
(2) Das kostenpflichtige Abonnement für den Zugang als Supporter (siehe Ziff. 5) läuft mindestens für
die vom Supporter ursprünglich vereinbarte Laufzeit und verlängert sich automatisch zum jeweils
aktuellen Preis, wenn es nicht bis spätestens einen Monat vor Ablauf der Laufzeit von einer der
beiden Seiten gekündigt wird. Die Abonnementlaufzeit verlängert sich entsprechend dem bisher in
Anspruch genommenen Abonnementmodell.
(3) Die Kündigung kann der Supporter wie folgt vornehmen:
Kostenpflichtige Abonnements können durch ein formloses Schreiben an die Fußballbücherei unter Angabe
der Email-Adresse des Supporters gekündigt werden, im Übrigen gilt Abs. 7.
(4) Die Kündigung des Supporter-Zugangs wird am Tage nach dem letzten Tag der laufenden Laufzeit
wirksam und der Supporter wird auf den kostenlosen Nutzungsvertrag (Kostenloser Account)
herunter gestuft. Die Leselisten des Supporters werden nach Ende der Laufzeit bei der
Fußballbücherei gelöscht. Die Leseliste bleibt in der App auf dem Endgerät des Supporters
gespeichert. Sobald der Nutzer die App mitsamt ggf. bestehender Backups löscht, wird damit auch
die Leseliste gelöscht. Nutzt er die App durchgehend und möchte er wieder Supporter werden, wird
die Leseliste bei Vertragsbeginn als Supporter wieder an die Fußballbücherei übermittelt und der
Supporter kann diese erneut nutzen.
(5) Das Recht zur Sperrung und zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von den vorangegangenen
Bestimmungen unberührt.
(6) Der Nutzer hat zusätzlich zu den o.g. Formen der Kündigung selbstverständlich die Möglichkeit, uns
postalisch ein Schreiben zukommen zu lassen (Adresse siehe Ziff.1) oder eine formlose Email mit
der Kündigungserklärung zu übersenden (Email-Adresse siehe Ziff. 1).
8. Widerrufsbelehrung
Wenn der Nutzer Verbraucher ist, also den Fußballbüchereizugang nicht in Ausübung seiner
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit erwirbt, steht ihm bei Abschluss eines
Fernabsatzvertrages, hier also bei Abschluss eines Vertrages über ein kostenpflichtiges Abonnement
mit der Fußballbücherei, ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, über das die Fußballbücherei im Anhang
nach Maßgabe des gesetzlichen Musters informiert. Bei einem In-App-Kauf steht dem Nutzer das
Widerrufsrecht gegenüber dem jeweiligen Betreiber des App-Stores, also z.B. gegenüber Apple bzw.
Google, zu. Im Anhang findet sich auch ein Muster-Widerrufsformular.
9. Besondere Angebote
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(1) Als Autor kann dem Nutzer ein kostenfreier Zugang zu den Supporter-Inhalten der Fußballbücherei
eingeräumt werden. Dieser Zugang wird durch die gesonderten Autoren-AGB (Link) geregelt und
ein Vertragsabschluss im Einzelfall durch die Geschäftsleitung der Fußballbücherei entschieden.
(2) Nach Ablauf des jeweiligen Zeitraums endet der Abo-Zugang automatisch und der Autor wird
entsprechend auf den kostenlosen Account heruntergestuft. Sollte er den erweiterten Abo-Zugang
weiter nutzen wollen, kann jederzeit ein neues Abonnement (Ziff. 5) abgeschlossen werden. Sollte
der Nutzer seinen Account in Gänze löschen wollen, so kann er dies entsprechend Ziff. 7 (1) und
(5) S. 2, 3 vornehmen. Alle Daten werden dann unwiderruflich gelöscht.
10. Haftung
(1) Die Fußballbücherei schließt Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz aus. Hiervon
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche 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
der Fußballbücherei, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Nutzer vertrauen darf.
(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die Fußballbücherei nur auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es
sei denn, es handelt sich zugleich um Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
(3) Die unter Ziff. 10 (1) und 10 (2) genannten Einschränkungen gelten auch für Pflichtverletzungen der
Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter der Fußballbücherei, wenn Ansprüche direkt gegen
diese geltend gemacht werden.
11. Änderung der Nutzungsbedingungen
(1) Die Fußballbücherei behält sich das Recht vor, einzelne Klauseln der Nutzungsbedingungen mit
Wirkung für die Zukunft abzuändern, sofern dies unter Berücksichtigung der Interessen der
Fußballbücherei für den Nutzer zumutbar ist. Sofern zu einer Anpassung der Nutzungsbedingungen
vom Nutzer keine ausdrückliche Einwilligung eingeholt wird, wird er von der Fußballbücherei über
jegliche Änderungen der Nutzungsbedingungen rechtzeitig (mindestens vier Wochen vor
Inkrafttreten der geänderten Nutzungsbedingungen) informiert. Dazu übersendet die
Fußballbücherei ihm eine Benachrichtigung mit der neuen Fassung der Nutzungsbedingungen. In
diesem Rahmen wird ihn die Fußballbücherei ausdrücklich auf die Möglichkeit und Frist eines
Widerspruchs gegen die Änderung sowie auf die Folgen des Unterlassens eines Widerspruchs
hinweisen.
(2) Falls der Nutzer die Änderung annimmt oder der Änderung nicht innerhalb von sechs Wochen nach
Inkrafttreten der geänderten Nutzungsbedingungen widerspricht, gelten die abgeänderten
Nutzungsbedingungen als angenommen. Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Nutzer in der
Benachrichtigung als Tag des Inkrafttretens der Änderung angekündigt wird.
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(3) Wenn der Nutzer der Änderung widerspricht, ist die Fußballbücherei, unter Berücksichtigung der
Interessen des Nutzers berechtigt, den Nutzungsvertrag mit Wirkung ab dem Tag zu kündigen und
den betroffenen Nutzer-Account aufzulösen, an dem die geänderten Nutzungsbedingungen in Kraft
treten, soweit ein Festhalten an der Vertragsbeziehung unter der Geltung der bisherigen
Nutzungsbedingungen nicht möglich oder zumutbar ist.
12. Außergerichtliche Streitschlichtung
Zur außergerichtlichen Streitschlichtung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die Europäische
Union eine Plattform zur Online-Streitbeilegung („OS-Plattform“) eingerichtet, die unter dem Link
http://ec.europa.eu/consumers/odr erreicht werden kann. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus
Online-Verträgen erwachsen. Gemäß § 36 VSBG weist die Fußballbücherei darauf hin, dass sie zur
Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder
verpflichtet noch bereit ist.
13. Schlussbestimmungen
(1) Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im
Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen treten, soweit vorhanden, die
gesetzlichen Vorschriften.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Regelungen des
UN-Kaufrechts (CISG). Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur
Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbesondere des Staates, in dem der Kunde als
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben hiervon unberührt.
(3) Sofern kein ausschließlicher gesetzlicher Gerichtsstand gegeben ist, ist für alle Streitigkeiten aus
oder im Zusammenhang mit der Vertragsbeziehung ausschließlich das Gericht am Sitz der
Fußballbücherei, mithin Bielefeld, zuständig, sofern der Nutzer als Vertragspartner Kaufmann,
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder einem anderen EU-Mitgliedsstaat hat oder
seinen (Wohn-)Sitz nach Geltung dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen ins Nicht-EU-Ausland
verlegt hat.
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ANHANG
1. Belehrung über das Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Fußballbücherei GmbH
Dornberger Straße 37a, 33615 Bielefeld, Deutschland
Email: fußballbuecherei@gmail.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder eine 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.
2. Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückgezahlt, 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 verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, 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.
3. Muster Widerrufsformular
Über das Muster-Widerrufsformular informiert die Fußballbücherei nach der gesetzlichen Regelung wie
folgt:
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es
zurück.)
An die
Fußballbücherei GmbH
Dornberger Straße 37a
33615 Bielefeld
fußballbuecherei@gmail.com
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– Hiermit widerrufe(n) ich (*) den von mir (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der
folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen.
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