Nutzungsbedingungen Snappshot App
Diese Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“) beschreiben die Bedingungen, zu denen die
mobile Anwendung („App“) von Snapshot genutzt werden kann. Die App wird von Snappshot VOF.
verwaltet, registriert bei der Handelskammer unter der Nummer 51354713 und ansässig an der
Glanestraat 36 in Hengelo (o).
1.
Anwendungsbereich
1.1 Diese Nutzungsbedingungen treffen auf die Nutzung der App im weitesten Sinne des Wortes zu.
1.2 Durch die Nutzung der App (worunter auch das Herunterladen und die Installation davon
begriffen wird), akzeptieren Sie als Benutzer der App („Benutzer“) diese Nutzungsbedingungen
und die Datenschutzbestimmung.
1.3 Die Nutzungsbedingungen sind außerdem auf unserer Webseite (www.snappshot.nl) einsehbar,
herunterzuladen und auszudrucken.
1.4 Snappshot VOF kann diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit anpassen. Die aktuellste
Version findet man immer auf www.snappshot.nl.
2.
Geistige Eigentumsrechte App
Alle geistigen Eigentumsrechte und/oder vergleichbare Rechte, die auf (dem Inhalt) der App oder
Komponenten davon ruhen – worunter mitunter begriffen die Software, Texte, Abbildungen, Design,
Dateien, Fotos und andere Materialien, die sich auf der App befinden – liegen ausschließlich und
exklusiv bei Snappshot VOF.
3.
Nutzung der App
3.1 Die Nutzung der App erfolgt auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko und um die App zu nutzen,
muss der Benutzer selbst auf eigene Kosten für das notwendige Gerät, das Systemprogramm und
eine (Internet)Verbindung Sorge tragen.
3.2 Snappshot VOF erteilt dem Benutzer eine nicht-exklusive, nicht-sublizenzierbare und nichtübertragbare Lizenz zur Nutzung der App.
3.3 Es ist dem Benutzer nicht erlaubt, die App für kommerzielle Zwecke zu benutzen und der
Benutzer darf die App nicht Dritten zur Verfügung stellen, verkaufen, vermieten, de-kompilieren,
an Reverse Engineering unterwerfen oder ohne vorherige Zustimmung von Snappshot VOF
anpassen. Außerdem darf der Benutzer technische Einrichtungen, die dazu da sind, die App zu
schützen, nicht entfernen (lassen) oder umgehen (lassen).
3.4 Snappshot VOF hat außerdem zu jedem Zeitpunkt das Recht, die App anzupassen, Daten zu
ändern oder zu entfernen, dem Benutzer die Nutzung der App zu untersagen, indem es die Lizenz
beendet, die Nutzung der App einzuschränken oder den Zugang zur App komplett oder teilweise,
vorübergehend oder permanent zu entsagen. Snappshot VOF wird den Benutzer darüber auf
geeignete Weise informieren.
4.
Benutzerbeiträge
4.1 Falls der Benutzer über die App Informationen, Abbildungen, Video- und Geräuschfragmente und
andere Inhalte liefert („Beitrag“), wird der Beitrag auf keinen Fall einen illegalen oder anstößigen
(worunter sextischen, pornografischen, rassistischen und diskriminierenden) Inhalt haben oder
auf andere Art die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen. In diesem Fall garantiert der Benutzer,
dass der Beitrag über die App keine (geistigen Eigentums-)Rechte Dritte verletzt und stellt
Snappshot VOF von allen möglichen Ansprüchen Dritter als Folge der Veröffentlichung eines
Beitrags über die App frei.
4.2 Durch das Einsenden eines Beitrags durch den Benutzer über die App werden die geistigen
Eigentumsrechte und/oder vergleichbaren Rechte darauf – sofern diese beim Benutzer liegen –
an Snappshot VOF übertragen, ohne dass Snappshot VOF dem Benutzer dazu eine Vergütung
verschuldet ist. Sofern für diese Übertragung noch eine nähere Akte erforderlich ist, wird der
Benutzer dazu auf erste Anfrage von Snappshot VOF seine vollständige Mitarbeit leisten. Sofern

der Übertrag der geistigen Eigentumsrechte und/oder vergleichbarer Rechte auf dem Beitrag des
Benutzers nicht möglich ist, erteilt der Benutzer Snappshot VOF hiermit eine exklusive, ewige,
sublizenzierbare und übertragbare Lizenz zur Nutzung des Beitrags. Der Benutzer nimmt dabei
gegenüber Snappshot VOF Abstand von allen eventuell ihm zukommenden
Persönlichkeitsrechte, in dem Maße, in dem die zutreffende Regelgebung eine solche Abtretung
erlaubt. Durch den Übertrag oder die Lizenzerteilung des Beitrags des Benutzers ist Snappshot
VOF dazu befugt, den Beitrag unbegrenzt zu benutzen und über jedes Medium in jeder Form
benutzen zu lassen.
5.
Beenden der Nutzung der App
Der Benutzer kann die Nutzung der App zu jedem gewünschten Zeitpunkt beenden, indem er die App
von seinem Handy löscht oder deinstalliert.
6.
Haftung
6.1 Die App wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Snappshot VOF kann jedoch nicht
garantieren, dass die App immer ohne Unterbrechung oder Mängel verfügbar sein oder
funktionieren wird und dass die verschafften Informationen vollständig, richtig oder aktuell sind.
6.2 Snappshot VOF haftet nicht für (die Richtigkeit des) den Inhalt der App. Ein Beitrag oder andere
Äußerungen werden daher auch niemals als eine Äußerung namens und/oder durch Snappshot
VOF angesehen.
6.3 Snappshot VOF haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung der App
ergeben.
6.4 Die Haftungsbeschränkung, wie in diesem Artikel definiert, gilt nicht, falls und sofern die Haftung
für einen Schaden die Folge von Vorsatz oder grober Schuld seitens Snappshot VOF ist.
6.5 Snappshot VOF behält sich das Recht vor, (unangekündigt) einen Beitrag oder andere
Äußerungen zu entfernen, die auf der App platziert werden, ohne dass der Benutzer daran
Rechte entlehnen kann.
6.6 Der Benutzer stellt Snappshot VOF von allen möglichen Haftungsansprüchen Dritter als Folge der
Nutzung der App frei. Der Benutzer wird Snappshot VOF alle Schäden und Kosten (worunter,
aber nicht ausschließlich (außer)gerichtliche Kosten) vergüten, die Snappshot VOF als Folge von
solchen Ansprüchen erleidet.
7.
Rechtswahl
Natürlich beeinflussen diese Nutzungsbedingungen Ihre zwingendrechtlichen Rechte als Konsument
nicht. Das niederländische Recht ist auf diese Nutzungsbedingungen anwendbar und alle eventuellen
Konflikte werden dem dazu befugten Richter in Overijssel vorgelegt.
8.
Fragen
Wenn Sie Fragen über die App oder diese Nutzungsbedingungen haben, können Sie Kontakt
aufnehmen unter support@snappshot.nl oder 074 8080218.

