Allgemeine Bestimmungen
1. Geltungsbereich
(1) Diese Nutzungsbedingungen gelten zwischen uns, der Totorio IT GmbH (Münchner Str. 49, 85051
Ingolstadt, Tel. +49 841 99478366, E-Mail: info@dsgvo-webseitentest.de) und dem jeweiligen Nutzer
unseres Angebots.
(2) Wir behalten uns das Recht zur Änderung dieser Nutzungsbedingungen vor, soweit dies zur
Beseitigung nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte
gesetzliche oder technische Rahmenbedingungen notwendig ist. Der Nutzer kann nach Bekanntgabe
der geänderten Fassung innerhalb von vier Wochen ab Bekanntgabe widersprechen. Wenn kein
Widerspruch erfolgt, gilt die geänderte Fassung als genehmigt. Im Falle der Widerspruchseinlegung
steht ausschließlich uns das Wahlrecht zu entweder den Nutzungsvertrag zu beenden oder, unter
Geltung der alten Fassung Nutzungsbedingungen, fortzuführen.
(3) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers
werden, selbst bei unserer Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird
ausdrücklich zugestimmt.

2. Vertragsgegenstand
(1) Wir entwickeln Dienste, mit deren Hilfe bei uns registrierte Nutzer ihre Homepage überprüfen
können. Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung von uns angebotenen Produkten, Features,
Apps, Diensten, Technologien sowie von uns angebotener Software, außer, wenn wir ausdrücklich
erklären, dass gesonderte Nutzungsbedingungen (und nicht diese) gelten.
(2) Die Nutzung unserer Produkte und Dienste im Basispaket, für die diese Nutzungsbedingungen
gelten, ist kostenlos.
(3) Für die Nutzung unserer Produkte und Dienste in den Pakten Advanced, Professional, XL, XXL,
Professional Quartal Test, gilt unsere jeweils zum Zeitpunkt des Abschlusses des Nutzungsvertrags
gültige Preisliste.
(4) Uns bezahlen Unternehmen und Organisationen dafür, dass wir unseren Nutzern Werbeanzeigen
für ihre Produkte und Dienstleistungen zeigen. Durch die Nutzung unserer Produkte erklärt sich der
jeweilige Nutzer damit einverstanden, dass wir ihm Werbeanzeigen zeigen dürfen, die nach unserer
Ansicht relevant für ihn und/oder sein Unternehmen sind und seinen Interessen entsprechen. Wir
verwenden die personenbezogenen Daten unserer Nutzer, um festzulegen, welche Werbeanzeigen
wir ihnen zeigen.
(5) Wir verkaufen personenbezogenen Daten unser Nutzer nicht an Werbetreibende und wir geben
Informationen, die unsere Nutzer unmittelbar identifizieren (z. B. Namen, E-Mail-Adresse oder andere
Kontaktinformationen), nur mit deren ausdrücklichen Genehmigung an Werbekunden weiter.
Dagegen können uns Werbekunden beispielsweise mitteilen, welche Zielgruppe ihre Werbeanzeigen
sehen soll. Wir zeigen diese Anzeigen dann jenen Personen, die möglicherweise an ihnen interessiert
sind. Wir stellen Werbekunden Berichte über die Performance ihrer Werbeanzeigen zur Verfügung,
um zu verdeutlichen, wie die Nutzer mit ihrem Inhalt interagieren.

(6) Unsere Datenrichtlinie erläutert, wie wir personenbezogenen Daten erheben und verwenden, um
einige der gezeigten Anzeigen festzulegen und alle anderen unten beschriebenen Dienste
bereitzustellen. In den Einstellungen kann der Nutzer jederzeit seine Privatsphäre-Einstellungen
hinsichtlich unserer Verwendung seiner Daten überprüfen.

3. Funktionsweise der Plattform
(1) Der Nutzer muss sich zunächst auf unserer Plattform registrieren, um unsere Dienste nutzen zu
können. Die Registrierung ist kostenlos. Zunächst muss ein Nutzerkonto mit einer gültigen E-MailAdresse eröffnet werden. Hierzu ist folgendes zu beachten:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht.
Ein Nutzerkonto ist nicht übertragbar.
Das Anlegen mehrerer Nutzerkonten für dieselbe Person / Unternehmen ist unzulässig.
Der Nutzer sichert zu, die Angaben bei der Registrierung vollständig und wahrheitsgemäß
vorzunehmen. Für die anfallenden personenbezogenen Daten gilt im Übrigen das anwendbare
Datenschutzrecht.
Nutzer müssen volljährig sein. Einer Registrierung und vertraglichen Beziehung zu
Minderjährigen wird ausdrücklich widersprochen.
Die Registrierung kann nur über die Identifikation mit einer eigenen gültigen E-Mail-Adresse
und einem dorthin versendeten Bestätigungslink erfolgen.
Treten Änderungen der bei der Registrierung angegebenen Daten auf, so ist der Nutzer
verpflichtet, diese Angaben selbstständig und umgehend zu korrigieren.
Wir können im Zweifel den Nachweis der Richtigkeit der hinterlegten Daten verlangen.
Der Nutzer ist verpflichtet sein Passwort geheim zu halten und den Zugang zum Nutzerkonto
sorgfältig zu sichern. Bei Missbrauchsverdacht können wir bestimmte Nutzerkonten sperren.

(2) Der Anmeldevorgang ist abgeschlossen, wenn der Nutzer unsere Bestätigungs-E-Mail bekommen
und sich über den darin enthaltenen Link mit der Plattform verbunden und eingeloggt habt.
(3) Mit der abgeschlossenen Anmeldung kommt zwischen dem Nutzer und uns ein Nutzungsvertrag zu
Stande.

4. Gewährleistung und Haftungsausschluss
(1) Soweit dies nicht in diesen Nutzungsbedingungen oder in den zusätzlichen Bedingungen
ausdrücklich erklärt wird, machen wir keine spezifischen Zusicherungen in Bezug auf die von uns
angebotenen Dienste oder übernehmen in dieser Hinsicht irgendwelche Garantien. Wir machen
beispielsweise keine Zusagen bezüglich der Inhalte in den Diensten, hinsichtlich spezifischer
Funktionalitäten der Dienste oder deren Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit oder Eignung der Dienste für
die jeweiligen Zwecke der Nutzer. Wir stellen die Dienste in der jeweils aktuellen Form bereit.
(2) Die von uns erbrachten Leistungen sind in rechtlicher Hinsicht Dienste i.S.d. § 611 BGB. Für diese
Dienste besteht kein gesetzliches Mängelhaftungsrecht. Wir geben auch keinerlei Garantien.

(3) Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen,
haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt bei schuldhaft verursachten Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Schäden, die durch das Fehlen
einer garantierten Beschaffenheit verursacht wurden, sowie im Falle arglistig verschwiegener Mängel.
Bei durch uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen leicht fahrlässig verursachten
Sach- und Vermögensschäden ist die Haftung beschränkt auf Fälle der Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und
vertragstypischen Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
die Vertragsparteien regelmäßig vertrauen dürfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
bleibt unberührt. Im Übrigen ist unsere Haftung ausgeschlossen.

6. Pflichten aus diesem Nutzungsvertrag sowie Folgen bei Pflichtverstößen
(1) Die Nutzung unserer Dienste erfolgt ausschließlich für den registrierten Nutzer. Dieser ist
Endkunde. Es ist dem Nutzer nicht gestattet unsere Dienste in gewerblicher Art und Weise für Dritte
zu nutzen oder die Anmeldung zu missbräuchlichen Zwecken vorzunehmen.
(2) Die Nutzung unserer Dienste wird ausschließlich durch den Nutzer selbst ausgeführt. Er
gewährleistet die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner getätigten Informationen.
(3) Der Nutzer trägt selbst die Verantwortung dafür, dass die von ihm eingestellten Inhalte und Dateien
keine Rechte Dritter verletzen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf wettbewerbs-, marken- und
urheberrechtlich relevante Sachverhalte und Dateien. Der Nutzer gewährleistet die Übereinstimmung
mit Gesetz und Rechten Dritter. Er ist verpflichtet uns Verstöße gegen gesetzliche Regelungen
unverzüglich mitzuteilen.
(4) Sollte der Nutzer entgegen seiner unter Ziff. 7 Absatz 1 bis 3 aufgeführten Pflichten handeln, so
steht uns bei Kenntniserlangung das Recht zu, die hinterlegte Emailadresse zu löschen und zu sperren
mit der Folge, dass über unser Portal keine weiteren Dienste genutzt werden können.

8. Salvatorische Klausel
Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung des Vertrages bedürfen der Schriftform, was auch für die
Abbedingung des Schriftformerfordernisses gilt. Soweit einzelne Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sind, werden die Wirksamkeit des Vertrages
sowie die übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Klausel ist die
unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die in Ihrer Auswirkung der
unwirksamen Bestimmung und dem wirtschaftlichen Zweck dieses Vertrages am nächsten kommt.

9. Anwendbares Recht
(1) Auf diesen Vertrag findet, soweit es zulässig ist, das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.

(2) Alleiniger Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit Unternehmern im Zusammenhang mit dieser
Vereinbarung ist an unserem Sitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen
Gerichtsstand des Nutzers zu erheben

