Nutzungsbedingungen der Sharing-Plattform
„www.UllisVerleih.de“
Präambel
Herzlich Willkommen bei „www.UllisVerleih.de“, der Verleihplattform von Transition
Regensburg e.V.!

Die im Nachfolgenden aufgelisteten Nutzungsbedingungen regeln die kostenlose
Nutzung von „www.UllisVerleih.de“ durch registrierte Nutzende über das Internet,
mobile Dienste oder andere Kommunikationswege. Mit Deiner Anmeldung bei
„www.UllisVerleih.de“ erklärst Du, dass Du diese Nutzungsbedingungen gelesen und
verstanden hast sowie mit ihnen einverstanden bist.

1. Anwendbares Recht und Gültigkeit
Es gilt deutsches Recht. Die hier aufgeführten Nutzungsbedingungen gelten auch,
wenn unser Dienst von außerhalb der Bundesrepublik Deutschland genutzt wird.

2. Leistungsumfang
Mit „www.UllisVerleih.de“ betreibt Transition Regensburg e.V. eine OnlineDatenbank, in welcher sich Nachbarn und Nachbarinnen sowie Besuchende
Regensburger Stadtteile miteinander vernetzen und untereinander austauschen
können. Diese Datenbank enthält Informationen über Gegenstände, Dienstleistungen
und soziale Aktivitäten, welche von den Nutzenden der Plattform zum Tauschen oder
Verleihen angeboten werden. Nutzende können die eingetragenen Gegenstände,
Dienstleistungen oder Aktivitäten sowie die Profile anderer Nutzenden einsehen und
die Nutzenden über die Plattform kontaktieren.

3. Anmeldung und Registrierung, Benutzerkonto, Laufzeit
3.1 Deine Mitgliedschaft als nutzende Person kommt durch unsere Bestätigung
Deiner Registrierung zustande.

3.2 Du musst mindestens 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig sein, um Dich bei
„www.UllisVerleih.de“ registrieren zu können.

3.3 Bei Deiner Anmeldung bist Du verpflichtet, wahrheitsgemäße, aktuelle und
vollständige Angaben machen. Dabei bleibt Dir überlassen, welche Deiner
Informationen Du anderen Nutzenden der Plattform gegenüber öffentlich machst.
Mehrfache Anmeldungen unter verschiedenen Mitgliedsnamen sind untersagt; wenn
wir eine Mitgliedschaft gekündigt und die Neuanmeldung verboten hatten, ist eine
Neuanmeldung ebenfalls untersagt.

3.4 Deine Mitgliedschaft ist persönlich und deine Zugangsdaten dürfen nur von Dir
selbst verwendet werden, nicht z.B. von Familienmitgliedern oder Freunden. Du bist
dazu verpflichtet, die Zugangsdaten zu Deinem Benutzerkonto geheim zu halten.
Wenn Du einen Missbrauch feststellst oder in Verdacht hast, bist Du dazu
verpflichtet, uns umgehend darüber zu informieren.

3.5 Deine Mitgliedschaft bei „www.UllisVerleih.de“ läuft auf unbestimmte Zeit. Sie
kann von Dir und uns jederzeit mit sofortiger Wirkung ordentlich gekündigt werden.

4. Nutzung von „www.UllisVerleih.de“
4.1 Bei der Nutzung von „www.UllisVerleih.de“ verpflichtest Du dich, die geltenden
gesetzlichen

Vorschriften

zu beachten.

Das

betrifft

z.B.

den

Schutz

der

Persönlichkeitsrechte anderer Nutzender oder das Urheberrecht an Fotos.

4.2 Die Nutzung von „www.UllisVerleih.de“ ist kostenlos. Wir als gemeinnütziger
Verein Transition Regensburg e.V. freuen uns jedoch jederzeit über Spenden.
4.3 Wir übernehmen keine Garantie oder Gewähr für Informationen und Inhalte
anderer Nutzer auf „www.UllisVerleih.de“.

4.4 „www.UllisVerleih.de“ ist frei von Rassismus, Sexismus, Nationalismus sowie
Radikalismus. Transition Regensburg e.V. und die gesamte Transition Bewegung in
Regensburg sprechen sich ausnahmslos für Diversität, soziale Integrität und ein
nachhaltiges sowie friedliches Miteinander aus. Diese Prinzipien gelten auch für die
Nutzung von „www.UllisVerleih.de“. Bei Verstoß gegen diese Prinzipien wird Dein
Mitgliedskonto unmittelbar und unwiderruflich gesperrt.

4.5 Auf „www.UllisVerleih.de“ gespeicherte Inhalte von Nutzenden werden von uns
nicht vorab kontrolliert. Wir behalten uns vor, sowohl Nutzende als auch ihre Inhalte
jederzeit auf die Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen zu überprüfen, deren
Mitgliedskontos zu sperren oder zu löschen. Dies tun wir insbesondere, wenn wir
Kenntnis

von

einem

Verstoß

gegen

geltendes

Recht

oder

unsere

Nutzungsbedingungen in einem Inhalt erhalten. Eine Löschung und / oder Sperrung
aus anderen in unserem Ermessen liegenden Gründen behalten wir uns ausdrücklich
vor. Wir sind nicht dazu verpflichtet, gesperrte Nutzende über die Gründe der
Sperrung zu informieren.

4.6 Es ist untersagt, „www.UllisVerleih.de“ für gewerbliche Zwecke wie z.B. für
Werbung oder das gewerbliche Angebot von Waren oder Dienstleistungen zu
nutzen.

4.7 Die Nutzenden von „www.UllisVerleih.de“ bleiben Inhabende ihrer Inhalte. Wenn
an Deinem Inhalt ein Schutzrecht besteht, gewährst Du uns das nicht exklusive
Recht, den Inhalt für den Betrieb von „www.UllisVerleih.de“ zu nutzen.

4.6 An der Struktur und den Funktionalitäten von „www.UllisVerleih.de“ und den
Datenbanken von „www.UllisVerleih.de“ behalten bzw. erwerben bei Fortentwicklung
nur wir die ausschließlichen und unbeschränkten Rechte.

5. Haftung
5.1 Transition Regensburg e.V. als Betreiber von „www.UllisVerleih.de“ haftet nicht
für auftretende psychische, physische oder finanzielle Schäden bei dem Verleih von

Gegenständen, beim Angebot von Dienstleistungen, der Verabredung zu sozialen
Aktivitäten oder sonstigen über „www.UllisVerleih.de“ zustande gekommenen
Interaktionen. Die Plattform dient ausschließlich der Vernetzung von Personen zum
Teilen

von

Gegenständen,

Dienstleistungen

und

Aktivitäten,

über

den

schlussendlichen Austausch werden die Nutzenden sich untereinander einig.

Im Übrigen haftet Transition Regensburg e.V. unmittelbar aus dem bestehenden
Nutzungsverhältnis und dem Betrieb der Plattform unbeschränkt nur für Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, vorsätzlich oder grob
fahrlässig

verursachte

Schäden

sowie

aus

Ansprüchen

gemäß

dem

Produkthaftungsgesetz. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Transition Regensburg e.V.
die vorstehenden Fälle ausgenommen ansonsten unmittelbar aus dem bestehenden
Nutzungsverhältnis und dem Betrieb der Plattform nur bei Verletzung einer
„wesentlichen“

Vertragspflicht

(Kardinalpflicht).

„Wesentliche“

Vertragspflichten

(Kardinalpflichten) sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags
notwendig sind, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertrauen darf Im Fall leichter Fahrlässigkeit unter Ausnahme der vorgenannten Fälle
ist die Haftung der Höhe nach auch auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren
Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss, beschränkt.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch entsprechend zugunsten
der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Transition Regensburg e.V.

5.2. Wir weisen darauf hin, dass es für das Ausleihen von Gegenständen eine
gesonderte Haftpflichtversicherung gibt, welche für Schäden und Defekte an
Gegenständen aufkommt, welche von der versicherten Person geliehen wurden. Es
liegt im eigenen Ermessen der Nutzenden von „www.UllisVerleih.de“, eine solche
Versicherung abzuschließen.

5.3 Für die Inhalte der Nutzenden, sowohl auf deren Profil als auch in deren
Angeboten, inklusive externer Links, kann Transition Regensburg e.V. nicht rechtlich
belangt werden, auch wenn Nutzende unkorrekte Angaben gemacht haben. Für

etwaigen Missbrauch an den Inhalten durch Dritte übernimmt Transition Regensburg
e.V. keinerlei Haftung.

5.4

Auch

für

eine

bestimmte

Verfügbarkeit

oder

Funktionalität

von

„www.UllisVerleih.de“ übernimmt Transition Regensburg e.V. keine Haftung,
insbesondere für signifikante Beeinträchtigungen des Dienstes, für Ausfälle des
Dienstes z.B. durch höhere Gewalt oder technische Störungen des Internets.

6. Alternative Streitbeilegung gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Wir weisen Dich darauf hin, dass wir nicht bereit und nicht verpflichtet sind, an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

7. Onlinestreitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ gemäß
Art. 14 Abs. 1 EU-VO Nr. 524/2013 (ODR-VO) eine Plattform zur OnlineStreitbeilegung (OS) bereit.

8. Änderung der Nutzungsbedingungen
8.1 Diese Nutzungsbedingungen können von uns jederzeit geändert werden. Jede
Änderung bedarf deiner Zustimmung.

8.2 Du wirst mindestens sechs Wochen vor Wirksamwerden der Änderungen in
Textform von uns informiert, indem Du eine E-Mail an die von Dir hinterlegte E-MailAdresse erhältst. Widersprichst Du nicht innerhalb von sechs Wochen nach Zugang
dieser E-Mail, gilt deine Zustimmung zur Änderung als erteilt und die Änderungen
werden zum angekündigten Zeitpunkt wirksam. Auf diese Folge weisen wir Dich in
der Änderungsmitteilung gesondert hin.

9. Datenschutz

„www.UllisVerleih.de“ unterliegt deutschem und europäischem Datenschutzrecht.
Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
findest du in der Datenschutzerklärung von Transition Regensburg e.V. unter
https://www.transition-regensburg.de/datenschutzerklaerung/.

