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Mit Großbuchstaben beginnende Begriffe haben die in diesen 
Nutzungsbedingungen definierten oder im obigen 
Auftragsformular dargelegten Bedeutungen.  

“Abonnement” bedeutet den Zugriff auf die Software und die 
Online-Services vorbehaltlich der Zahlung der monatlichen 
Gebühren und der auf dem Auftragsformular dargelegten 
Einzelheiten. 
“Positionen” bedeutet die einzelnen von Ihnen auf dem 
Auftragsformular aufgelisteten Positionen. 
“Extras” bedeutet zusätzliche Serviceoptionen, die Sie einem 
Abonnement gemäß diesen Bedingungen von Zeit zu Zeit 
hinzufügen können. 
“Gebühren” bedeutet die im Auftragsformular dargelegten 
Einrichtungsgebühren und monatlichen Gebühren. 
“Händler” bedeutet den bzw. die auf dem Auftragsformular 
identifizierten kommissionierten Händler. 
“Händlergruppe” bedeutet ein Unternehmen, das mehrere 
Händler betreibt. 
“Inhalt” bedeutet die bewegten Bilder (Filme), Einzelbilder, Audio, 
Grafiken, Text und andere von Ihnen erstellte und über die 
Software zum Online-Service hochgeladene Informationen. 
“Mindestdauer” bedeutet die minimale Länge eines Abonnements, 
gemessen ab dem Vertragsstartdatum respektive dem Service-
Live-Datum, und gilt für alle weiteren Verlängerungen. 
“Online-Services” bedeutet das Kunden-Dashboard und Berichte 
wie in den CitNOW-Online-Services-Informationsblättern 
beschrieben. 
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“Richtlinien und Verfahren” bedeutet die diversen 
Informationsblätter und Richtliniendokumente, die Ihnen gemäß 
diesen Nutzungsbedingungen bereitgestellt oder zur Verfügung 
gestellt und von uns von Zeit zu Zeit aktualisiert warden. 
“Service-Live-Datum” bedeutet das Datum, an dem Sie ein 
Kundenvideo zu Ihrem Kunden-Dashboard hochladen. 
“Sie” bezieht sich auf die auf dem Auftragsformular genannte 
Partei. 
“Sie” bezieht sich auf die auf dem Auftragsformular genannte 
Partei. 
“Software” bedeutet die auf Ihrem Gerät installierte CitNOW- 
Videoanwendung. 
“Wir” bezieht sich auf CitNOW Video GmbH. 
(“unser” und “Ihr” sollten entsprechend ausgelegt werden). 

Wenn Sie eine Händlergruppe sind, sind Sie dafür verantwortlich, 
dass sich die Händler in Ihrer Gruppe dieser 
Nutzungsbedingungen (einschließlich zutreffender Richtlinien und 
Verfahren) bewusst sind und diese befolgen und die Händler 
insbesondere auf ihre Pflichten in Bezug auf Vertraulichkeit und 
die ggf. erforderliche Einholung der Zustimmung Dritter (2.5) 
aufmerksam zu machen. Sie bleiben, ungeachtet dessen, ob Sie 
die Abonnementgebühren für den Händler zahlen oder der 
Händler diese selbst an uns zahlt, grundsätzlich für die Einhaltung 
dieser Nutzungsbedingungen durch jeden Ihrer Gruppenhändler 
haftbar. 
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1.  Vertragsabschluss 

1.1 
Wir werden die Positionen gemäß dem Auftragsformular, diesen 
Nutzungsbedingungen und den zutreffenden Richtlinien und 
Verfahren (zur Einsicht auf unserer Website verfügbar) liefern. 

1.2 
Mit dem Unterzeichnen eines Auftragsformulars (oder eines damit 
vergleichbaren ausdrücklichen, schriftlichen Dokuments) schließen 
Sie das bzw. die bestellten Abonnements ab und verpflichten sich 
dazu, hierfür die im Auftragsformular genannten Gebühren zu 
zahlen. Ihr Abonnement beginnt (i) am Service-Live- Datum oder (ii) 
am auf dem Vertragsformular aufgelisteten Vertragsstartdatum 
(wobei das Vertragsstartdatum auf dem Auftragsformular Vorrang 
hat). 

1.3 
Wenn Sie eine Händlergruppe sind und Abonnements für die 
Händler in Ihrer Gruppe bestellen, wird die Mindestdauer auf Ihr 
erstes Abonnement angewandt und alle anschließenden 
Abonnements, die Sie für die Händler in Ihrer Gruppe abschließen, 
enden zusammen am Enddatum der Mindestdauer des ersten 
Abonnements. 

1.4 
Sie können Extras bestellen, indem Sie uns ausdrücklich schriftlich 
(gerne auch per E-Mail) anweisen. Wenn Sie Extras für ein 
Abonnement bestellen, endet die Dauer der Extras zusammen mit 
dem Abonnement, für das sie bestellt wurden. 
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2.  Nutzung von CitNOW 

2.1 
Wir gewähren Ihnen für die Dauer Ihres Abonnements das Recht 
zur Nutzung von CitNOW. 

2.2 
Die Nutzung von CitNOW unterliegt den folgenden 
Beschränkungen: (a) Mit Ausnahme des gesetzlich zulässigen 
Umfangs werden Sie die Software nicht rekonstruieren, 
dekompilieren oder rückassemblieren; (b) Sie werden keinen Teil 
von CitNOW zum Zweck der Entwicklung eines 
Konkurrenzprodukts untersuchen und keinem Dritten zu diesem 
Zweck Zugang zu CitNOW gestatten. 

2.3  
Wir sind der Eigentümer oder Lizenzinhaber der Patente, 
Urheberrechte, Markenzeichen, Handelsgeheimnisse und aller 
anderen Rechten des geistigen Eigentums an der Software, den 
Online-Services und dem Trainingsmaterial für die Bereitstellung 
von CitNOW. Der Rechtsanspruch auf die Software, die Online- 
Services, das Trainingsmaterial und die CitNOW-Marke verbleiben 
bei uns oder unseren Lizenzgebern. Jegliche hierin nicht 
ausdrücklich gewährten Rechte bleiben uns vorbehalten. 

2.4 
Falls Sie uns Software, Material oder sonstige Dokumente 
(“Kundenmaterial”) zur Nutzung im Rahmen unserer Leistungen für 
Sie bereitstellen, werden Sie sicherstellen, dass wir die 
erforderlichen Rechte zur Nutzung dieses Kundenmaterials haben. 
 
 



 

 
 

 
CitNOW Nutzungsbedingungen 

5 VON 13 

 

2.5  
Sie tragen die alleinige Verantwortung für den Inhalt und die 
Einholung der Zustimmung jeglicher möglicherweise in dem 
Kundenmaterial erscheinender Einzelpersonen. 

2.6 
Sie stimmen zu, alle geltenden Gesetze und Regelungen in 
Verbindung mit Ihrem Geschäft und Ihrer Nutzung von CitNOW, 
einschließlich, aber nicht begrenzt auf alle geltenden 
Finanzvorschriften, einzuhalten. 

2.7 
CitNOW ermöglicht das Betrachten und die Verbreitung des Inhalts 
online. Sollte von Ihnen erstellter Inhalt über unsere Kontrolle 
hinaus verbreitet werden, stimmen Sie zu, dass wir für eine solche 
Verbreitung nicht haftbar sind. 

2.8 
Wir stellen Ihnen Online-Services gemäß unserem Online- 
Services-Informationsblatt bereit. Sie stellen ohne unsere 
ausdrückliche, schriftliche Zustimmung keinem Dritten Zugang zur 
Software oder den Online-Services bereit. 

2.9 
Ihnen ist bewusst, dass wir den Betrieb von CitNOW nicht 
vollständig frei von Unterbrechungen oder Fehlern erbringen 
können. 
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3.  Zahlung von gebühren 

3.1 
Sofern nicht in den Sondervereinbarungen dargelegt, wird Ihre 
erste Rechnung nach dem Service-Live-Datum oder dem 
Vertragsstartdatum (je nachdem, welches zutrifft) gesendet und 
enthält Gebühren für die auf diesem Auftragsformular 
aufgelisteten Positionen. Rechnungen für monatliche Gebühren 
werden danach jeden Monat zur selben Zeit gesendet.. 

3.2 
Gebühren sind inkl. anfallender Steuern gemäß den auf dem 
Auftragsformular angegebenen Zahlungsbedingungen zu 
erstatten. 

3.3 
Wir können Ihren Zugang zu CitNOW unangekündigt aussetzen, 
wenn keine Zahlungen erfolgen. 

3.4 
Ihr Abonnement gilt für die an dem Datum auf Ihrem 
Auftragsformular aktuelle Version von CitNOW. Nach der 
Mindestdauer können wir unsere Gebühren anpassen, um 
Aktualisierungen und Entwicklungen von CitNOW zu reflektieren, 
die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Wir benachrichtigen Sie 
mindestens vier (4) Monate im Voraus schriftlich (E-Mail-Adresse 
einfügen) über eine solche Erhöhung, sofern wir Gebühren nur 
einmal während jeder Mindestdauer erhöhen. 
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4.  Dauer und kündigung 

4.1 
Vorbehaltlich Klausel 1.3 wird jedes Abonnement für die 
Mindestdauer fortgesetzt, sofern es nicht gemäß Klausel 4.2 
beendet wird. Das Abonnement wird nach Ablauf automatisch um 
eine Mindestdauer verlängert, es sei denn, eine der Parteien 
kündigt drei (3) Monate vor der ersten Mindestdauer oder der 
dann aktuellen Mindestdauer schriftlich an, dass sie nicht zu 
verlängern wünscht. 

4.2 
Entweder Sie oder wir können Ihr Abonnement jederzeit beenden, 
wenn die andere Partei (a) in nicht unerheblicher Weise gegen 
diese Nutzungsbedingungen verstößt und, falls der Verstoß 
nachträglich beseitigt werden kann, von dieser Möglichkeit nicht 
innerhalb von dreißig (30) Tagen nach entsprechender schriftlicher 
Aufforderung durch die andere Partei Gebrauch macht; oder (b) 
insolvent geht oder zahlungsunfähig wird oder ihr Geschäft 
einstellt oder einzustellen droht. 

4.3 
Für Händlergruppen und Marken ist uns bewusst, dass von Zeit zu 
Zeit Übernahmen oder Veräußerungen erfolgen können, und wir 
werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um die am besten 
geeignete Vorgehensweise zu vereinbaren, die in der Übertragung 
oder Beendigung des betroffenen Abonnements resultieren 
könnte. Sie werden unter solchen Umständen die Beendigung 
eines Abonnements nur mit triftigem Grund verlangen. 
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4.4 
Sollte Ihr Abonnement aus jedwedem Grund beendet werden, sind 
am Datum einer solchen Beendigung ausstehende 
Einrichtungsgebühren oder monatliche Gebühren unverzüglich 
von Ihnen zu zahlen. 

4.5 
Bei Beendigung wird es Ihnen oder, falls Sie eine Händlergruppe 
sind, Ihrem Händler nicht mehr möglich sein, über die Online-
Services auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Sie können diese Inhalte 
dann allerdings noch über den in unserer Datenschutzrichtlinie 
beschriebenen Weg abrufen. Internet-Links zu Ihren Videos sind 
nach Beendigung möglicherweise noch funktionsfähig, wir können 
dies jedoch nicht gewährleisten. 

 

5.  Aktualisierungen und technischer 
support 

5.1 
Vorbehaltlich Klausel 6 stellen wir Ihnen während Ihres 
Abonnements technischen Support gemäß unserer 
Supportrichtlinien und -verfahren bereit. 
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6.  Gewährleistung 

6.1 
Wir gewährleisten, dass alle Elemente von CitNOW gemäß (i) der 
Beschreibung auf dem Auftragsformular, (ii) den 
Informationsblättern, (iii) den entsprechenden Richtlinien und 
Verfahren zum Datum des jeweiligen Abonnements funktionieren 
werden. 

6.2 
Die in Klausel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. dargelegte Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die aus 
der unsachgemäßen Nutzung, externen Ursachen, insbesondere 
nicht von uns durchgeführten Serviceleistungen oder 
Modifikationen, oder aus einer anderen als der unter diesen 
Nutzungsbedingungen gestatteten Nutzung resultieren. 
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7.  Haftungsbegrenzungen und -
ausschlüsse 

7.1 
Gleich aus welchem Rechtsgrund, haften wir nur, falls wir eine 
wesentliche Vertragspflicht schuldhaft in einer den Vertragszweck 
gefährdenden Weise verletzt haben oder der Schaden auf grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen ist. Als wesentliche 
Vertragspflicht (sog. Kardinalpflicht) gilt eine Pflicht, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen 
dürfen. Wird eine solche wesentliche Vertragspflicht nicht grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verletzt, ist die Haftung der Höhe nach 
auf solche vertragstypischen Schäden begrenzt, die zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses vernünftigerweise vorhersehbar waren. Dies 
sind in keinem Fall (a) indirekte Schäden, (b) im Falle von Verstößen 
durch uns gegen Klausel 9.1 und vorbehaltlich der Einhaltung Ihrer 
Verpflichtungen unter der geltenden Datenschutzgesetzgebung 
Schäden, deren Gesamtbetrag 500% der während der Ihrer 
Forderung unmittelbar vorausgehenden zwölf Monate insgesamt 
erstatteten Gebühren übersteigt, sowie (c) Schäden, deren 
Gesamtbetrag 125% der während der Ihrer Forderung unmittelbar 
vorausgehenden zwölf Monate insgesamt erstatteten und zu 
erstattenden Gebühren übersteigt 

7.2 
Unsere Haftung für arglistig verschwiegene Mängel oder 
Personenschäden (Leben, Körper und Gesundheit) sowie unsere 
Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt 
unberührt. 
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7.3 
Soweit unsere Haftung nach den vorstehenden Regelungen dieser 
Ziffer wirksam ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 
für die persönliche Haftung unserer Arbeitnehmer, sonstiger 
Mitarbeiter, Organe, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

8.  Vertraulichkeit 

8.1 
Im Verlauf Ihres Abonnements kann jeder von uns in den Besitz 
vertraulicher Informationen gelangen, die für die andere Partei in 
Bezug auf deren Geschäft, Technologie und/oder deren Kunden 
von Wert sind. Sie und wir vereinbaren, die vertraulichen 
Informationen der anderen Partei zu dem gesetzlich zulässigen 
Umfang geheim zu halten. 

 

9.  Datenschutz 

9.1 
Beide Parteien halten jeweils ihre Verpflichtungen unter jeder 
geltenden Datenschutzgesetzgebung (einschließlich, aber nicht 
begrenzt auf das BDSG und die EU-Datenschutzgrundverordnung 
in ihrer jeweils abgeänderten, erweiterten, beschlossenen oder 
konsolidierten Fassung) und der CitNOW-Datenschutzrichtlinie ein. 
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9.2 
Im Falle einer gegen uns gerichteten Forderung eines Dritten, die 
aus Ihrem schuldhaften Bruch oder der schuldhaften 
Nichterfüllung Ihrer Verpflichtungen aus einem relevanten 
Datenschutzgesetz oder der CitNOW-Datenschutzrichtlinie 
entstanden ist, stimmen Sie zu, uns gegen jegliche Forderungen, 
Bußgelder oder Strafen zu verteidigen und uns von diesen 
freizuhalten, zu deren Zahlung an jedweden Dritten wir durch ein 
zuständiges Gericht oder eine Aufsichtsbehörde verpflichtet 
werden könnten. 

 

10.  Allgemeines 

10.1 
Keine Partei haftet für jedwede Verzo ̈gerung oder Nichterfüllung 
ihrer Verpflichtungen unter diesen Nutzungsbedingungen, sofern 
die Verzögerung oder Nichterfüllung durch außerhalb der 
angemessenen Kontrolle der betroffenen Partei liegende Faktoren 
verursacht wird. 

10.2 
Sollte jedwede Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen als nicht 
durchsetzbar befunden werden, bleiben die verbleibenden 
Bedingungen gültig. 
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10.3 
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen dieser 
Nutzungsbedingungen vorzunehmen. Sollten wir eine Änderung 
vornehmen, haben Sie nach einer entsprechenden Mitteilung 
durch uns vier (4) Wochen Zeit, dieser Änderung zu 
widersprechen. Machen Sie von diesem Widerspruchsrecht keinen 
Gebrauch, gilt die Änderung als von Ihnen akzeptiert. 
Widersprechen Sie innerhalb der Frist, haben wir das Recht, Ihr 
Abonnement fristlos zu kündigen. In diesem Fall werden Ihnen die 
von Ihnen nach dem Datum einer solchen Beendigung in Bezug 
auf den Abonnementzeitraum erstatteten monatlichen Gebühren 
zurückerstattet. 

10.4 
Ihr Abonnement und unsere Bereitstellung von CitNOW unter 
diesen Nutzungsbedingungen unterliegen dem deutschen Recht 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand und 
Erfüllungsort ist Berlin. Wenn Sie eine Händlergruppe sind, sind Sie 
dafür verantwortlich, dass sich die Händler in Ihrer Gruppe diesen 
Nutzungsbedingungen (einschließlich der entsprechenden 
Richtlinien und Verfahren) bewusst sind und diese befolgen, und 
dafür, die Händler insbesondere auf ihre Pflichten in Bezug auf 
Vertraulichkeit und die ggf. erforderliche Einholung der 
Zustimmung Dritter (2.5) aufmerksam zu machen. Sie bleiben, 
ungeachtet dessen, ob Sie die Abonnementgebühren für den 
Händler erstatten oder der Händler uns die Zahlung direkt 
erstattet, grundsätzlich für die Einhaltung dieser 
Nutzungsbedingungen durch jeden Ihrer Gruppenhändler haftbar. 


