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Allgemeine Geschäftsbedingungen (regy.me - AGB) für die Nutzung  
des regy.me Internetangebotes und der regy.me Dienste  
der Series Zero GmbH 
Stand: 06-2020 | Rev. 1-00, Diese AGB ersetzen eventuell vorhandene Vorversionen. 

 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „regy.me - AGB“ oder kurz „AGB“ 
genannt) regeln die Nutzung der Website (regy.me und entsprechenden Landesdomains) 
einschließlich aller in verschiedenen Sprachen dargestellten Unterseiten sowie die zur 
Verfügung gestellten Dienste, Anwendungen und Applikationen im Rahmen des regy.me 
Projektes (im Folgenden gemeinsam „regy.me - Dienste“ genannt). Bestimmte 
Funktionalitäten stehen möglicherweise erst nach Erstellung und der Anmeldung eines 
regy.me Kontos zur Verfügung. 

Sind anderssprachige Übersetzungen der regy.me - AGB vorhanden und veröffentlicht, sind 
diese lediglich als Lesehilfe für den Nutzer zu betrachten. Im Wortlaut ist nur die jeweils 
aktuelle deutsche Fassung maßgeblich. 

Anbieter bzw. Betreiber der regy.me – Dienste und damit Vertragspartner für Nutzer im 
Rahmen dieser AGB ist die Series Zero GmbH, Londonstraße 15, 97424 Schweinfurt. 

Der Vertragspartner dieser AGB wird als „Series Zero“ alternativ „Betreiber“ oder „Anbieter“ 
bezeichnet. Diese regy.me - AGB treten für alle Nutzer der regy.me - Dienste in Kraft. 

Begriffsdefinitionen 

Im Folgenden werden Begriffe und Rollen der einzelnen regy.me Nutzer genauer definiert. Ein 
Nutzer kann hierbei auch mehrere Rollen gleichzeitig einnehmen. 

Nutzer bezeichnet alle Personen, die regy.me - Dienste nutzen, d.h. registrierte und 
auch nicht registrierte Nutzer, unabhängig von eventuell im Folgenden 
weiter definierten zusätzlichen Rollen. 

 
Gast ist ein Nutzer, der die regy.me Dienste als Besucher oder Kunde eines 

regy.me Partnerbetrieb nutzt, indem er das über regy.me ausgelieferte 
Registrierungsformular des Partnerbetriebes nutzt und damit einmalig seine 
Daten überträgt oder sich zur dauerhaften Nutzung die regy.me App 
installiert und ein regy.me Benutzerkonto (Gastkonto) erstellt. 

 
Partnerbetrieb ist ein Unternehmen oder selbständiger Unternehmer/Gastronom, der sich 

auf der regy.me Plattform als Partnerbetrieb registriert und die regy.me 
Dienste zur Erfassung von Kundendaten nutzt und seine Daten auf regy.me 
Plattform speichert. 

 
Besucherformular ist ein über https-Verbindung ausgelieferter Fragebogen/Formular zur 

Erfassung von personenbezogenen Daten. 
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Webportal ist das https-geschützte webbasierte Portal für Partnerbetriebe, um 
Einstellungen (Admin-Portal) oder eine laufende Nutzung mit Zugriff auf 
Kundendaten durchzuführen. 

 
App ist eine Smartphone-App, welche personenbezogene Profildaten des Gastes 

lokal speichert und dazu genutzt werden kann diese einfach an 
Partnerbetriebe nach expliziter Zustimmung zu übermitteln. 

 
Partner-App bezeichnet eine separate Smartphone / Tablet App, welche als alternativ 

zum Webportal genutzt werden kann und auf einfache Weise einen Check-
In und Check-Out Prozess von Gästen ermöglicht und Zugriff auf 
Einstellungen und Funktionen als auch auf die Daten bietet. 

 
 
Klarstellung der Rolle der regy.me Plattform / Dienste 
 
Series Zero GmbH ist der Anbieter der regify.me Software und Betreiber der regy.me 
Plattform und damit verbundener Dienste. Zur Erfüllung bedient sich der Anbieter hierbei 
auch eventueller Partner. Sollten für den Nutzer eventuelle AGB der jeweiligen Partner 
greifen, wird der Nutzer offensichtlich vor Nutzen der Partnerdienste darauf deutlich 
hingewiesen. 

Die regy.me - Dienste ermöglichen eine Übermittlung von personenbezogenen Daten und 
Formularinhalten an den Partnerbetrieb, für welche diese in einer auf dem regy.me – 
Webspace für den Partnerbetrieb zur Verfügung gestellten Datenbank gespeichert werden 
(Mandantentrennung). Eine übergreifende Speicherung der übermittelten Daten in einer 
zentralen Datenbank bei regy.me erfolgt nicht.  

Die Datenverantwortung, -verarbeitung und Hoheit über die Daten (auch beispielsweise im 
Sinne der DSGVO) liegt bei dem Partnerbetrieb. regy.me – ist nur der technische Dienst zur 
Übermittlung und Speicherung. 
 
Diese AGB regeln das generelle Vertragsverhältnis zwischen Nutzer und dem Anbieter Series 
Zero GmbH in Bezug auf die regy.me - Dienste und das generelle Interagieren zwischen Gast 
und Partnerbetrieb.  
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WIDERRUFSBELEHRUNG 
Wenn Sie die regy.me - Dienste als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB nutzen, gilt für Sie das 

folgende 

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 Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Series Zero GmbH. Londonstrasse 15, D-

97424 Schweinfurt, hallo@regy.me) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 

versandter Brief, Telefax oder 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. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 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 sollen, 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. 

Muster-Widerrufsformular  
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann ergänzen Sie bitte folgende Angaben und 
senden uns diese zu:  
 
An Series Zero GmbH, Londonstraße 15, 97424 Schweinfurt 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung 

bestellt am __________________________________________________________________ 

Name des/der Verbraucher(s) ___________________________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s) ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift des/der Verbraucher(s) (bei Mitteilung per Brief oder Fax) 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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Allgemeine Bestimmungen 

§1 Leistungsbeschreibung 

Der Anbieter stellt mit den regy.me - Diensten eine Web- und Appbasierte Softwarelösung zur 

Übermittlung von Gästedaten an den Partnerbetrieb sowie eine notwendige 

Softwareapplikation für den Partnerbetrieb in Form einer einfachen nicht ausschließlichen 

Lizenz zum Zugriff und Verwaltung dieser Daten zur Verfügung. 

Der Betreiber stellt ausschließlich die technische Plattform und die Software. Die Daten an 

sich werden beim Anbieter grundsätzlich nicht verarbeitet. 

regy.me – Nutzer sind verpflichtet zur Anlage Ihres Nutzerskontos ausschließlich 

wahrheitsgemäße Daten zu nutzen. Eine Überprüfung der Anmeldedaten kann der Betreiber 

jedoch auf Grund begrenzter Identifizierungsmöglichkeiten im Internet nur begrenzt 

durchführen. Es ist daher möglich, dass durch Nutzer überlassene Kontaktdaten und 

Informationen oder Teile dieser falsch oder nicht mehr aktuell hinterlegt sind. 

Auf der regy.me - Plattform dürfen ausschließlich Leistungen angeboten und sonstige Inhalte 

veröffentlicht werden, deren Angebot, Erwerb oder Veröffentlichung nicht gegen gesetzliche 

Bestimmungen oder diese regy.me - Dienste AGB verstößt. 

Für die Beschreibungen und Einhaltung eventueller Rechte – einschließlich Bildrechte - in 

Besucherformular und weiteren durch Partnerbetriebe pflegbare Angaben einschließlich 

zugesicherter Eigenschaften ist ausschließlich der Partnerbetrieb verantwortlich. Für die im 

Besucherformular oder durch die App übermittelten Inhalte der Gast. 

Mittels der regy.me - Dienste veröffentlichte Inhalte von Nutzern stellen nicht die Meinung 

des Betreibers dar und werden durch den Betreiber nicht auf Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und 

Vollständigkeit geprüft.  

Der Betreiber hat jedoch das Recht ohne Angabe von Gründen Inhalte zu sperren oder zu 

löschen oder auf Partnerbetriebe bis zur Klärung von Sachverhalten zu sperren. 

Der Betreiber knüpft die Nutzung von Funktionen der regy.me - Dienste an bestimmte 

Voraussetzungen, wie Zugangskontrolle für berechtigte Nutzer, Nutzertyp oder eventuell das 

Vorliegen bestimmter Nachweise. 

Der Betreiber behält sich das Recht vor, Funktionen, Umfang und Aufbau der regy.me - Dienste 

innerhalb eines gewissen Rahmens zu ändern, soweit dies unter Betrachtung der 

Nutzerinteressen zumutbar ist. Der Anspruch zur Nutzung der regy.me - Dienste besteht nur 

im Rahmen des aktuellen Stands der Technik. Der Betreiber ist berechtigt die Leistungen 

zeitweilig einzuschränken, wenn dies auf Grund technischer Gegebenheiten und Maßnahmen 

oder sonstigen Vorkommnissen hinsichtlich Sicherheit oder Leistungskapazität der Systeme 

erforderlich scheint. Der Betreiber versucht über solche vorhersehbaren aber auch bei 

unvorhersehbaren Einschränkungen oder Systemausfällen die Nutzer in geeigneter Form zu 

informieren. Des Weiteren ist der Betreiber generell berechtigt bei kostenfreien Diensten den 

Betrieb vorübergehend oder auch dauerhaft einzuschränken oder einzustellen. 
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§2 Anmeldung und Erstellung eines regy.me - Konto 

Um die regy.me - Dienste als Partnerbetrieb nutzen zu können ist eine Registrierung und 

Anmeldung des Nutzers erforderlich. Die Registrierung erfolgt durch Eröffnung des regy.me - 

Kontos unter Zustimmung zu diesen AGB und der Datenschutzerklärung. 

Partnerbetriebe können nur Unternehmer im Sinne des §14 BGB, also keine Verbraucher 

werden. 

Das persönliche regy.me Konto ist nicht übertragbar. Das vergebene persönliche Passwort 

muss geheim gehalten werden. Sollten Anzeichen für eine missbräuchliche Zugriffs- oder 

Zugriffsmöglichkeit von Dritten bestehen, ist der Nutzer in der Pflicht den Betreiber hierüber 

unmittelbar in Kenntnis zu setzen.  

Mit der Registrierung kommt zwischen dem Betreiber und dem Nutzer ein Nutzungsvertrag 

über die Nutzung der regy.me - Dienste zustande. Ein Anspruch auf Abschluss eines 

Nutzungsvertrags besteht nicht. 

Der Nutzer ist verpflichtet die bei der Anmeldung abgefragten Nutzerdaten vollständig und 

wahrheitsgemäß anzugeben. Dies beinhaltet neben der Angabe einer gültigen E-Mail bei 

Partnerbetrieben auch die Angabe einer postalischen Adresse (kein Postfach) und im Falle der 

Angabe einer Telefonnummer (keine Sonder- oder Mehrwertdienste Nummern).  

Der Nutzer ist gehalten im Falle von Änderungen seiner persönlichen Daten diese auch in 

seinem regy.me Nutzungskonto dementsprechend zu ändern. 

Der Betreiber hat das Recht Konten, welche lange Zeit inaktiv waren zu deaktivieren oder zu 

löschen. Dasselbe gilt für nicht komplett aktivierte Konten nach angemessener Zeit. 

Um die regy.me App zu nutzen ist als Gast nur eine technische Registrierung erforderlich. Die 

Registrierung erfolgt automatisiert aus der App heraus und enthält derzeit keine 

benutzerbezogenen Daten oder Daten aus dem Profil. Die regy.me Plattform speichert damit 

keine benutzerbezogenen Daten von Gästen und keine Bewegungsdaten. 

 

§3 Gebühren 

Für Gäste ist die Nutzung der regy.me Dienste kostenfrei. 

Für Partnerbetriebe ist die Nutzung der regy.me - Dienste in der derzeitig vorhanden 

Basisversion kostenfrei. 

Der Betreiber ist jederzeit berechtigt gebührenpflichtige Zusatzfunktionen oder erweiterte 

Dienste einzuführen. Auch behält sich der Betreiber das Recht vor die Basisversion mittels 

Werbeplatzierung zu finanzieren oder für zukünftige Nutzer kostenpflichtig anzubieten. 

Bestandskunden der Basisversion werden diese weiterhin kostenfrei nutzen können. 

Generell werden eventuelle Preisänderungen den Nutzern rechtzeitig vor dem Inkrafttreten 

mitgeteilt. 
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§4 Nutzung der Series regy.me Dienste, verbotene Inhalte 

Der Nutzer, insbesondere Partnerbetrieb, ist im vollen Umfang dafür verantwortlich, dass die 

von Ihm angebotenen und veröffentlichten Angebote und Inhalte  sowie die zur Bewerbung 

genutzten Bilder, Texte, Videomaterial sowie die weiteren Inhalte keine Rechte Dritter 

verletzen und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und stellt den Betreiber von 

jeglichen Ansprüchen Dritter frei. 

Generell ist es verboten, Inhalte deren Bewerbung, Verkauf oder Erwerb gegen gesetzliche 

Bestimmungen oder gemein geltende gute Sitten verstoßen mit regy.me Diensten zu 

veröffentlichen, zu nutzen und zu erheben.  

Personenbezogene Daten und durch den Gast übermittelte Inhalte wie Name, Anschrift, 

Telefon, E-Mail oder sonstige Kontaktdaten, die dem Partnerbetrieb übermittelt werden, 

dürfen nur im Rahmen der klar, einschließlich Datenschutzinformation an den Gast 

kommunizierten Nutzung und Erhebungsgrundes durch den Partnerbetrieb genutzt werden. 

Die Daten sind DSGVO konform zu behandelt und werden nach der durch den Partnerbetrieb 

eingestellten Vorhaltefrist unwiderruflich gelöscht. 

Verboten ist die Nutzung der Kontaktdaten durch den Partnerbetrieb für Werbemaßnahmen, 

es sei denn a) der Gast hat nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen dies explizit 

erlaubt bzw. nicht widersprochen und b) der Anbieter der regy.me Dienste hat diesem explizit 

zugestimmt. 

Die Weitergabe oder Veräußerung der Adressdaten durch den Partnerbetrieb ist generell 

verboten. 

 

§5 Sanktionen, Sperrung und Kündigung 

Der Anbieter ist jederzeit, unter Berücksichtigung der Interessen des Nutzers berechtigt 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn Nutzer gegen gesetzliche Bestimmungen, diese 

AGBs, die Rechte Dritter verstößt oder ein sonstiges berechtigtes Interesse Seitens des 

Anbieters daran besteht, wie beispielsweise der Schutz anderer Nutzer oder der regy.me 

Dienste. Dies können insbesondere sein: 

• Verwarnung und vorübergehende oder dauerhafte Sperrung von Nutzern 
Eine dauerhafte Sperrung kann dann erfolgen, wenn der betroffene Nutzer gegen 
wesentliche gesetzliche Bestimmungen oder wiederholt gegen diese AGBs verstößt, 
dieser falsche Nutzerdaten hinterlegt hat, in ihm ein Grund liegt, der andere Nutzer 
oder den Anbieter schädigt oder andere wichtige Gründe vorliegen. Ein Recht auf 
erneute Anmeldung oder Wiederherstellung des Nutzerkontos nach endgültiger 
Sperrung besteht nicht. 

• Deaktivieren oder Löschen von Dokumenten, Bilder, Texten, Profilen oder sonstigen 
Inhalten 

• vorübergehende oder dauerhafte Einschränkungen an der Nutzung der regy.me 
Dienste 
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Nutzer haben das Recht die Nutzung von regy.me jederzeit ohne Einhaltung einer Frist zu 

kündigen, es sei denn eine Einzelvereinbarung mit dem Nutzer ist anderslautend. 

Der Betreiber kann den Nutzungsvertrag jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen zum 

Monatsende kündigen. Das Recht einer begründeten Sperrung bleibt hiervon unberührt. 

Bereits erhobene Daten, welche auf Grund einer behördlichen Vorgabe länger vorgehalten 

werden müssen, werden dem Partnerbetrieb durch den Betreiber in diesem Fall in geeigneter 

Form auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 

Mit Wirksamkeit der Kündigung oder Sperrung verliert der Nutzer das Recht die regy.me 

Dienste zu nutzen. 

 

§6 Kernangebot der regy.me Dienste 

Bei regy.me handelt es sich um ein IT gestützte Möglichkeit der Erhebung von Personen- und 

Formulardaten durch den Partnerbetrieb und deren digitalen Speicherung für den 

definierbaren Zeitraum in einer dem Partnerbetrieb klar zugewiesenen Datenbank 

(Mandantentrennung).  

Der Grundprozess hierbei ist, dass der Partnerbetrieb Daten in Form eines Formulars (Papier, 

Webformular, App) beim Gast anfordert, der diese nach Aufforderung durch explizite 

Einzelzustimmung übergibt. Technisch kann die Anforderung der Datenerhebung auch durch 

den Gast initiiert werden beispielsweise durch das Scannen eines QR Code oder durch andere 

Techniken wie NFC/RFID oder WLAN. 

Darüber hinaus bietet regy.me zusätzliche Dienste zur Verwaltung und Verarbeitung der 

Daten beim Partnerbetrieb an. 

Die dem Gast übermittelten Formularinhalte werden inhaltlich durch den Partnerbetrieb über 

die regy.me Plattform erstellt und zur Verfügung gestellt. 

Der Gast hat immer die Hoheit über seine Daten. Bei der Weberfassung gibt er diese explizit 

ein, bei der Erfassung aus der App explizit frei, da die personenbezogenen Profildaten dort nur 

lokal gespeichert werden. 

 

§7 Erhebung, Nutzung und Datenschutz  

Regy.me ist nur das technische Werkzeug zur Datenerhebung. Der Datenverarbeiter ist der 
Partnerbetrieb, der verpflichtet ist, dem Gast transparent und vollumfassend über die 
Nutzung der Daten, deren Speicherung und Löschung aufzuklären. Hierzu eignen sich bei der 
IT gestützten Fassung die Eingabe der Datenschutzerklärung und Bereitstellung von 
Dokumenten in digitaler Form, die dem Gast mit dem Formular ausgeliefert werden. 

Der Gast stimmt bei der Formularübermittlung zu diese gelesen und akzeptiert zu haben. 
Möchte er nicht zustimmen, darf er die regy.me Dienste bei diesem Partnerbetrieb nicht 
nutzen. 
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Einmal übermittelte Daten an den Partnerbetrieb werden wie in dessen bei der Erhebung 
einsehbaren Datenschutzbestimmungen verarbeitet. In diesen regelt der Partnerbetrieb den 
Erhebungsgrund, die Verarbeitung aber auch den Zeitpunkt der Löschung. 

Sind die Daten übergeben, kann der Gast die Daten nicht über die regy.me Dienste einsehen 
und steuern, sondern muss sich hierzu an den aus der Datenschutzerklärung ersichtlichen 
Datenverarbeiter im Normalfall den Partnerbetrieb wenden. 

 

§8 Nutzungslizenz der regy.me Software und ADV bei Partnerbetrieben 

Zwischen Partnerbetrieb und Anbieter besteht ein Vertrag über die einfache nicht 
ausschließliche Nutzung der Softwarelizenz, welche der Anbieter dem Partnerbetrieb 
gewährt. Es wird kein Eigentum durch den Partnerbetrieb an der Software erworben. 
Vielmehr hat der Anbieter alle Rechte an der Software, darf diese auch in anderen, auch 
kostenpflichtigen, Formen an andere Nutzer lizenzieren und nach eigenem Ermessen 
verändern, reduzieren und erweitern. 

Ist diese Lizenz lizenzkostenfrei (kostenfreie Basisversion) hat der Partnerbetrieb hierfür keine 
Lizenzkosten zu entrichten. Der Anbieter hat hierbei die Möglichkeit nach Ankündigung und 
mit angemessener Frist den Lizenzvertrag zu kündigen und die Software bzw. deren Betrieb 
einzustellen.  

Die Software wird neben der Form einer webbasierten Lösung (Webportal) gegebenenfalls 
auch als App oder Client Software zur Verfügung gestellt, welche aber dennoch die Server des 
Anbieters benötigt, um lauffähig zu sein. 

Die Datenhaltung erfolgt auf den durch den Anbieter angemieteter Serverkapazität, derzeit 
bei einem Partner im deutschen Rechenzentrum. Die erhobenen Daten des Partnerbetriebes 
werden dort in einer für Ihn vorgehaltenen Datenbank gespeichert. Hierdurch entsteht neben 
der Softwarenutzungslizenz auch ein Vertrag über Hosting der Inhalte, der mit der 
Lizenzgewährung verbunden und davon abhängig ist. 

Auch wenn die Daten durch den Anbieter nicht im eigentlichen Sinne verarbeitet werden (in 
Form eines regelmäßigen aktiven Zugriffs), ist bei eventuellen Supportfällen und technischen 
Zugriffen nicht ausgeschlossen, dass der Anbieter Einblick in die Daten erhält. Aus diesem 
Grund wird, wie bei IT-Support oder Hosting Leistungen üblich, ein ADV abgeschlossen. Ein 
bereits gezeichneter Vordruck des Vertrags zur Auftragsdatenverarbeitung ist nach 
Registrierung für den Partnerbetrieb ersichtlich, welcher durch den Partnerbetrieb ergänzt 
wird und in gescannter Form gut lesbar an adv@regy.me zu schicken ist, um wirksam zu 
werden.  

Der Anbieter hat die Möglichkeit frühe Versionen, Vorabversionen und neue Version mit 
neuen Funktionen als „Beta-Version“ oder „Software in Erprobung“ zu kennzeichnen. Dem 
Nutzer ist hierbei bewusst, dass es über ein normales Maß hinaus zu Fehler und 
ungewünschten Verhalten kommen kann und trägt eigene Zusatzmaßnahmen, um Schaden 
abzuwenden. Möchte er dies nicht, darf er die Software in Erprobung nicht nutzen. 

mailto:adv@regy.me
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§9 Haftungsbeschränkung des Anbieters gegenüber dem Nutzer 

Der Anbieter haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

für sich und seine Erfüllungsgehilfen, für eventuell gegebene Garantien oder sonstige 

verschuldensunabhängige Haftungen, bei einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit sowie nach Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz. 

Der Anbieter haftet darüber hinaus für die durch den Anbieter und dessen Erfüllungsgehilfen 

verursachte einfach fahrlässige Verletzungen von Kardinalpflichten, also wesentlicher 

Vertragspflichten, auf deren Erfüllung der Nutzer vertraut und vertrauen darf. Die Haftung 

beschränkt sich in diesem Fall auf die Höhe des typischerweise entstehenden, vorhersehbaren 

Schadens. 

Die weitere Haftung des Anbieters ist ausgeschlossen.  

Ist die Haftung des Anbieters ausgeschlossen oder beschränkt, gilt dies auch für die 

persönliche Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

Bei Nutzung von als „Beta“ oder „Software in Erprobung“ gekennzeichneter Software ist dem 

Nutzer im besonderen Maße bewusst, dass er eine frühe, vermutlich noch mit Fehlern 

behaftete Version nutzt. Er achtet hierbei insbesondere im Zumutbaren Maße auf 

Sicherungen von Daten und Prozessen. 

 

§10 Haftungsfreistellung des Anbieters durch den Nutzer 

Der Nutzer stellt den Anbieter von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder 

sonstige Dritte gegenüber dem Anbieter geltend machen wegen Verletzung ihrer Rechte 

durch von dem Nutzer mittels der regy.me-Dienste eingestellte Inhalte oder wegen dessen 

sonstiger Nutzung der regy.me-Dienste. Der Nutzer übernimmt hierbei die Kosten der 

notwendigen Rechtsverteidigung des Anbieters einschließlich sämtlicher Gerichts- und 

Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung von dem 

Nutzer nicht zu vertreten ist. Der Nutzer ist verpflichtet, den Anbieter für den Fall einer 

Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle 

Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine 

Verteidigung erforderlich sind. 

 

§11 Schlussbestimmungen 

Der Anbieter behält sich vor, diese AGBs jederzeit und ohne Erläuterung von Gründen zu 

verändern. Die geänderten AGBs werden dem Nutzer spätestens 6 Wochen vor dem 

Inkrafttreten in elektronischer Form mitgeteilt. Mit Zustellung beginnt eine vierwöchige 

Widerspruchsfrist, auf welche mit der Zustellung der geänderten AGBs gesondert verwiesen 

wird. Erfolgt durch den Nutzer kein schriftlicher Widerspruch innerhalb der Frist, gelten die 

neuen AGBs als angenommen. 
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Der Anbieter ist berechtigt zur Erfüllung seiner Rechte und Pflichten sich anderer 

Unternehmen und Partner zu bedienen. Auch können diese mit vierwöchiger Ankündigung 

gesamt oder teilweise auf Dritte übertragen werden. 

Für Nutzer, die keine Verbraucher im Sinne des §13 BGB des deutschen Rechts sind, 

unterliegen der Nutzungsvertrag und die Bestimmungen dieser AGBs ausschließlich dem 

deutschen Recht. Das UN Kaufrecht ist ausgeschlossen. Ausschließlicher Gerichtstand für 

diese Nutzer ist Schweinfurt, Deutschland. 

Für Verbraucher, welche Ihren Wohnsitz in einem europäischen Land oder der Schweiz haben, 

unterliegen der Nutzungsvertrag und diese AGBs dem Recht des europäischen Landes 

einschließlich der Schweiz, in welchem der Wohnsitz des Verbrauchers liegt. Das UN Kaufrecht 

ist ausgeschlossen. Neben dem Gerichtsstand Schweinfurt ist ein Gerichtsstand am 

europäischen Wohnsitz des Nutzers. 

Für alle Nutzer, die Ihren Sitz in keinem europäischen Land bzw. der Schweiz haben, gilt 

ausschließlich deutsches Recht. Ausschließlicher Gerichtstand in Bezug auf den 

Nutzungsvertrag und diese AGBs für diese Nutzer ist Schweinfurt, Deutschland.  

Sämtliche Erklärungen betreffend der Nutzungsvereinbarung oder dieser AGBs haben in 

Schriftform oder per E-Mail erfolgen. 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGBs ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein 

oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An 

die Stelle von unwirksamen Bestimmungen dieser AGB tritt die gesetzliche Bestimmung. Ist 

diese Bestimmung nicht gesetzlich geregelt oder würde zu einem untragbaren Ergebnis 

führen, soll anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung vereinbart 

werden, die ihr wirtschaftlich möglichst nahekommt. 
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