Terms of use
Our startup currently operates solely in Germany - with love from Frankfurt am Main.
We kindly ask for your understanding that due to that fact all legally relevant pages (imprint,
privacy policy and terms of use) are only available in German.
If you have any questions regarding the above-mentioned topics, you can contact us at any
time at the following email address: privacy@neasy.de .

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Datum des Inkrafttretens: 10. Juli 2019
"n.easy" bezeichnet im Folgenden den nachfolgend dargestellten Dienst (inklusive sämtlicher
Anwendungen) und/oder den Betreiber des Dienstes, die n.easy UG (haftungsbeschränkt).

1. Allgemeine Bedingungen für die Nutzung des Dienstes n.easy
Der Dienst n.easy wird über Websites im Internet (z. B. neasy.app, neasy.de) sowie unter
verschiedenen Subdomains und Aliases dieser Domains erbracht. Alle von n.easy
angebotenen Websites, Subdomains, Aliases, auf denen n.easy zur Verfügung steht, werden
im Folgenden insgesamt die "n.easy Websites" genannt.
Zu den Anwendungen des Dienstes n.easy gehören insbesondere Kontakt- und ExpertenNetzwerke (im Folgenden "Netzwerk"), für das der Nutzer eine Mitgliedschaft erwerben kann,
oder diese durch einen „Netzwerk-Betreiber“ gestellt bekommt. Zu solchen „NetzwerkBetreiber“ können unter anderem, jedoch nicht ausschließlich Büroanbieter, wie CoWorking
Spaces und/oder Acceleratoren zählen.
Diese Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung des Dienstes n.easy regeln das
Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und n.easy, unabhängig davon, über welche der
n.easy Websites der Nutzer Leistungen von n.easy in Anspruch nimmt.
Die Allgemeinen Bedingungen für die Nutzung des Dienstes n.easy und etwaige zusätzliche
Bedingungen für die Nutzung einzelner Anwendungen werden im Folgenden
insgesamt "AGB" genannt.
Der Vertragsschluss erfolgt mit der n.easy UG, Kurzröderstr. 3, 60435 Frankfurt am Main.
Weitere Kontaktdaten, die Handelsregisterdaten sowie der Name einer
vertretungsberechtigten Person der n.easy UG können dem Impressum entnommen werden.

1. Geltungsbereich
Diese Bestimmungen regeln die Bedingungen für die Nutzung der Internetplattform n.easy,
entweder als Besucher*in oder registrierter Benutzer*in, der/die Informationen und
Materialien benötigt, veröffentlicht oder Aktionen durchführt.

2. Änderung des Angebots und der Nutzungsbedingungen
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Wir als Anbieter von n.easy sind jederzeit berechtigt, das Angebot auf dieser Plattform
abzuändern, weiterzuentwickeln sowie einzuschränken. Nutzer haben keinen Anspruch auf
bestimmte Leistungen innerhalb dieses Internetangebots.
Wir behalten uns vor, die Nutzungsbedingungen für diese Plattform mit Wirkung für die
Zukunft zu ändern. Änderungen werden dir per E-Mail oder beim Log-In unter Einhaltung einer
angemessenen Änderungsfrist mitgeteilt. Die neuen Nutzungsbedingungen gelten als
vereinbart, sofern Du den Änderungen nicht binnen vier Wochen widersprichst oder sobald
Du den Dienst trotz Kenntnis der Änderungen erneut nutzt. Auf diesen Umstand werden wir
Dich in der Mitteilung erneut hinweisen.

3. Registrierung
Nutzungsberechtigt sind ausschließlich Personen, die voll geschäftsfähig sind oder mit
Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter handeln.
Du verpflichtest Dich zur Angabe wahrheitsgemäßer Daten nach Vorgabe des
Registrierungsformulars und sicherst zu, die Angaben stets aktuell zu halten. Dies gilt
insbesondere in Bezug auf die angegebene E-Mail-Adresse, an die alle relevanten
Informationen und Erklärungen von uns geschickt werden.
Mit Registrierung und Nutzung dieser Plattform erklärst Du Dich mit diesen
Nutzungsbedingungen einverstanden. Durch Dein Einverständnis garantierst Du, keine
Aktionen oder sonstige Inhalte einzustellen, die gegen diese Nutzungsbedingungen und die
Vorgaben in der Anleitung verstoßen.
Du erhältst nach Registrierung keine Bestätigungs-E-Mail an die von Dir angegebene E-MailAdresse. Sobald dein Account durch deine Email einem Netzwerk zugeordnet ist, ist dein
Account freigeschaltet. Mit deiner Registrierung kommt der Nutzungsvertrag zustande. Es
besteht kein Anspruch auf eine Teilnahme als registrierter Nutzer. Die
Teilnahmeberechtigung ist nicht übertragbar oder vererbbar.

4. Zugangsdaten
Als Nutzer trägst du dafür Sorge, dass Dein Account nur von Dir genutzt wird. Du wirst Deine
Zugangsdaten, insbesondere das Passwort, geheim halten und nicht an Dritte weitergeben.
Wir bitten Dich, uns über jede vermutete missbräuchliche Benutzung Deines Accounts
umgehend zu informieren.

5. Einstellen von Inhalten
Möchtest Du von n.easy Aktionen zur Nutzung durch Dritte, Informationen über Deine
Projekte und Angebote einbringen, das Aktionsangebot nutzen oder Dich mit anderen
Menschen austauschen, so berücksichtige bitte die nachfolgenden Bestimmungen.
Als Nutzer*in verpflichtest Du Dich, keine Aktionen oder Beiträge zu veröffentlichen, die
gegen diese Nutzungsbedingungen, die guten Sitten oder gegen sonstiges geltendes Recht
verstoßen.

INSBESONDERE FOLGENDE HANDLUNGEN SIND UNZULÄSSIG:
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Inhalte zu veröffentlichen, die beleidigend, rassistisch, diskriminierend oder
gewaltverherrlichend sind oder pornographische Elemente aufweisen;
Behauptungen zu veröffentlichen, die unwahr sind und deren Veröffentlichung einen
Straftatbestand oder den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllten oder gegen
Jugendschutzbestimmungen verstoßen;
Inhalte zu veröffentlichen, die gegen fremde Persönlichkeitsrechte verstoßen (z.B. bei Fotos
oder Filmen das Recht am eigenen Bild);
Inhalte zu veröffentlichen, die urheber-, marken- und designrechtlich geschützt sind und für
die du über keine Nutzungsrechte verfügst (z.B. fremde Texte, Bilder und Logos) Mitteilungen
zu verbreiten, das als Spam zu qualifizieren sind;
Doppelpostings vorzunehmen (mehrfaches Einstellen derselben Inhalte);
unverhältnismäßige Eigenwerbung zu betreiben, die den Rahmen sprengt.
Als Nutzer*in bist Du verpflichtet, Deine Aktionen und Beiträge vor Veröffentlichung auf die
Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen zu überprüfen.
Solltest du dennoch gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, behalten wir uns
folgende Schritte vor:
1. Deine Aktionen und Beiträge abzulehnen, nicht zu veröffentlichen, zu löschen
und/oder diese zwecks Beseitigung des Verstoßes abzuändern;
2. Deinen Zugang als Nutzer*in zu sperren;
3. Dir Im Falle von Schadenersatzansprüchen gegen uns diese gemäß Ziffer 10 weiter
zu berechnen und dies notfalls auch gerichtlich durchzusetzen.

6. Rechte Dritter
Die rechtliche Verantwortung für sämtliche Inhalte (insb. Texte, Fotos, Bild, Videos, Grafiken
und Musik), die auf n.easy von Nutzern eingestellt werden, liegt ausschließlich bei diesen.
Als Nutzer*in dieser Plattform bist du beim Einstellen von Inhalten jeglicher Art verpflichtet,
Urheber- und Leistungsschutzrechte sowie Persönlichkeitsrechte oder sonstige Schutzrechte
Dritter zu respektieren. Dies bedeutet, dass nur Aktionen und Materialien eingestellt werden
dürfen, hinsichtlich derer du zur Nutzung berechtigt bist.
Dies bedeutet, du musst Urheber*in im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sein oder die
Nutzungsrechte für das jeweilige Werk (Foto, Film etc.) vom Berechtigten rechtmäßig
erworben haben und den/die jeweilige/n Urheber*in benennen;
bei Abbildungen von Personen (Fotos, Filme…) die Rechte der betreffenden Person zur
Verwendung zum oben beschriebenen Zweck eingeholt haben;
im Falle der Abbildung fremder Marken oder Designs über die entsprechenden Rechte
verfügen, und jeweils zur Weitergabe bzw. Unterlizenzierung dieser Rechte sowie der Rechte
gemäß Ziffer 7 an Dritte berechtigt sein.

7. Einräumung von Nutzungsrechten
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Du räumst n.easy für von Dir eingestellten Inhalte (s.o., Ziffer 5) das unentgeltliche,
nichtexklusive, räumlich, inhaltlich und zeitlich unbegrenzte Recht ein, diese innerhalb der
Dienste von n.easy zu vervielfältigen, zu verbreiten, zugänglich zu machen und für andere
Nutzer abrufbereit zu halten. Deine Beiträge werden auf der Plattform für jedermann
innerhalb deines Netzwerkes zugänglich veröffentlicht und können von registrierten
Nutzer*innen kostenfrei für weitere Nutzungen (print und online) heruntergeladen werden.

8. Umfang der Nutzungsrechte für registrierte Nutzer*innen
Alle Texte, Bilder und andere auf n.easy veröffentlichten Materialien unterliegen dem
Urheberrecht und dürfen nur gemäß diesen Nutzungsbedingungen genutzt werden.
Eine darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere zu kommerziellen Zwecken, ist nicht
gestattet. Eine Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind beispielsweise das OnlineBereitstellen der Materialien gegen Entgelt oder der Verkauf von Printversionen der
Materialien. Die Übernahme und Nutzung von Kontaktdaten jenseits der beschriebenen
Zwecke des Angebots von n.easy ist ausdrücklich untersagt. Du verpflichtest dich, keine
Handlungen vorzunehmen, die die Funktionsfähigkeit der von n.easy angebotenen Dienste
beeinträchtigen oder beeinträchtigen können. Die vorhandenen Inhalte Dritter dürfen von dir
nicht bearbeitet oder verändert werden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass Aktionen, die auf
der Plattform eingestellt wurden – nach vorangegangener Absprache mit dem
Verantwortlichen – in anderem Kontext präsentiert werden.
Im Falle der Zuwiderhandlung gegen die oben genannten Bestimmungen behalten wir uns
rechtliche Schritte vor. Kosten, die durch eine Rechtsverletzung seitens eines Nutzers/einer
Nutzerin verursacht werden, werden diesem berechnet und notfalls gerichtlich geltend
gemacht.

9. Sperrung und Löschung von Inhalten
n.easy ist berechtigt, zum Zwecke der Qualitätssicherung und thematischen Ausrichtung der
Plattform vor Freischaltung die von den/die Nutzer*in eingestellten Inhalte zu überprüfen.
n.easy ist zu einer Sperrung von Inhalten insbesondere für den Fall berechtigt, dass ein
Dritter behauptet, der Inhalt verletze seine Rechte oder Rechte Dritter oder sei in sonstiger
Weise rechtswidrig. In diesem Fall wird n.easy den Nutzer schnellstmöglich von der Sperrung
unterrichten und ihm Gelegenheit geben, die behaupteten Vorwürfe zu widerlegen. Gelingt
dies nicht, ist n.easy zur Löschung der beanstandeten Inhalte berechtigt.
Für den Fall, dass n.easy von Dritten aufgrund einer Rechtsverletzung insbesondere nach
Maßgabe der Ziffer 6 in Anspruch genommen wird, stellst Du n.easy von jeglichen
Schadensersatzforderungen einschließlich etwaiger Kosten der Rechtsverfolgung (Anwaltsund/oder Gerichtskosten in gesetzlicher Höhe) frei. Du verpflichtest Dich, n.easy bei der
Abwehr solcher Ansprüche bestmöglich zu unterstützen.

10. Haftung
n.easy haftet gemäß zwingenden gesetzlichen Vorschriften bei Übernahme von Garantien,
bei Arglist und im Falle von Schäden, die aus der Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit
durch n.easy resultieren.
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Im Übrigen haftet n.easy nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von
vertragswesentlichen Pflichten (Kardinalpflichten). Die Höhe der Haftung ist auf den
typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Bei leichter Fahrlässigkeit bei der Verletzung
von Nebenpflichten haftet n.easy nicht.
Soweit die Haftung von n.easy ausgeschlossen ist, so gilt dies auch für eine persönliche
Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Gesellschafter und
Erfüllungsgehilfen von n.easy und / oder mit n.easy verbundener Unternehmen.
Wir machen uns die von Dir eingestellten Inhalte nicht zu Eigen. Wir weisen darauf hin, dass
wir nicht verpflichtet sind, die von Dir bzw. anderen Nutzern eingestellten Inhalte,
Verlinkungen und Kommentare regelmäßig auf Rechtmäßigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Inhalte zu überprüfen und übernehmen insoweit keine Gewähr. Sobald wir
jedoch Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten oder Verlinkungen zu rechtswidrigen Inhalten
erlangen, werden wir diese unmittelbar entfernen.
Bei Werbeanzeigen übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und die Richtigkeit der
beworbenen Inhalte. Für den Inhalt der Werbeanzeigen ist ausschließlich der Werbende
verantwortlich; gleiches gilt für den Inhalt einer beworbenen Internetseite.
Für eine ständige reibungslose Nutzbarkeit der Plattform können wir nicht garantieren. Eine
Haftung diesbezüglich ist ausgeschlossen. Auch bei großer Sorgfalt können wir Ausfallzeiten
leider nicht vollständig ausschließen.

11. Laufzeit und Beendigung des Nutzungsvertrags
Die Laufzeit des Nutzungsvertrags beginnt mit dem Tag der Registrierung und besteht auf
unbestimmte Zeit. Das Vertragsverhältnis kann von Dir jederzeit ohne Angabe von Gründen
gekündigt werden. Möchtest Du den Nutzungsvertrag kündigen, genügt eine E-Mail an n.easy
unter privacy@neasy.de. Alternativ kannst Du Deinen Account auf der Plattform selbst
löschen.
Es besteht kein Anspruch auf Nutzung der Plattform.
n.easy ist berechtigt, mit einer Frist von zwei Wochen den Nutzungsvertrag per E-Mail an die
von dir im Rahmen deines Profils hinterlegte E-Mail-Adresse zu kündigen. Das Recht zur
fristlosen Kündigung, insbesondere im Fall der Verletzung des/der Nutzerin gegen die
Bestimmungen der Ziffer 5, bleibt vorbehalten.
n.easy ist nach Beendigung des Nutzungsvertrags berechtigt, die Inhalte und insbesondere
das von dem Nutzer angelegte Profil zu löschen. Das Recht zur Löschung gilt auch für den
Fall, dass der/die Nutzer*in die Kündigungserklärung von n.easy nicht erhält, weil er seiner
Verpflichtung zur Aktualisierung seiner E-Mail-Adresse gemäß Ziffer 2 nicht nachgekommen
ist.

12. Datenschutz
n.easy ist berechtigt, deine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bereitstellung und
Unterhaltung dieses Internetangebots zu speichern, verarbeiten und zu nutzen.
Weitere Hinweise zum Datenschutz entnehme bitte unserer Datenschutzerklärung.
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13. Anwendbares Recht
Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern, die den Nutzungsvertrag nicht zu beruflichen oder
gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der
gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, indem der
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
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