NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR PERFORMER
Neueste Fassung vom: 16. September 2019
BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN SORGFÄLTIG, DA DIESE DEN
VERTRAG ZWISCHEN IHNEN (DEM PERFORMER) UND UNS (DER BETREIBERIN DER
MYDIRTYHOBBY.DE-WEBSEITE) BILDEN.
UM DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN ZU DÜRFEN, MÜSSEN SIE MINDESTENS 18
JAHRE ALT UND VOLLJÄHRIG BZW . SEXUALMÜNDIG IN DER GERICHTSBARKEIT DES LANDES
SEIN, IN DEM SIE LEBEN ODER IHREN GEWÖHNLICHEN AUFENTHALT HABEN.
SOFERN SIE DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, DÜRFEN SIE DIESE
SERVICES NICHT NUTZEN; IN DIESEM FALL SOLLTEN SIE SICH WEDER REGISTRIEREN NOCH
DIESE SERVICES ANDERWEITIG NUTZEN. DURCH DIE NUTZUNG DIESER SERVICES ZEIGEN SIE
IHRE BEREITSCHAFT DURCH DIESEN VERTRAG IN SEINER ZUM JEWEILIGEN ZEITPUNKT
GELTENDEN FASSUNG GEBUNDEN ZU SEIN.
Um die Lesbarkeit zu erleichtern, geben wir Ihnen hier einen Überblick über den Inhalt dieser
Nutzungsbedingungen:
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1.

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

1.1 Begriffsbestimmungen

1.2

1.1.1

Der Begriff „wir“ und alle Pronomen in der ersten Person (z.B. unser, uns, unsere)
bezeichnen MG Social Ltd., eine in Zypern eingetragene Gesellschaft mit Sitz in Block 1, 195197 Old Nicosia-Limassol Road, Dali Industrial Zone, Zypern 2540, die Betreiberin der
www.mydirtyhobby.de W EBSEITE ist.

1.1.2

Die Begriffe „PERFORMER“ und „Sie“ und alle Pronomen in der zweiten Person, wie z.B. „Ihr“,
bezeichnen Sie, d.h. einen registrierten Nutzer, der beschlossen hat sich als PERFORMER der
Community von Performern anzuschließen und Inhalte in Form von Audio- und Videoinhalten
(entweder live oder als Aufnahme) oder als Fotografien zum Verkauf für die private Nutzung
auf der Webseite einzustellen.

1.1.3

Der Begriff „W EBSEITE“ bezeichnet die Webseite www.mydirtyhobby.de, sowie alle Vorläuferund Nachfolgedomains oder URLs und jede andere verbundene Internetseite, welche von
uns betrieben wird und beinhaltet die Inhalte auf dieser W EBSEITE, alle unsere Services,
welche auf oder durch diese W EBSEITE zur Verfügung gestellt werden sowie Software, welche
wir auf oder durch diese W EBSEITE zur Verfügung stellen, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf, die Landingpage.

1.1.4

Bezugnahmen auf die Begriffe “MyDirtyHobby”, “MyDirtyHobby.de”, „Privatamateure“ und
“MDH” bezeichnen unser Angebot und werden in den vorliegenden Nutzungsbedingungen
synonym verwendet.

1.1.5

Der Begriff „NUTZERGENERIERTE INHALTE“ bezeichnet zusammen alle Audio- und Videoinhalte
(entweder live oder als Aufnahme), Fotografien und Textbeiträge, welche Sie auf der
W EBSEITE einstellen.

1.1.6

Der Begriff „Landingpage“ bezieht sich auf die Internetseite, die über den Account des
Performers auf der Webseite generiert und von uns betrieben wird, und die der Performer
personalisiert erstellen kann, um sein Performerprofil auf der Webseite bei Nutzern und/oder
potenziellen Nutzern der Webseite zu bewerben. Landingpage im Sinne dieser
Nutzungsbedingungen für Performer gilt als integraler Bestandteil der Webseite.

Worum es sich bei den vorliegenden Nutzungsbedingungen handelt

Bei den vorliegenden Nutzungsbedingungen handelt es sich um einen Vertrag zwischen Ihnen und uns
(und nicht um einen Vertrag zwischen Ihnen und irgendeinem unserer Nutzer oder Nutzerinnen). Sie
sollten sie wie jeden anderen Vertrag behandeln und sie sehr sorgfältig lesen, da sie einen Einfluss auf
Ihre Rechte (legal rights) haben. Diese Nutzungsbedingungen regeln Ihre Rechte und Pflichten in
Verbindung mit der W EBSEITE.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre NUTZERGENERIERTEN INHALTE über die W EBSEITE zu veröffentlichen.
Diese NUTZERGENERIERTEN INHALTE sind zum Verkauf ausschließlich für die private Nutzung bestimmt.
Ihnen wird basierend auf den Gesamtumsätzen aus dem Verkauf der von Ihnen veröffentlichten
NUTZERGENERIERTEN INHALTE eine COMMISSION gezahlt.
Durch Zugriff auf und Nutzung der W EBSEITE, unerheblich davon in welcher Art und Weise, erklären Sie
sich damit einverstanden, dass Sie durch diese Nutzungsbedingungen und unsere Datenschutzrichtlinie
vertraglich gebunden sind; die Datenschutzrichtlinie finden Sie hier . Unter „NUTZUNG“ der W EBSEITE
versteht sich jeder Zugriff (über Computer, mobile Geräte oder andere Technologien), Betrachtung,
Verlinkung zu oder von der W EBSEITE oder sonstige INTERAKTION oder Kommunikation oder Verbindung
mit der W EBSEITE oder Teilen davon sowie die INTERAKTION oder Kommunikation mit anderen Nutzern

über die W EBSEITE (dies beinhaltet unter anderem auch die INTERAKTION oder Kommunikation über
Pinnwände, Chatrooms und/oder andere auf der W EBSEITE eingerichtete Communities). Sie können nicht
auswählen welche Bestimmungen auf Sie zutreffen sollen. Sollten Sie nicht mit allen Bestimmungen in
diesen Nutzungsbedingungen einverstanden sein, müssen Sie den Zugriff und die NUTZUNG der
W EBSEITE und aller anderen von uns bereitgestellten Services vollständig einstellen. Keine der
Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen zielt darauf ab, Durchsetzungsrechte Dritter zu
begründen.
1.3

Gegenleistung (consideration)

Die Gegenleistung für Ihre Zustimmung zu allen in diesen Nutzungsbedingungen enthaltenen
Bestimmungen wurde Ihnen gewährt indem Sie die W EBSEITE und unsere Services nutzen dürfen. Sobald
Sie irgendeinen Teil unserer W EBSEITE und/oder der Services nutzen, stimmen Sie zu, dass eine solche
Gegenleistung angemessen ist und als erhalten gilt.
Für den Beitritt zu unserer Community von Performern entstehen Ihnen keine Kosten.
1.4

Überarbeitungen der Nutzungsbedingungen
1.4.1

Wir können diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit überarbeiten. Wir behalten uns vor
solche Überarbeitungen in unserem alleinigen Ermessen vorzunehmen und Sie stimmen zu,
dass wir das einseitige Recht dazu haben, sofern die vorherige Fassung der
Nutzungsbedingungen unserem Geschäftsmodell nicht mehr entspricht und das Ausmaß der
Überarbeitung für die PERFORMER angemessen und zumutbar ist. Sie stimmen hiermit zu,
dass alle Anpassungen und Änderungen dieser Nutzungsbedingungen ab der OnlineVeröffentlichung umgehend gültig sind. Anpassungen und Änderungen dieser
Nutzungsbedingungen gelten als durch Sie angenommen, sofern Sie solchen Anpassungen
und Änderungen nicht durch Schreiben an uns widersprechen, und zwar innerhalb von 14
Tagen ab dem folgenden Datum, je nachdem welches früher liegt: (i) das am Anfang dieser
Nutzungsbedingungen aufgeführte Datum der „neuesten Fassung“ oder (ii) das Datum, an
dem Sie von den entsprechenden Änderungen in Kenntnis gesetzt wurden. Sollten einige der
Anpassungen oder Änderungen dieser Nutzungsbedingungen für Sie nicht annehmbar sein,
so besteht Ihr einziges Rechtsmittel darin ihren Account zu kündigen. Sie stimmen hiermit
auch zu, dass Ihre NUTZUNG der Services nach Ablauf der 14-tägigen Frist Ihre Annahme der
geänderten Nutzungsbedingungen darstellt. Jede aktualisierte oder bearbeitete Fassung tritt
ab der Online-Veröffentlichung umgehend an die Stelle der vorherigen Fassung und die
vorherige Fassung verliert ihre rechtliche W irkung, es sei denn, dass die überarbeitete
Fassung ausdrücklich unter Aufrechterhaltung der Wirksamkeit der vorherigen Fassung oder
von Teilen derselben auf die vorherige Fassung verweist. Soweit Änderungen dieser
Nutzungsbedingungen von einem Gericht für unwirksam oder ungültig gehalten werden,
beabsichtigen die Parteien, dass die vorherige, wirksame Fassung dieser
Nutzungsbedingungen soweit möglich als gültig und durchsetzbar gilt.

1.4.2

Wir erklären, dass wir das Datum der „neuesten Fassung“ am Anfang dieser
Nutzungsbedingungen ändern sobald wir irgendwelche Aktualisierungen an diesen
Nutzungsbedingungen vornehmen, sodass sofort ersichtlich ist, dass wir diese
Nutzungsbedingungen aktualisiert haben.

1.4.3

Es liegt in Ihrer Verantwortung Anpassungen dieser Nutzungsbedingungen durchzulesen und
sich mit ihnen vertraut zu machen. Sie finden diese Nutzungsbedingungen hier. Sie erklären,
dass Sie diese Internetseite in regelmäßigen Abständen besuchen und dabei in Ihrem
Browser auf „Aktualisieren“ klicken werden. Sie erklären, dass Sie das Datum der letzten
Überarbeitung dieser Nutzungsbedingungen notieren werden. Sollte sich das Datum der
„neuesten Fassung“ seit Ihrer letzten Durchsicht dieser Nutzungsbedingungen nicht
verändert haben, so können Sie davon ausgehen, dass in diesen Nutzungsbedingungen
nichts verändert wurde, seit Sie sie zum letzten Mal durchgelesen haben. Sollte sich das
Datum der „neuesten Fassung“ verändert haben, so können Sie sicher sein, dass diese
Nutzungsbedingungen in irgendeiner Form verändert wurden und dass Sie sie erneut
durchgehen müssen, um festzustellen inwieweit sich die Überarbeitung auf Ihre Rechte und
Pflichten ausgewirkt hat.

1.4.4

1.5

Sollten Sie diese Nutzungsbedingungen nicht regelmäßig durchsehen, um festzustellen ob
sich Bestimmungen verändert haben, so übernehmen Sie die volle Verantwortung für dieses
Versäumnis und stimmen zu, dass dieses Versäumnis den Verzicht Ihrerseits auf Ihr Recht
zur Durchsicht der geänderten Bestimmungen darstellt. Wir sind nicht dafür verantwortlich,
wenn Sie Ihre Rechte (legal rights) vernachlässigen.

Einbeziehung durch Bezugnahme

Zwar stellen diese Nutzungsbedingungen die hauptsächlichen Bestimmungen und Bedingungen für
Services in Bezug auf die W EBSEITE dar; zusätzliche Richtlinien und Regeln werden hiermit
jedoch durch Bezugnahme mit einbezogen. Dieses Dokument oder diese Dokumente, welche auf der
W EBSEITE zur Verfügung stehen und welche ausdrücklich durch Bezugnahme mit einbezogen werden,
sind somit Bestandteil dieser Vereinbarung.
2.

IHRE ZUSTIMMUNG

Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Internetauftritte, Internetseiten, interaktiven Funktionalitäten,
Anwendungen, Widgets, Blogs, soziale Netzwerke, Tabs in sozialen Netzwerken sowie sonstigen Onlineoder drahtlosen Angebote, welche auf diese Nutzungsbedingungen verlinken, unerheblich ob der Zugriff
per Computer, mobilem Endgerät oder mithilfe sonstiger Technologie, Methoden oder Mittel erfolgt.
Sofern Sie die über die W EBSEITE bereitgestellten Services nutzen, wird angenommen, dass Sie sich
entschlossen haben ein PERFORMER zu werden und NUTZERGENERIERTE INHALTE für die gemeinsame
NUTZUNG über das Portal und die Plattform von MyDirtyHobby.de bereitstellen wollen. Sie MÜSSEN sich
daher mit diesen Nutzungsbedingungen vertraut machen und diesen zustimmen, da diese die NUTZUNG
der W EBSEITE durch Sie regeln; dies gilt auch für die Nutzungsbedingungen für Endkunden für das Portal
und die Plattform von MyDirtyHobby.de, welche hier zur Verfügung stehen. Darüber hinaus müssen Sie
alle geltenden lokalen, nationalen und internationalen Gesetze und Bestimmungen einhalten, welche auf
die NUTZUNG der W EBSEITE durch Sie anwendbar sein könnten.
3.

BERECHTIGUNG ZUM ZUGRIFF AUF DIE WEBSEITE

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um auf die W EBSEITE zugreifen zu dürfen. Sollte die
Volljährigkeit an Ihrem Standort bei über 18 Jahren liegen, so müssen Sie mindestens dieses Alter
haben, um auf die Materialien auf der W EBSEITE zuzugreifen, Materialien auf der W EBSEITE einzustellen
oder unsere Online-Services in Anspruch zu nehmen.
Die NUTZUNG unserer Services ist nichtig, sofern sie durch das Gesetz untersagt ist.
Durch die NUTZUNG und/oder das Betrachten der von uns bereitgestellten Services, sichern Sie zu und
gewährleisten Sie, dass es Ihnen nicht gesetzlich untersagt ist die angebotenen Onlineservices zu
nutzen, und dass Sie das Recht, die Befugnis und die Fähigkeit haben diese Vereinbarung einzugehen
und alle hier veröffentlichten Nutzungsbedingungen in ihrer jeweiligen Fassung einzuhalten.
Durch die NUTZUNG unserer Services geben Sie die folgende Erklärung ab:
UNTER ANDROHUNG VON STRAFE BEI MEINEID, schwöre ich/erkläre ich an Eides statt, dass
ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt:
•

volljährig und mindestens 18 Jahre alt bin (oder älter an sonstigen Standorten, an denen 18
nicht das Mindestalter für Volljährigkeit ist),

•

mit den in meinen Gebiet geltenden Gesetzen vertraut bin, welche meine gesetzlichen Rechte
(legal rights) bezüglich des Zugriffs auf erotische oder nicht jugendfreie Materialien regeln und

dass ich das gesetzliche Recht habe auf solche Materialien zuzugreifen und dass sie das
gesetzliche Recht haben mir solche Materialien an meinen Standort zu übermitteln. Ich möchte
über ihre Internet-Plattform NUTZERGENERIERTE INHALTE einstellen und dazu die von Ihnen
bereitgestellten Services nutzen und es ist mir in der Gesellschaft, in der ich lebe, gesetzlich
erlaubt dies zu tun, auch wenn die NUTZERGENERIERTEN INHALTE, die ich für die Veröffentlichung
auf der W EBSEITE auswähle, Bilder von Personen in verschiedenen Stadien der Nacktheit sowie
bei sexuellen Handlungen beinhalten.
•

mir vollumfänglich darüber bewusst bin, dass die NUTZERGENERIERTEN INHALTE, welche ich auf
der W EBSEITE einstelle, sexueller Natur sind oder sein könnten und dass es mir rechtlich
möglich ist, Teil Ihrer Community zu sein und NUTZERGENERIERTE INHALTE einzustellen,

•

verspreche, dass ich keinen Personen unter 18 (oder älter an sonstigen Standorten, an denen
18 nicht das Mindestalter für Volljährigkeit ist) den Zugang zu irgendwelchen auf der W EBSEITE
zur Verfügung stehenden Materialien (einschließlich Produkte und Features) erlauben werde,

•

keinen Personen unter 18 (oder älter an sonstigen Standorten, an denen 18 nicht das
Mindestalter für Volljährigkeit ist) erlauben werde in meinen NUTZERGENERIERTEN INHALTEN
aufzutreten oder zu erscheinen. Ich erkenne weiter an, dass es in meiner alleinigen
Verantwortung liegt die gemäß Title 18 U.S.C. 2257 erforderlichen Aufzeichnungen über
Altersnachweise zu führen und ich erkläre, dass ich Ihnen eine Kopie derselben zur Verfügung
stellen werde.

•

mit den in meinem Gebiet geltenden Gesetzen bezüglich der Fähigkeit Verträge einzugehen
vertraut bin und versichere, dass ich das gesetzliche Recht habe einen Vertrag mit Ihnen
einzugehen. Ich bin mir darüber bewusst, dass die NUTZERGENERIERTE INHALTE, welche ich auf
der W EBSEITE einstelle, sexueller Natur sein können und ich versichere, dass ich das
gesetzliche Recht (legal right) habe Teil Ihrer Community zu sein und NUTZERGENERIERTE
INHALTE einzustellen.

•

von niemandem zur Beteiligung im Rahmen der W EBSEITE aufgefordert wurde und mir im
Gegenzug Vergütung für sexuelle Befriedigung versprochen wurde. Meine Entscheidung Teil
der Community auf dieser W EBSEITE zu sein, ist der Ausdruck meines Interesses an sexuellen
Dingen, welches meiner Meinung nach sowohl gesund als auch normal ist und welches ich
meiner Erfahrung nach innerhalb meiner Gesellschaft mit anderen durchschnittlichen
Erwachsenen gemein habe.

•

mit den Normen innerhalb meiner Gesellschaft in Bezug auf die Akzeptanz solcher sexuell
ausgerichteten Materialien vertraut bin und ich erwarte, dass die Materialien, auf die ich treffe,
sich innerhalb dieser Normen bewegen,

•

der Meinung bin, dass durchschnittliche Erwachsene in meiner Gesellschaft den Konsum
solcher Materialien durch bereitwillige Erwachsene in Umständen wie diesen, in denen
Minderjährige und unwillige Erwachsene vor den Materialien geschützt sind, akzeptieren und
diese Materialien nicht als abartig oder offensichtlich anstößig empfinden,

•

meine eigenen privaten und persönlichen Verhaltensweisen mit anderen teilen möchte und/oder
andere Personen einladen möchte diese zu teilen und die Dinge, denen ich dort ausgesetzt bin,
durch NUTZUNG der von Ihnen bereitgestellten Onlineservices kommentieren, bewerten,
kritisieren, organisieren und empfehlen und gleichzeitig andere Personen einladen möchte dies
auch zu tun,

•

zusichere und gewährleiste, dass ich keine staatlichen Einrichtungen darüber benachrichtigt
habe, dass ich keine sexuell ausgerichteten Materialien empfangen möchte.

•
4.

Diese W EBSEITE darf unter keinen Umständen für gesetzeswidrige Aktivitäten verwendet
werden.
REGISTRIERUNG

Sofern Sie ein PERFORMER werden möchten und NUTZERGENERIERTE INHALTE auf MyDirtyHobby einstellen
möchten, müssen Sie zuerst der Community von Performern auf MyDirtyHobby beitreten und erklären,
dass Sie wahre und richtige personenbezogene Daten angeben. Sollten die von Ihnen angegebenen
Daten nicht richtig und wahr sein, müssen Sie mit der umgehenden Kündigung Ihres Accounts rechnen
und es können Ihnen rechtliche Folgen entstehen. Bestimmte Änderungen Ihrer personenbezogenen
Daten wie W ohnsitzstaat, Name, Mindestauszahlung, Bankverbindung und Nutzernamen können nur
durch unsere Mitarbeiter vorgenommen werden. Daher müssen Sie - falls Ihre Daten unrichtig zu sein
scheinen oder geändert werden müssen - zur Vornahme der Änderungen möglicherweise unsere
Mitarbeiter kontaktieren.
Wir können Ihren Antrag auf Aufnahme in unserer Community von Performern in unserem alleinigen
Ermessen gleich aus welchem Grund ablehnen.
Sie werden aufgefordert zum Zweck der Überprüfung und Qualitätskontrolle eine gültige E-Mail-Adresse
anzugeben und Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihnen E-Mails, sowohl für geschäftliche
als auch für werbliche und verkaufsfördernde Zwecke, schicken.
Sie wählen Ihren eigenen Nutzernamen, den nur Sie allein haben. Dieser darf für andere Personen nicht
beleidigend sein und keine Urheberrechte oder Warenzeichen Dritter verletzen. Sie wählen auch ein
Kennwort, welches Sie später ändern können. Sie dürfen auf keinen Fall Dritte Ihren Account nutzen
lassen (Ihr Kennwort müssen Sie geheim und sicher aufbewahren).
Sie dürfen niemals den Account eines Dritten nutzen, so wie kein Dritter jemals Ihren benutzen darf.

Bevor Sie die Möglichkeit haben, NUTZERGENRIERTE INHALTE hochzuladen und zum Kauf anbieten zu
können, müssen Sie Ihre Identität und Ihr Alter bestätigen. Um dies zu tun, müssen Sie uns folgende
Dokumente in Farbe übermitteln (Vorder- und Rückseite):
•

Ein sog. primäres Identifikationsdokument. Hierunter versteht man ein von einer
Regierungseinrichtung ausgestelltes Identifikationsdokument, welches Ihr Geburtsdatum, Ihren vollen
Namen, das Ablaufdatum des Dokuments sowie ein Photo von Ihnen enthält. Dies kann, zum
Beispiel, ein Pass, Personalausweis, ein sonstiger Nachweis Ihrer Staatsbürgerschaft oder ein
Führerschein (sofern in Ihrem Land keine Pflicht zum Besitz eines Personalausweises besteht) sein.

•

Eine gültige Sozialversicherungsnummer sowie eine Kopie des Sozialversicherungsausweises
(nur für Performer aus den USA).

•

Ein deutlich lesbares/erkennbares Photo des Performers, welches ihn dabei zeigt, wie er das
primäre und sekundäre Identifikationsdokument neben sein Gesicht hält.

Diese Anforderungen gelten für alle Personen die in irgendeinem NUTZERGENERIERTEN INHALT in Ihrem
Profil zu sehen sind.
Sie erkennen an, dass Sie allein für die Aktivitäten auf Ihrem Account verantwortlich sind und Sie müssen
uns umgehend in Kenntnis setzen, wenn Sie glauben, dass auch nur die kleinste Verletzung der
Sicherheit oder eine unbefugte NUTZUNG Ihres Accounts erfolgt ist.
Sie haften für alle Schäden, die uns aufgrund der unbefugten NUTZUNG Ihres Accounts entstehen. Wir
haften nicht für Schäden, die Ihnen aufgrund der unbefugten NUTZUNG Ihres Accounts entstehen und Sie

erklären insbesondere, dass Sie diesbezüglich keine Ansprüche geltend machen werden und erklären,
dass Sie uns gegen derartige Ansprüche Dritter verteidigen und schadlos halten werden.
Soweit Sie freiwillig ein Nutzerprofil erstellen, um an bestimmten ausgewählten von uns bereitgestellten
Services teilnehmen zu können, kann Ihr Profil (und dessen Inhalte) durch andere bei der W EBSEITE
registrierte Nutzer oder sonstige mit uns partnerschaftlich oder durch Netzwerk verbundene Dritte
durchsuchbar sein. Desgleichen kann Ihr Profil (und dessen Inhalte) durch öffentlich zur Verfügung
stehende Suchmaschinen durchsuchbar sein.
Sobald Ihr Performer-Account erstellt wurde, wird Ihrem Performer-Account ein spezifischer/einmaliger
Zahlencode (im Folgenden "Referenzcode") zugewiesen. Wenn Sie einen gemeinsamen Account mit
einem anderen Performer (im Folgenden "Partner-Account") erstellen, erhält Ihr Partner-Account
ebenfalls einen spezifischen/einmaligen Referenzcode. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, darf
kein Performer Ersteller und/oder Inhaber und/oder Betreiber von mehr als einem (1) Performer-Account
und einem (1) Partner-Account sein.
Sie können Nutzer oder Performer zur Registrierung auf die Webseite über die Verwendung einer
spezifischen URL verweisen, welche Ihrem Performer-Account oder Partner-Account zugewiesen und mit
Ihrem Referenzcode verbunden ist (im Folgenden "Empfehlungslink“).
Wenn Ihr Performer-Account oder Partner-Account über einen Empfehlungslink erstellt wurde, der einem
anderen Performer oder Nutzer der Webseite gehört, dann wird Ihr Performer-Account oder PartnerAccount mit dem Referenzcode des Performers oder Nutzers der Webseite, dem dieser Empfehlungslink
gehört, verknüpft. Die einzige Möglichkeit, Ihren Performer-Account oder Partner-Account von einem
solchen Referenzcode zu trennen, der einem anderen Performer oder Nutzer der Webseite gehört, besteht
darin, dass Sie die schriftliche Zustimmung des Performers oder Nutzers der Webseite, dem dieser
Referenzcode gehört, einholen, indem Sie ihn auffordern, sich mit unserem Support-Team per E-Mail unter
support@mydirtyhobby.com in Verbindung zu setzen.
5.

UNSERE PFLICHTEN - VERFÜGBARKEIT DER SERVICES

Solange wir unsere Services anbieten, wird die W EBSEITE die Services zur Verfügung stellen und sich
bemühen die Services zu aktualisieren, zu verbessern und auszuweiten. Infolgedessen erlauben wir
Ihnen den Zugriff auf die W EBSEITE in ihrer jeweiligen Form und Verfügbarkeit an dem jeweiligen Tag und
haben keine anderen Verpflichtungen als ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen aufgeführt. Wir
dürfen die W EBSEITE, für alle oder einen Teil der Services bzw. für Nutzer bzw. PERFORMER, in unserem
alleinigen Ermessen anpassen, ersetzen, zeitweilig aussetzen, beenden und den Zugriff darauf
verweigern. Alle diese Änderungen werden, sofern keine anderslautende Mitteilung ergeht, ab der
Veröffentlichung auf der W EBSEITE oder durch unmittelbare Benachrichtigung an Sie wirksam. Wir
behalten uns weiterhin das Recht vor, Inhalte, die als Teil Ihres Accounts zur Verfügung stehen, mit oder
ohne vorherige Benachrichtigung zurückzuhalten, zu entfernen und/oder zu löschen, sofern wir der
Meinung sind, dass sie diesen Nutzungsbedingungen entgegenstehen.
Wir sind für Nichtleistung aufgrund von unvorhergesehenen Umständen oder Ursachen außerhalb unseres
zumutbaren Einflussbereichs nicht verantwortlich. Dies beinhaltet unter anderem höhere Gewalt wie Feuer,
Überschwemmung, Erdbeben, Orkane, tropische Unwetter oder sonstige Naturkatastrophen, Krieg,
Aufstände, Brandstiftung, Embargos, Eingriffe von Zivil- oder Militärbehörden oder Terrorismus,
Durchtrennung von Glasfaserkabeln, Streiks oder Engpässe in Bezug auf Transport, Einrichtungen,
Brennstoffenergie, Arbeit oder Material, Ausfall der Telekommunikations- oder Informationsinfrastruktur,
Hackerangriffe, SPAM, Ausfälle von Computern, Server oder Software (einschließlich Betriebssysteme),
Serverwechsel oder -upgrades sowie Wechsel des Dienstanbieters solange ein solches Ereignis die
Leistung der W EBSEITE beeinträchtigt. Für Schäden, die aufgrund einer solchen Nichtleistung entstehen,
wird keine Entschädigung geleistet.
6.

PERFORMER UND NUTZERGENERIERTER INHALT

Sie haben beschlossen sich als PERFORMER der Community von Performern anzuschließen und INHALTE
in Form von Audio- und Videoinhalten (entweder live oder als Aufnahme) oder als Fotografien
(„Nutzervideos“) oder Textbeiträge („Chat“) zu veröffentlichen. Nutzervideos und -chats werden

zusammen als „NUTZERGENERIERTE INHALTE“ bezeichnet. Sie sind sich darüber bewusst, dass wir keinerlei
Vertraulichkeit in Bezug auf die von Ihnen eingestellten NUTZERGENERIERTEN INHALTE gewährleisten.
Vorbehaltlich dessen was unter dem anwendbaren Recht gesetzlich zulässig ist, können Sie die Art der
von Ihnen hergestellten und eingestellten oder veröffentlichten NUTZERGENERIERTEN INHALTE frei wählen.
Sie allein sind für Ihre eigenen NUTZERGENERIERTEN INHALTE und die Folgen der Einstellung oder
Veröffentlichung solcher NUTZERGENERIERTEN INHALTE verantwortlich. In Bezug auf NUTZERGENERIERTE
INHALTE bestätigen, versichern und/oder gewährleisten Sie, dass (i) Sie über die erforderlichen Lizenzen,
Rechte,
Zustimmungen
und
Genehmigungen
verfügen,
um
Patente,
Warenzeichen,
Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, und sonstige gewerbliche und persönliche
Schutzrechte in Bezug auf Ihre NUTZERGENERIERTEN INHALTE und an Ihren NUTZERGENERIERTEN INHALTEN
zu nutzen und uns die Nutzung zu gestatten, damit diese eingebunden und genutzt werden können wie
es in Bezug auf die W EBSEITE und in diesen Nutzungsbedingungen vorgesehen ist, und (ii) Sie über die
schriftliche Zustimmung, Freigabe und/oder Erlaubnis jeder identifizierbaren Person in Ihren
NUTZERGENERIERTEN INHALTEN verfügen, um die Namen oder Bilder jeder Einzelperson in Ihren

INHALTEN zu nutzen wie es in Bezug auf die W EBSEITE
Nutzungsbedingungen vorgesehen ist.
NUTZERGENERIERTEN

und in diesen

Wir tragen auch keine Verantwortung für NUTZERGENERIERTE INHALTE, welche gegen die Normen oder
Sitten einer Gesellschaft verstoßen. Wir erwarten und verlangen, dass Sie alle nationalen,
bundesstaatlichen, regionalen und lokalen Gesetze bei der NUTZUNG der W EBSEITE und bei der
Einstellung und Veröffentlichung von NUTZERGENERIERTEN INHALTEN auf der W EBSEITE einhalten. Sollten
Sie nicht sicher sein ob NUTZERGENERIERTE INHALTE gegen ein Gesetz verstoßen, fordern wir Sie
eindringlich auf vor der Einstellung der NUTZERGENERIERTEN INHALTE einen Anwalt zu befragen. W ir
können nicht allen Gesetzen aller Gerichtsbarkeiten für alle NUTZERGENERIERTEN INHALTE, die auf der
W EBSEITE eingestellt werden, Geltung verschaffen. Daher sind wir für die NUTZERGENERIERTEN INHALTE auf
der W EBSEITE nicht verantwortlich.
Wir behalten uns das Recht vor (ohne dazu verpflichtet zu sein), in unserem alleinigen Ermessen
NUTZERGENERIERTE INHALTE abzuweisen, zu löschen, zu verschieben oder zu bearbeiten, von denen wir
der Meinung sind, dass sie gegen das Gesetz verstoßen (einschließlich Marken- und Urheberrecht),
schmähend, verleumderisch, unzüchtig oder anderweitig unzumutbar sind, und Sie stimmen ausdrücklich
zu, dass die Entfernung von Inhalten nicht als Billigung der verbleibenden Inhalten auszulegen ist, und
Sie stimmen ausdrücklich zu, dass Sie niemals geltend machen werden, dass wir Inhalte für den Zweck
bearbeiten oder ändern, um als Hersteller oder Autoren von NUTZERGENERIERTEN INHALTEN, welche über
die Services betrachtet werden können, zu gelten.
Sie müssen die NUTZUNG von NUTZERGENERIERTEN INHALTEN selbst bewerten und alle damit verbundenen
Risiken tragen; dies beinhaltet auch das Vertrauen auf die Genauigkeit, Vollständigkeit oder den Nutzen
oder die Rechtmäßigkeit solcher NUTZERGENERIERTEN INHALTE. Diesbezüglich erkennen Sie an, dass Sie
sich nicht auf von uns geschaffene Inhalte oder an die W EBSEITE übermittelte NUTZERGENERIERTE INHALTE
verlassen dürfen. Sie tragen die Verantwortung für alle Ihre NUTZERGENERIERTEN INHALTE, welche
hochgeladen, eingestellt, per E-Mail versendet, übertragen oder anderweitig über die Services verfügbar
gemacht werden.
Sollten wir Grund zu der Annahme haben, dass Ihre NUTZERGENERIERTEN INHALTE gegen die Rechte
Dritter verstoßen (dies beinhaltet unter anderem Urheber- und Markenrechte sowie Eigentumsrechte),
können wir von Ihnen den schriftlichen Nachweis Ihres Eigentums oder des Nutzungsrechts an dem
fraglichen Material verlangen. Sie erklären, dass Sie solche schriftlichen Nachweise innerhalb von fünf
Werktagen nach dem Datum unseres Verlangens zur Verfügung stellen, falls wir solche Nachweise
benötigen. Falls Sie uns die verlangten schriftlichen Nachweise innerhalb dieses Zeitrahmens nicht zur
Verfügung stellen, können wir ihren Account mit sofortiger Wirkung kündigen, Entschädigung von Ihnen
für in Verbindung mit solchen NUTZERGENERIERTEN INHALTEN angefallene Kosten und Schäden verlangen
und die Zahlung aller von uns an Sie ausstehenden Zahlungen umgehend aussetzen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie keinen Dritten die NUTZUNG Ihres Accounts gestatten dürfen und
dass Sie uns umgehend benachrichtigen müssen, sofern es zu einer augenscheinlichen Verletzung der
Sicherheit, wie Verlust, Diebstahl oder unberechtigter Offenlegung oder Nutzung eines Nutzernamens
oder Kennworts, gekommen ist.
Die Inhalte, die Sie auf Ihrer Landingpage hochladen dürfen, sind die NUTZERGENERIERTEN INHALTE, die
Sie bereits auf der Webseite eingereicht haben. Nach Einreichung solcher NUTZERGENERIERTEN INHALTE
stehen diese zum Hochladen auf Ihre Landingpage zur Verfügung. Die NUTZERGENERIERTEN INHALTE, die
auf der Landingpage hochgeladen werden, können von uns geändert werden, um diesen
Nutzungsbedingungen zu entsprechen.
7.

LIZENZGEWÄHRUNG

Unter der Bedingung, dass Sie alle Ihre Pflichten im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen einhalten,
gewähren wir Ihnen das eingeschränkte, widerrufliche, nicht ausschließliche, nicht übertragbare Recht
auf unsere W EBSEITE zuzugreifen. Um Zweifel auszuschließen sei klargestellt, ausschließlich eine
vertragliche Beziehung zwischen dem PERFORMER und MYDIRTYHOBBY zustande kommt. Durch den
Zugriff und/oder die Nutzung der INTERNETPLATTFORM und der Erbringung von Dienstleistungen durch den

PERFORMER uns gegenüber entstehen somit keine vertraglichen Beziehungen zwischen den NUTZERN
und PERFORMERN. Jede sonstige NUTZUNG der W EBSEITE entgegen unseren Zielen und unserem Zweck ist
streng untersagt und gilt als Verletzung dieser Nutzungsbedingungen. Wir behalten uns alle Rechte,
welche nicht ausdrücklich im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen gewährt werden, vor; dies beinhaltet
unter anderem Eigentum, Besitz, gewerbliche Schutz- und Urheberrechte sowie alle sonstigen Rechte
und Interessen an und in Bezug auf die W EBSEITE und alle damit verbundenen Objekte, einschließlich von
der W EBSEITE angefertigte Kopien.
Wir erheben keine Eigentumsrechte an den Texten, Dateien, Bildern, Fotos, Videoaufnahmen, Klängen,
Musikwerken, Urheberwerken, Anwendungen und sonstigen Materialien, welche Sie auf oder über die
W EBSEITE oder in Verbindung mit unseren Services übermitteln, einstellen, zeigen oder veröffentlichen.
Sie behalten somit alle Ihre legitimen Eigentumsrechte an Ihren NUTZERGENERIERTEN INHALTEN und
gewähren den Personen, welche diese betrachten, lediglich das Recht die von Ihnen eingestellten
NUTZERGENERIERTEN INHALTE zu betrachten. Durch die Einstellung Ihrer NUTZERGENERIERTEN INHALTE auf
der W EBSEITE gewähren Sie uns jedoch eine weltweite, nicht ausschließliche, voll bezahlte und keinen
Lizenzgebühren unterliegende Lizenz, welche untervergeben werden darf und übertragbar ist, die
NUTZERGENERIERTEN INHALTE in Verbindung mit unseren Services und im Rahmen unserer
Geschäftsaktivitäten (sowie den Geschäftsaktivitäten unserer Nachfolger und Affiliates) zu nutzen,
verändern, von der W EBSEITE zu löschen, zu ergänzen, öffentlich zu zeigen, zu vervielfältigen, zu
verbreiten, davon abgeleitete Werke für das Vorzeigen zu erstellen, zu zeigen und vorzuführen; dies
beinhaltet unter anderem die W EBSEITE ganz oder teilweise in allen Medienformaten und durch alle
Medienkanäle zu bewerben und zu vertreiben. Sie gewähren hiermit auch jedem Betrachter der W EBSEITE
(oder solcher alternativen oder zusätzlichen Medienformate oder -kanäle) eine nicht ausschließliche
Lizenz über die W EBSEITE auf Ihre NUTZERGENERIERTEN INHALTE zuzugreifen und diese so zu nutzen, zu
zeigen und vorzuführen wie es durch die Funktionalitäten der W EBSEITE und durch diese
Nutzungsbedingungen gestattet ist. Die von Ihnen obenstehend gewährten Lizenzen sind dauerhaft gültig
und nicht widerruflich.
Durch Annahme dieser Nutzungsbedingungen ermächtigen Sie uns insbesondere alle von Ihnen auf die
W EBSEITE hochgeladenen NUTZERGENERIERTEN INHALTE für die Vermarktung der W EBSEITE und Services
in unserem alleinigen Ermessen zu nutzen. Alle auf die W EBSEITE hochgeladenen NUTZERGENERIERTEN
INHALTE dürfen durch uns ohne jegliche Einschränkung als Marketingmaterialien oder verkaufsfördernde
Materialien genutzt werden.
Durch Annahme dieser Nutzungsbedingungen ermächtigen Sie uns insbesondere alle von Ihnen auf die
W EBSEITE hochgeladenen NUTZERGENERIERTEN INHALTE für die Vermarktung der W EBSEITE und Services
in unserem alleinigen Ermessen zu nutzen. Alle auf die W EBSEITE hochgeladenen NUTZERGENERIERTEN
INHALTE dürfen durch uns ohne jegliche Einschränkung als Marketingmaterialien oder verkaufsfördernde
Materialien genutzt werden.
Zur Vermeidung von Missverständnissen sei erklärt, dass alle Materialien zur Vermarktung W EBSEITE, die
auf NUTZERGENERIERTEN INHALTEN basieren nur zum Zwecke der Steigerung der Attraktivität/des
Bekanntheitsgrads der W EBSEITE genutzt werden, jedoch nicht um Performern Commission
vorzuenthalten.
8.

PERFORMERVEREINBARUNG UND EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG FÜR PERFORMER
SOWIE FÜR ZUSÄTZLICHE PERFORMER (RECORDS KEEPING COMPLIANCE FORM
PURSUANT TO 18 U.S.C § 2257)

Durch Annahme dieser Nutzungsbedingungen stimmen Sie der folgenden Erklärung zu:
A.

Er/sie, der unterzeichnende Darsteller („Performer“), bestätigt hiermit gegenüber der
Firma MG Social Ltd., Block 1, 195-197 Old Nicosia-Limassol Road, Dali Industrial zone,
Zypern 2540, dass er/sie mindestens achtzehn (18) Jahre alt und voll geschäftsfähig und
befugt ist, dieses Dokument zu unterzeichnen. Als Performer und Darsteller bestätigt

er/sie, dass es seine/ihre freiwillige Entscheidung ist, diese Vereinbarung einzugehen
und Inhalte in Form von Videos oder Fotografien zu erstellen und bereitzustellen bzw.
durch Dritte erstellen und bereitstellen zu lassen bzw. sog. Live Webcam-Streams
anzubieten („Nutzergenerierte Inhalte“) und dass der Grund dafür allein auf seiner/ihrer
Freiwilligkeit basiert und nicht durch die Anwendung von Gewalt, Zwang oder aus einem
anderen Grund zustande gekommen ist
B.

Er/sie gewährt der Firma MG Social Ltd. und ihren verbundenen Unternehmen,
Rechtsnachfolgern, Lizenznehmern und Abtretungs-empfängern/Bevollmächtigten, die
möglicherweise durch die Nutzung und Wiederverwendung, durch die Veröffentlichung,
die Verbreitung, die Bearbeitung, ausschnittsweise Verwendung, Ausstellung und in
sonstiger Weise seiner/ihrer (realen oder fiktiven) Namen, seines/ihres Konterfeis, Figur,
Rolle, Leistung, Stimme, Bilder, Videos und Aussagen (im Folgenden „Auftritt") nutzen,
die Erlaubnis dies zu tun und zwar für sämtliche Anwendungsbereiche, ganz oder
teilweise, in allen Medien, unter anderem Multimedia, Online-Dienste und digitale
Medien, durch alle Methoden und in jedweder Form, die derzeit bekannt sind oder künftig
entwickelt werden, weltweit dauerhaft -es sei denn, dass es von einer Partei widerrufen
wird- ohne Beschränkung, einschließlich in Zusammenhang mit der Werbung, Nutzung
und Bekanntmachung.
Er/sie versteht, dass jeder der voranstehend genannten Punkte Nacktheit von anderen
und sexuelle Themen beinhalten kann.
Solange es nicht von einer Partei widerrufen wird, gewährt und überträgt er/sie der
MG Social Ltd. eine nicht-exklusive und dauerhafte Lizenz bzgl. aller Rechte, Titel und
Interessen jeder Art und in jeder Beschaffenheit weltweit bzgl. des Auftritts des
Performers sowie bzgl. der Ergebnisse und der Erlöse aus dessen AUFTRITT (wie
zwischen den Parteien gesondert vereinbart).

C.

Er/sie übermittelt Kopien des folgenden von staatlicher Stelle ausgestellten IDDokuments (mit Photo): Reisepass, Personalausweis oder anderweitig anerkanntes
Dokument.

D.

Ebenfalls ermächtigt er/sie die Firma MG Social Ltd. sog. „DMCA Takedown Notices“ an
Betreiber von Internetseiten zu versenden, welche die von ihm/Ihr erstellten und
veröffentlichten Nutzergenerierten Inhalte/Auftritte ohne seine/ihre Einwilligung
veröffentlichen. Er/sie ist sich jedoch darüber bewusst, dass für die Firma MG Social Ltd.
keine rechtliche Verpflichtung hierzu in irgendeiner Form besteht.

E.

GEMÄSS 28 U.S.C. S. 1746 UND UNTER ANDROHUNG VON STRAFE IM FALLE
EINES MEINEIDES NACH DEM RECHT DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, SCHWÖRT ER/SIE, DASS DAS VORANSTEHENDE WAHR UND RICHTIG
IST UND DASS JEDES DER ID-DOKUMENTE, W ELCHES ER/SIE DER MG SOCIAL
LTD. ZUR VERFÜGUNG GESTELLT HAT, VON IHM/IHR (BZW. DER AUF DEM IDDOKUMENT GEZEIGTEN PERSON) RECHTMÄSSIG ERLANGT WORDEN UND
NICHT VERFÄLSCHT ODER VERÄNDERT WORDEN IST.

MG Social Ltd. kann sich auf das von ihm/ihr vorgelegte ID-Dokument als Beweis berufen, dass
er/sie mindestens achtzehn (18) Jahre alt ist.

Ebenfalls müssen Sie sicherstellen, dass alle in den NUTZERGENERIERTEN INHALTEN gezeigten Personen
der folgenden Performervereinbarung für zusätzliche Performer zustimmen:
A.

Er/Sie, der unterzeichnende Darsteller („Performer“), bestätigt hiermit gegenüber der
Firma MG Social Ltd., Block 1, 195-197 Old Nicosia-Limassol Road, Dali Industrial zone,

Zypern 2540, dass er/sie mindestens achtzehn (18) Jahre alt und voll geschäftsfähig und
befugt ist, dieses Dokument zu unterzeichnen. Als Performer und Darsteller bestätigt
er/sie, dass es seine/ihre freiwillige Entscheidung ist, diese Vereinbarung einzugehen
und Inhalte in Form von Videos oder Fotografien zu erstellen und bereitzustellen bzw.
durch Dritte erstellen und bereitstellen zu lassen bzw. sog. Live Webcam-Streams
anzubieten („Nutzergenerierte Inhalte“) und dass der Grund dafür allein auf seiner/ihrer
Freiwilligkeit basiert und nicht durch die Anwendung von Gewalt, Zwang oder aus einem
anderen Grund zustande gekommen ist.
B.

Er/sie gewährt der Firma MG Social Ltd. und ihren verbundenen Unternehmen,
Rechtsnachfolgern, Lizenznehmern und Abtretungs-empfängern/Bevollmächtigten, die
möglicherweise durch die Nutzung und Wiederverwendung, durch die Veröffentlichung,
die Verbreitung, die Bearbeitung, ausschnittsweise Verwendung, Ausstellung und in
sonstiger Weise seiner/ihrer (realen oder fiktiven) Namen, seines/ihres Konterfeis, Figur,
Rolle, Leistung, Stimme, Bilder, Videos und Aussagen (im Folgenden „Auftritt") nutzen,
die Erlaubnis dies zu tun und zwar für sämtliche Anwendungsbereiche, ganz oder
teilweise, in allen Medien, unter anderem Multimedia, Online-Dienste und digitale
Medien, durch alle Methoden und in jedweder Form, die derzeit bekannt sind oder künftig
entwickelt werden, weltweit dauerhaft -es sei denn, dass es von einer Partei widerrufen
wird- ohne Beschränkung, einschließlich in Zusammenhang mit der Werbung, Nutzung
und Bekanntmachung.
Er/sie versteht, dass jeder der voranstehend genannten Punkte Nacktheit von anderen
und sexuelle Themen beinhalten kann.
Solange es nicht von einer Partei widerrufen wird, gewährt und überträgt er/sie der
MG Social Ltd. eine nicht-exklusive und dauerhafte Lizenz bzgl. aller Rechte, Titel und
Interessen jeder Art und in jeder Beschaffenheit weltweit bzgl. des Auftritts des
Performers sowie bzgl. der Ergebnisse und der Erlöse aus dessen Auftritt.

C.

Er/sie übermittelt Kopien eines der folgenden von staatlicher Stelle ausgestellten IDDokumente (mit Photo): Personalausweis, Reisepass oder ein anderweitig anerkanntes
Dokument.

D.

Ebenfalls ermächtigt er/sie die Firma MG Social Ltd. sog. „DMCA Takedown Notices“ an
Betreiber von Internetseiten zu versenden, welche die von ihm/ihr erstellten und
veröffentlichten Nutzergenerierten Inhalte/Auftritte ohne seine/ihre Einwilligung
veröffentlichen. Er/sie ist sich jedoch darüber bewusst, dass für die Firma MG Social Ltd.
keine rechtliche Verpflichtung hierzu in irgendeiner Form besteht.

E.

GEMÄSS 28 U.S.C. S. 1746 UND UNTER ANDROHUNG VON STRAFE IM FALLE
EINES MEINEIDES NACH DEM RECHT DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, SCHWÖRT ER/SIE, DASS DAS VORANSTEHENDE WAHR UND RICHTIG
IST UND DASS JEDES DER ID-DOKUMENTE, WELCHES ER/SIE DER MG SOCIAL
LTD. ZUR VERFÜGUNG GESTELLT HAT, VON IHM/IHR (BZW. DER AUF DEM IDDOKUMENT GEZEIGTEN PERSON) RECHTMÄSSIG ERLANGT WORDEN UND
NICHT VERFÄLSCHT ODER VERÄNDERT WORDEN IST.

MG Social Ltd. kann sich auf das von ihm/ihr vorgelegte ID-Dokument als Beweis berufen, dass
er/sie mindestens achtzehn (18) Jahre alt ist.
9.

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Sie erklären, dass Sie die W EBSEITE und unsere Services nur für die ausdrücklich gestatteten und in
diesen Nutzungsbedingungen vorgesehenen Zwecke nutzen werden. Sie dürfen die W EBSEITE und

unsere Services ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung für keine sonstigen Zwecke,
einschließlich gewerbliche Zwecke, nutzen.
Sie erklären, dass Sie keine Verfahren, Geräte, Software oder Routinen nutzen werden oder versuchen
werden diese zu nutzen, um Dritte zu schädigen oder die Funktion der W EBSEITE zu beeinträchtigen oder
Informationen auf oder in Verbindung mit der W EBSEITE für unberechtigte Zwecke zu nutzen und/oder zu
überwachen. Sie erklären insbesondere, dass Sie Folgendes nicht tun werden (und auch keinen Dritten
gestatten werden solches zu tun):
•

Verletzung von anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen, gleich ob auf nationaler,
bundesstaatlicher, lokaler, ausländischer oder internationaler Ebene, welche für die W EBSEITE,
ihre Daten oder die NUTZUNG der W EBSEITE oder ihrer Daten gelten und die anderweitige
Beteiligung an gesetzeswidrigen, manipulativen oder irreführenden Aktivitäten durch die NUTZUNG
der W EBSEITE oder ihrer Daten.

•

NUTZUNG der W EBSEITE oder Daten, um auf der W EBSEITE Informationen bereitzustellen, zu
verlinken oder anderweitig verfügbar zu machen, welche unrechtmäßig, bedrohlich, schmähend,
belästigend, verleumderisch, vulgär, unzüchtig oder beleidigend sind, Folter enthalten, die
Privatsphäre Dritter verletzen, hasserfüllt, schädlich für Minderjährige oder rassistisch, ethisch
oder anderweitig anstößig sind.

•

Einstellen von NUTZERGENERIERTEN INHALTEN, die auf irgendeine Art und Weise die Rechte Dritter
verletzen, plagiieren oder diesen zuwiderhandeln; dies beinhaltet unter anderem Urheber- und
Markenrechte, Rechte auf Privatsphäre oder sonstige Persönlichkeits- oder Schutzrechte, sowie
das Einstellen von betrügerischen NUTZERGENERIERTEN INHALTEN.

•

Personifizierung von natürlichen oder juristischen Personen oder anderweitige fälschliche
Darstellung Ihrer Zugehörigkeit auf die Gefahr hin, dass wir Ihnen keinen Account gewähren oder
Ihre NUTZUNG Ihres Accounts beenden.

•

Manipulation, Fälschung oder anderweitige Änderung von Informationen oder Kennzeichen auf
eine Art und Weise, welche die Herkunft von Informationen verbergen oder verschleiern könnte.

•

Versuche Zugriff auf vertrauliche Informationen durch unberechtigte Verwendung von LoginDaten oder anderweitig zu erhalten, auf welche Sie kein Anrecht haben.

•

Änderung, Reverse Engineering, Reverse Assembly, Dekompilierung oder Hacken von
Softwareanwendungen oder damit verbundenen Werkzeugen oder Utilities, welche von der
W EBSEITE genutzt werden.

•

Hochladen von Dateien, welche Viren, Trojaner, Würme, Zeitbomben, Cancelbots, beschädigte
Dateien oder sonstige ähnliche Software oder Programme enthalten, welche den Betrieb des
Eigentums Dritter oder unserer W EBSEITE und Services schädigen könnte.

•

Änderung oder Löschung von Informationen, welche nicht von Ihnen bereitgestellt wurden, oder
Störung des Betriebs der W EBSEITE; dies beinhaltet unter anderem die Verbreitung von
unerwünschter Werbung oder E-Mail-Nachrichten oder die Verbreitung von W ürmern oder Viren.

•

Teilen Ihres Kennwortes, anderen den Zugriff auf Ihren Account erlauben und alle sonstigen
Handlungen, welche die Sicherheit Ihres Profils gefährden könnten.

•

Einrichtung eines weiteren Accounts (es sei denn es handelt sich hierbei um ein so genanntes
„Paar-Account“, bei dem zwei PERFORMER zusammen einen Account innehaben).

•

Sollten wir Ihren Account sperren, so dürfen Sie ohne unsere Erlaubnis keinen weiteren Account
eröffnen.

10.

ZUSÄTZLICHE REGELN FÜR PERFORMER
•

Die Kommunikation zwischen Ihnen und Nutzern der W EBSEITE darf nur durch das MessagingSystem der W EBSEITE erfolgen. Der Austausch von E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder
Adressen ist streng verboten.

•

Sie dürfen unter keinen Umständen gewerbliche Webseiten bewerben und/oder anpreisen,
welche Live- Webcam-Streams anbieten; Sie DÜRFEN jedoch Ihre eigenen Profile, Homepages
und Wunschlisten in Verbindung mit der W EBSEITE erwähnen. Zur Klarstellung und ungeachtet
des vorstehenden Satzes: Sie dürfen Ihre persönliche Webseite, konkurrierende Webseiten
und/oder sonstige Services und/oder Veranstaltungen und/oder Produkte weder unmittelbar noch
mittelbar bewerben und/oder anpreisen – insbesondere, aber nicht ausschließlich, mit der Absicht,
Nutzer der W EBSEITE von dieser W EBSEITE wegzulocken.

•

Sie dürfen Nutzer nicht nach Ihren Account-Informationen fragen oder sich über Konten
einloggen, die Ihnen nicht gehören.

•

Sollten Sie versuchen Nutzer der W EBSEITE zu täuschen, indem Sie Videoaufnahmen abspielen
anstatt tatsächlich live vor der W ebcam zu agieren, werden Sie umgehend gesperrt, und alle
noch nicht ausgezahlten COMMISSIONEN verfallen.

•

Sollten Sie sich innerhalb der vergangenen 12 oder mehr aufeinanderfolgenden Monaten nicht in
die W EBSEITE eingeloggt haben, so kann es passieren, dass Ihr Account gekündigt wurde und
noch nicht ausgezahlte COMMISSIONEN verfallen sind. Noch nicht ausgezahlte COMMISSIONEN
verfallen ebenfalls, sofern Ihnen wegen Verletzung dieser Nutzungsbedingungen gekündigt wird.

•

Wir behalten uns das Recht vor, Nachrichten, welche über das Messaging-System der W EBSEITE
versandt werden, elektronisch auf verdächtige Schlüsselwörter zu durchsuchen oder händisch zu
überprüfen. Sollten Sie die in dieser Klausel 10 enthaltenen zusätzlichen Regeln für PERFORMER
nicht beachten, so können wir Sie in unserem alleinigen Ermessen unter Berücksichtigung der
Schwere der Zuwiderhandlung oder Verletzung verwarnen, Ihren Account sperren oder
verlangen, dass Sie umgehend eine Strafe von bis zu 5.000 EUR zahlen.

11.

VERBOTENE INHALTE

Eine nicht abschließende Liste von Inhalten, welche gesetzeswidrig oder verboten sind, beinhaltet
Inhalte, die
•

Materialien bereitstellen, welche Kinderpornografie darstellen oder welche Darstellungen von
Nacktheit oder Sexualität durch einen PERFORMER zeigen, die oder der nicht altersgemäß aussieht
(d.h. Personen, welche - unerheblich von ihrem tatsächlichen Alter - jünger als 18 aussehen)
oder durch einen PERFORMER, welche(r) dargestellt oder anderweitig auf eine Art und Weise
gezeigt wird, sodass sie/er aufgrund des Skripts, der Schminke, des Betragens, der
Kostümierung, des Schauplatzes oder der Requisiten jünger als 18 aussieht,

•

Animations- oder Zeichentrickfilme oder Comics von Sex mit Minderjährigen oder Kindern zeigen,

•

personenbezogene Daten von Personen unter 18 abfordern oder ausnutzen,

•

gegen nationale, Bundes-, bundesstaatliche, regionale oder lokale
Bestimmungen oder Verordnungen in Bezug auf Unanständigkeit verstoßen,

•

Prostitution, Dating- oder Begleitdienste erörtern oder vermitteln,

•

Kot, menschliche Exkremente, menschliche Darmentleerung, Erbrochenes oder den Konsum von
Dingen zeigen, die wie Exkremente oder Erbrochenes aussehen sollen,

•

Inhalte bereitstellen, welche die Personifizierung von anderen Personen, Androhung von
Selbstmord oder Schädigung von sich selbst und anderen, Sodomie (Sex, entweder tatsächlich

Gesetze,

Regeln,

oder vorgeblich, mit Tieren) oder Nekrophilie (Sex, entweder tatsächlich oder vorgeblich, mit
Leichen) beinhalten,
•

andere Personen belästigen, drangsalieren oder deren Privatsphäre verletzen,

•

für die Online-Community offensichtlich anstößig sind; dies beinhaltet auch Inhalte, welche
Rassismus, Bigotterie, Hass oder körperliche Schädigung von Einzelpersonen oder Gruppen
fördern und bewerben,

•

in Ihrer Gesellschaft als unzüchtig empfunden werden können,

•

anleitende Informationen über gesetzeswidrige Aktivitäten beinhalten, wie die Herstellung oder
den Kauf von gesetzeswidrigen Waffen, die Verletzung der Privatsphäre anderer Personen oder
die Bereitstellung oder Herstellung von Computerviren,

•

die gesetzeswidrige Verwendung einer Schusswaffe, von Drogen, tatsächliche oder simulierte
Vergewaltigung, oder sonstige erzwungene sexuelle Handlungen zeigen. Sofern Sie etwas nicht
tun können ohne eine Straftat zu begehen, dürfen Sie auch nicht vorgeben so etwas zu tun,

•

Gewalt, Inzest, rassistische Bemerkungen oder Hassreden (entweder gesprochen oder
schriftlich) zeigen,

•

Personen zeigen, welche bewusstlos, unter Einwirkung von Drogen oder Alkohol zu sein
scheinen,

•

gesetzeswidrige oder unsichere Aktivitäten jeglicher Art, Gewalt, Blut, Folter, Schmerzen,
luststeigernden Sauerstoffmangel oder Handlungen fördern und bewerben, welche mit
Selbstschädigung in irgendeiner Form in Verbindung gebracht werden können,

•

gesetzeswidrige oder unberechtigte Vervielfältigung der urheberrechtlich geschützten Werke
Dritter, wie raubkopierte Computerprogramme oder Verlinkungen auf dieselben, fördern und
bewerben
oder
Informationen
bereitstellen
wie
vom
Hersteller
eingebaute
Kopierschutzvorrichtungen umgangen werden können, oder raubkopierte Musik oder
Verlinkungen auf raubkopierte Musikdateien zur Verfügung stellen,

•

die Übertragung von unerwünschten Reklamesendungen (Junk Mail), Kettenbriefen oder
unerwünschten gewerblichen E-Mails oder Spam beinhalten,

•

Informationen fördern und unterstützen, von denen Sie wissen, dass sie unrichtig oder
irreführend sind, oder gesetzeswidrige Aktivitäten oder Verhalten fördern, welches schmähend,
bedrohlich, unzüchtig, verleumderisch oder beleidigend ist,

•

Seiten mit beschränktem oder kennwortgeschütztem Zugang oder versteckte Seiten oder Bilder
beinhalten (welche nicht durch oder auf eine andere zugängliche Seite verlinkt sind),

•

Materialien, welche nicht vollumfänglich in Übereinstimmung mit dem United States Code, Title
18, Section 2257 ff. oder sonstigen anwendbaren Gesetzen oder Gesetzesvorschriften anderer
Gerichtsbarkeiten über die Darstellung von eindeutig sexuellen Handlungen sind,

•

Kennwörter oder personenbezogene Daten, welche die Identifizierung zulassen, von anderen
Nutzern für gewerbliche oder unrechtmäßige Zwecke abfordern,

•

die Versendung von Werbung in Chats oder Sofortnachrichten beinhalten,

•

ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung gewerbliche Aktivitäten und/oder
Verkaufsaktivitäten wie Wettbewerbe, Gewinnspiele, Tauschhandel, Werbung und
Pyramidensysteme betreiben,

•

mit Viren, Würmern, Trojanern oder anderen zerstörerischen Funktionen infizierte Dateien oder
Datenstreams beinhalten, oder

•

Geschäfte einer anderen Webseite fördern, unterstützen und bewerben.

Sie stimmen zu, dass wir Beschwerden bezüglich Ihrer NUTZERGENERIERTEN INHALTE nachgehen und in
unserem alleinigen Ermessen Maßnahmen aufgrund solcher Beschwerden ergreifen dürfen.
Sie allein sind für die von Ihnen eingestellten NUTZERGENERIERTEN INHALTE verantwortlich und wir können
in unserem alleinigen Ermessen gegen jeden, der diese Nutzungsbedingungen verletzt, Untersuchungen
oder rechtliche Schritte einleiten; dies beinhaltet auch die Entfernung des anstößigen INHALTS von der
W EBSEITE und die Kündigung Ihres Accounts.
12.

COMMISSION

Sie haben ein Anrecht auf bis zu 25% der aus dem Verkauf Ihrer NUTZERGENERIERTEN INHALTE generierten
Umsätze sowie bis zu 50% der aus Tips und/oder Drehbüchern im Zusammenhang mit dem Verkauf Ihrer
NUTZERGENERIERTEN INHALTE erzielten Umsätze, abzüglich etwaig anfallender Steuern aus dem Verkauf
von NUTZERGENERIERTEN INHALTEN (wie beispielsweise, unter anderem, Umsatzsteuer oder USt.).
Innerhalb bestimmter Beschränkungen können Sie den Preis, zu dem Ihre NUTZERGENERIERTEN INHALTE
verkauft werden, selbst bestimmen. Ebenfalls erhalten Sie einen prozentualen Anteil vom Preis für private
(Chat-)Nachrichten, die Ihnen von Nutzern zugesandt werden, wenn Sie diese Nachrichten beantworten.
Der genaue prozentuale Anteil für die Beantwortung der privaten (Chat-)Nachrichten hängt von Ihrem
Online-Status und dem Zeitraum, in welchem Sie die private (Chat-)Nachricht des jeweiligen Nutzers
beantwortet haben, ab. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie auf der W EBSEITE. Wir werden
von allen an Sie im Rahmen dieser NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR PERFORMER zu zahlenden Summen
die Beträge abziehen und einbehalten, bzgl. derer wir dazu angewiesen sind oder bzgl. derer wir durch die
geltenden und anwendbaren Gesetze dazu verpflichtet sind (einschließlich Umsatzsteuer oder USt.).
Diese abgezogenen und einbehaltenen Beträge werden von uns an die entsprechenden staatlichen
Stellen überwiesen.
Der Betrag der Rückbuchungen (STORNO) und Rückbuchungsaufhebungen (INKASSO), die in Ihrem
Account erscheinen, ist nur indikativ und nicht endgültig und unterliegt Schwankungen, die sich aus den
Wechselkursen ergeben (d.h. der Währung, in der DirtyCents vom Benutzer gekauft wurden, der die
Rückbuchung und Rückbuchungsaufhebung eingeleitet hat, in die Währung der an Sie zu zahlenden
Beträge). Die endgültigen und definitiven Beträge von Rückbuchungsaufhebungen (INKASSO) werden zu
den an Sie zu zahlenden Beträgen hinzugerechnet. Die endgültigen und definitiven Beträge der
Rückbuchungen (STORNO) werden von den an Sie zu zahlenden Beträgen abgezogen.
Sie erhalten eine monatliche Abrechnung, welche von der W EBSEITE heruntergeladen werden kann. Sie
erhalten die Zahlung für die vorangegangene Zahlungsperiode innerhalb von 7 Werktagen gerechnet ab
dem 15. Tag des Folgemonats (falls der 15. kein Werktag ist, ab dem darauffolgenden Werktag), jedoch
mit der Maßgabe, dass Zahlungen nur gemacht werden, sofern die Mindestauszahlungssumme von
50,00 EUR, basierend auf dem Nettoeinkommen, erreicht wird. Beträge unter 50,00 EUR werden
vorgetragen bis die Mindestauszahlungssumme erreicht wird und werden am nächstfolgenden
Zahlungstag ausgezahlt. Sollten Sie inkorrekte Auszahlungsdaten hinterlegt haben, müssen wir Ihnen die
Gebühren für evtl. Rücklastschriften etc. in Rechnung stellen und von der Auszahlungssumme abziehen.
Falls Sie irgendeinen Teil dieser Nutzungsbedingungen oder Rechte Dritter verletzen, darunter unter
anderem Urheberrechte, Eigentums- oder Persönlichkeitsrechte, oder falls Dritte behaupten, dass Ihre
NUTZERGENERIERTEN INHALTE oder Teile davon ihnen Schaden zugefügt haben, können wir in unserem
alleinigen Ermessen Zahlungen an Sie ohne zeitliche Einschränkung zurückhalten.
Wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass Sie verpflichtet und allein dafür verantwortlich sind, sämtliche
steuerlichen Pflichten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für uns zu erfüllen, zum Beispiel
einkommensteuerliche und umsatzsteuerliche Registrierungs-, Erklärungs- und Zahlungspflichten. Eine
Unterstützung durch MG Social Ltd. oder eine nahe stehende Person von MG Social Ltd. befreit nicht von
dieser Verpflichtung. Sie sind verpflichtet, uns rechtzeitig von Änderungen Ihrer personenbezogenen
Daten wie Adressänderungen oder neuen E-Mail-Adressen in Kenntnis zu setzen.
Wenn es sich beim Performer (Leistungserbringer) um eine für Mehrwertsteuerzwecke registrierte Person

handelt, autorisiert diese MyDirtyHobby (Leistungsempfänger) dazu, Rechnungen an sich selbst
auszustellen, im Namen des Performers (sogenannte Gutschriften). Jeder Performer, bei dem es sich um
eine für Mehrwertsteuerzwecke registrierte Person handelt, bestätigt, dass er selbst keine Rechnungen
für Transaktionen gemäß dieser Nutzungsbedingungen ausstellt und jede Gutschrift von MyDirtyHobby
akzeptieren wird. Sollte der Performer nicht mehr für Mehrwertsteuerzwecke registriert sein oder im Falle
einer Änderung der Umsatzsteuer-ID-Performer, ist er verpflichtet, MyDirtyHobby hierüber umgehend zu
informieren. Diese Regelung soll höchstens für einen Zeitraum gelten, der zwölf (12) Monate nicht
überschreitet. Diese Laufzeit verlängert sich automatisch um jeweils weitere zwölf (12) Monate, wenn nicht
eine Partei der anderen Partei mindestens dreißig (30) Tage vor Ende der Laufzeit schriftlich anzeigt, keine
Verlängerung der Regelung zu wollen.
Für den Fall, dass der Performer MyDirtyHobby anzeigt, dass ein Dritter der Berechtigte an offenen
Forderungen des Performers ist, erkennt der Performer bereits hiermit an und bestätigt, dass er als
Vertreter bzw. Bevollmächtigter des Dritten handelt und dass er diese Nutzungsbedingungen namens und
in Vollmacht des Dritten akzeptiert. Wenn der Performer angezeigt hat, dass ein Dritter der Berechtigte an
offenen Forderungen des Performers ist, hat der Performer MyDirtyHobby entsprechende Dokumentation
vorzulegen, die diese vertragliche Beziehung zwischen dem Performer und dem Dritten beweist und aus
der sich ergibt, welche Rechte und Pflichten des Performers unter diesen Nutzungsbedingungen weiterhin
dem Performer und welche Rechte und Pflichten unter diesen Nutzungsbedingungen dem Dritten
zuzuordnen sind.
13.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

Sie erklären, dass die NUTZUNG der W EBSEITE durch Sie auf Ihre alleinige Gefahr erfolgt. Soweit gesetzlich
zulässig, schließen wir, unsere Muttergesellschaft, unsere und deren Führungskräfte, Direktoren,
Mitarbeiter und Vertreter jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Verbindung
mit der W EBSEITE und der NUTZUNG der W EBSEITE durch Sie aus. Wir machen keine Zusicherungen und
übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte auf der W EBSEITE und der
Inhalte von Seiten welche mit der W EBSEITE verlinkt sind und übernehmen keine Haftung oder
Verantwortung für (i) Irrtümer, Fehler, Ungenauigkeiten bezüglich der Inhalte, (ii) Personen- oder
Sachschäden jeglicher Art aufgrund Ihres Zugriffs auf und Ihre NUTZUNG der W EBSEITE, (iii) unberechtigten
Zugriff auf oder NUTZUNG unserer sicheren Server und/oder der darauf gespeicherten
personenbezogenen Daten und/oder Finanzdaten, (iv) Unterbrechung oder Aussetzung der Übertragung
von oder zu der W EBSEITE, (v) Software- oder Programmfehler (Bugs), Viren, Trojaner oder Ähnliches,
welche durch Dritte an oder über die W EBSEITE übermittelt werden und/oder (vi) Fehler oder
Auslassungen in Bezug auf Inhalte oder für Verluste oder Schäden jeglicher Art, welche aufgrund der
NUTZUNG von eingestellten, per E-Mail versendeten, übertragenen oder anderweitig durch die W EBSEITE
verfügbar gemachten Inhalten entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, Inhalte oder Verlinkungen
ohne vorherige Benachrichtigung oder Warnung an den PERFORMER, welcher solche Inhalte eingestellt
hat, zu löschen. W ir übernehmen für Produkte oder Dienstleistungen, welche von Dritten über die
W EBSEITE oder verlinkte Webseiten beworben oder angeboten werden oder in Bannerwerbung oder
anderen Formen der Werbung gezeigt werden, keinerlei Gewährleistung, Billigung, Garantie oder
Verantwortung und bilden keine Partei in Geschäften, welche zwischen Ihnen und Drittanbietern von
Produkten oder Dienstleistungen geschlossen werden und sind in keiner Weise dafür verantwortlich
solche Geschäfte zu überwachen.

14.

GEHEIMHALTUNG UND NUTZUNG VON INFORMATIONEN

Wir weisen Sie in Bezug auf die Offenlegung von Nutzerinformationen nochmals darauf hin, dass Sie
gemäß unserer Datenschutzrichtlinie (welche hier abgerufen werden kann) anerkennen, zustimmen und
erklären, dass wir auf die von Ihnen bereitgestellten Informationen zugreifen, diese speichern und
offenlegen dürfen, sofern wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder in gutem Glauben davon überzeugt
sind, dass ein solcher Zugriff, Speicherung oder Offenlegung unserer Meinung nach im Rahmen von
gerichtlichen Verfahren vernünftigerweise erforderlich ist (dies beinhaltet unter anderem zivil- und
strafrechtliche Zeugenvorladungen (subpoena), gerichtliche Anordnungen oder sonstige zwingende
Offenlegung), um diese Nutzungsbedingungen durchzusetzen, auf von Dritten geltend gemachte
Ansprüche aufgrund der Verletzung ihrer Rechte zu erwidern, unerheblich davon ob es sich bei diesen

Dritten um Nutzer, Einzelpersonen oder staatliche Behörden handelt, um die Rechte, das Eigentum oder
die persönliche Sicherheit der W EBSEITE, unserer Nutzer oder der Öffentlichkeit zu schützen.
Sofern Sie nicht ausdrücklich schriftlich widersprechen, behalten wir uns das Recht vor, Einzelheiten Ihrer
Besuche der W EBSEITE für Werbezwecke, Marktforschung und für die bessere Anpassung unseres
Portals an die Anforderungen der Ressourcen zu nutzen; dies beinhaltet unter anderem Verkehrsdaten,
Standortdaten, Weblogs und andere Kommunikationsdaten sowie die Ressourcen, auf die Sie zugreifen.
In dieser Klausel informieren wir Sie über Ihr Recht sich gegen die Nutzung Ihrer Daten auszusprechen.
15.

HAFTUNGSBEGRENZUNG

Indem Sie der NUTZUNG unserer Services zustimmen, stimmen Sie zu, dass wir, unsere
Muttergesellschaft, unsere und deren Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter und Vertreter soweit
gesetzlich zulässig und/oder im Communications Decency Act vorgesehen von der Haftung in Bezug auf
Inhalte ausgeschlossen sind, und dass keine der Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen für
PERFORMER darauf abzielt diese Haftungsfreistellung aufzuheben oder einzuschränken. Sie sind sich
darüber bewusst und sind ausdrücklich damit einverstanden, dass wir uns das Recht vorbehalten einige,
alle oder keine Teile der W EBSEITE auf Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen und sonstiger Regeln in
ihrer jeweiligen Fassung zu überwachen und Inhalte, NUTZERGENERIERTE INHALTE oder Profile zu löschen,
welche in unserem alleinigen Ermessen gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen. Keinesfalls sind
wir, unsere Muttergesellschaft, unsere Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter oder Vertreter Ihnen
gegenüber haftbar für mittelbare, Nebenschäden oder konkrete Schäden (special damages),
Strafschadenersatz (punitive damages) oder Folgeschäden aufgrund von (i) Irrtümern, Fehlern oder
Ungenauigkeiten bezüglich der Inhalte, (ii) Personen- oder Sachschäden jeglicher Art aufgrund Ihres
Zugriffs auf und Ihre NUTZUNG der Services, (iii) unberechtigtem Zugriff auf oder NUTZUNG unserer
sicheren Server und/oder der darauf gespeicherten personenbezogenen Daten und/oder Finanzdaten,
(iv) Unterbrechung oder Aussetzung der Übertragung von oder zur Internetplattform, (v) Software- oder
Programmfehlern (Bugs), Viren, Trojanern oder Ähnlichem, welche durch Dritte an oder über die
Internetplattform übermittelt werden, und/oder (vi) Fehlern oder Auslassungen in Bezug auf Inhalte oder
für Verluste oder Schäden jeglicher Art, welche aufgrund der NUTZUNG von eingestellten, per E-Mail
versendeten, übertragenen oder anderweitig durch die W EBSEITE verfügbar gemachten Inhalten
entstehen, unerheblich davon ob diese auf Gewährleistung, Vertrag, unerlaubter Handlung oder anderen
Rechtsgrundlagen basieren und unerheblich davon ob wir auf die Möglichkeit solcher Schäden
hingewiesen wurden. Insbesondere erkennen Sie Sperrungen des Zugangs zu Materialien oder
Aktivitäten oder die Entfernung von Materialien oder Aktivitäten an, die wir in gutem Glauben
vorgenommen haben, weil diesbezüglich eine Regelwidrigkeit behauptet wurde oder Tatsachen oder
Umstände nahelegen, dass ein Regelverstoß vorliegen könnte, und Sie verzichten diesbezüglich auf die
Geltendmachung von Ansprüchen, unerheblich davon, ob das Material oder die Aktivität letztendlich als
regelwidrig befunden wird. Unsere Haftungssumme überschreitet in keinem Fall die Summe von 500,00
EUR. Die voranstehende Haftungsbeschränkung gilt so weit wie in der entsprechenden Gerichtsbarkeit
gesetzlich zulässig. Wir machen keine Zusicherungen, dass die W EBSEITE an anderen Orten
angemessen oder zur NUTZUNG verfügbar ist. Personen, welche aus anderen Gerichtsbarkeiten auf unsere
W EBSEITE zugreifen oder diese nutzen, tun dies aus freiem Willen und sind verpflichtet die lokalen Gesetze
einzuhalten. Insbesondere erkennen Sie an, dass wir, unsere Muttergesellschaft, unsere Führungskräfte,
Direktoren, Mitarbeiter oder Vertreter nicht für NUTZERGENERIERTE INHALTE oder das verleumderische,
anstößige und gesetzeswidrige Verhalten von Dritten haftbar sind und dass die Gefahr von Schädigungen
und Schäden aus dem Obenstehenden ausschließlich bei Ihnen liegt.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nicht für die Praktiken von Dritten, auf die wie keinen
Einfluss haben oder die wir nicht kontrollieren, wie z.B. Social Media Plattformen, einschließlich aber nicht
beschränkt auf Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube (zusammengefasst im Folgenden als
"Social Media" bezeichnet). Wenn Sie Ihr/e Social Media-Konto/Seite mit Ihrer Performer Landingpage
verlinken und die Social Media-Plattform Ihr/e Social Media-Konto/Seite aus irgendeinem Grund aussetzt
oder beendet, erkennen Sie ausdrücklich an, dass wir, unsere Muttergesellschaft, unsere
Geschäftsführung, sonstige Führungskräfte, Mitarbeiter oder Vertreter nicht für solche Maßnahmen haftbar
gemacht werden, die von Social Media-Plattformen gegenüber Ihrem/r Social Media-Konto/Seite ergriffen
werden.

16.

SCHADLOSHALTUNG

Soweit gesetzlich zulässig erklären Sie, dass Sie die W EBSEITE, den Betreiber, ihre Muttergesellschaft,
Töchter und verbundenen Unternehmen, deren Führungskräfte, Direktoren, Anteilseigner, Mitarbeiter und
Vertreter, Serverunterhaltung und Mitwirkende gegen und in Bezug auf alle Ansprüche, Schäden,
Verpflichtungen, Verluste, Verbindlichkeiten, Kosten, Schulden und Ausgaben (unter anderem auch
Anwaltskosten) verteidigen, schadlos halten und freistellen, welche entstanden sind aufgrund von (i) Ihrer
NUTZUNG und Ihrem Zugriff auf die W EBSEITE, (ii) Ihre Nutzung Ihres/r Social Media Kontos/Seite,
nachdem Sie es mit Ihrer Performer Landingpage verknüpft haben, (iii) Ihrer Verletzung von
Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen, (iv) Ihrer Verletzung der Rechte Dritter, unter anderem
auch Urheberrechte, Eigentumsrechte und Persönlichkeitsrechte, oder (v) Ansprüchen Dritter, die
behaupten, dass ihnen wegen Ihrer NUTZERGENERIERTEN INHALTE oder eines Teils davon Schäden
entstanden sind. Diese Verpflichtung zur Verteidigung und Schadloshaltung besteht auch nach der
Gültigkeit dieser Nutzungsbedingungen und Ihrer NUTZUNG der W EBSEITE oder der Services fort.
Die Bereitstellung von Dienstleistungen, welche gegen irgendwelche Gesetze verstoßen, ist streng
untersagt. Sollten wir feststellen, dass Sie Dienstleistungen oder Materialien in Zuwiderhandlung gegen
Gesetze bereitgestellt haben oder die Absicht haben dies zu tun, so wird Ihre Möglichkeit die W EBSEITE
und unsere Services zu nutzen, umgehend beendet. W ir sind vollumfänglich berechtigt, mit
Vollstreckungsbehörden oder privaten Geschädigten zusammenzuarbeiten, soweit wir gesetzlich
verpflichtet sind dies zu tun. Wir lehnen hiermit jegliche Haftung für Schäden ab, die daraus entstehen,
dass Nutzer Materialien oder Dienstleistungen für Zwecke bereitstellen, welche gegen irgendwelche
Gesetze verstoßen. Sie erklären hiermit, dass Sie uns gegen und in Bezug auf jegliche Haftung
verteidigen, schadlos halten und freistellen, welche uns aufgrund der Verletzung eines Gesetzes Ihrerseits
entsteht, unerheblich davon ob dies online oder offline geschieht.
Sie erklären auch, dass Sie uns verteidigen und schadlos halten falls Dritte durch gesetzeswidrige
Handlungen Ihrerseits geschädigt werden oder falls wir verpflichtet werden uns gegen Ansprüche zu
verteidigen; dies beinhaltet unter anderem von Dritten eingeleitete Strafverfahren.
Unsere W EBSEITE enthält Materialien, welche Dritte als anstößig empfinden könnten. Sie erklären, dass
Sie uns von und in Bezug auf jegliche Haftung schadlos halten und freistellen, welche daraus entstehen
könnte, dass Dritte solches Material betrachten, und Sie erklären, dass Sie Ihre NUTZUNG der W EBSEITE
und unserer Services umgehend einstellen werden, falls Sie diese als anstößig empfinden.
Sie erklären, dass Sie uns, unsere Führungskräfte, Direktoren, Anteilseigner, Mitarbeiter, unabhängige
Auftragnehmer, Telekommunikationsanbieter und Vertreter gegen und in Bezug auf alle Ansprüche,
Klagen, Verluste, Verbindlichkeiten, Ausgaben, Kosten oder Forderungen (dies beinhaltet unter anderem
Rechts- und Buchhaltungskosten) wegen Schäden verteidigen, schadlos halten und freistellen, welche
mittelbar, unmittelbar und/oder in Folge der Nutzung, des Missbrauch der W EBSEITE oder unserer Services
oder der auf der W EBSEITE enthaltenen INHALTE durch Sie (oder durch Sie aufgrund einer Vollmacht
Dritter, darunter unter anderem staatliche Behörden) oder Ihrer Unfähigkeit dieselben zu nutzen, oder
Ihrer Zuwiderhandlung gegen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen entstehen oder angeblich
entstehen. Wir werden Sie von solchen Anspruchserhebungen oder Klagen umgehend per
elektronischer Post in Kenntnis setzen und vollumfänglich (auf Ihre Kosten) an der Verteidigung gegen
einen solchen Anspruch oder Klage mitwirken. Wir behalten uns das Recht vor, uns an der Verteidigung
gegen solche Ansprüche zu beteiligen oder uns selbst auf unsere Kosten zu verteidigen und eigenen
Rechtsbeistand auszuwählen, sind aber nicht verpflichtet dies zu tun.
PERFORMER, welche auf die W EBSEITE zugreifen, um sich an gesetzeswidrigen Aktivitäten oder
unerlaubten Handlungen zu beteiligen oder diese zu begünstigen, laufen Gefahr, dass Ihr Account
und/oder Zugang zur W EBSEITE umgehend storniert wird und können an die zuständigen
Vollstreckungsbehörden gemeldet werden.
Sie sind sich darüber bewusst und sind einverstanden, dass die Kommunikation zwischen Ihnen und
anderen Mitgliedern oder Nutzern der W EBSEITE niemals privat ist. Hiermit stellen Sie uns und alle
anderen Mitglieder oder Nutzer der W EBSEITE ausdrücklich von jeglicher Haftung wegen Eingriffs in die
Privatsphäre, Verleumdung, Veröffentlichung, Darstellung einer Person in einem falschen Licht (false
light) und ähnlichen unerlaubten Handlungen frei, falls Ihre Kommunikation oder Ihr Profil öffentlich

zugänglich gemacht werden. Keine der Bestimmungen in diesem Abschnitt zielt darauf ab, den Umfang
der Freistellungen und/oder Schadloshaltung einzuschränken, der in anderen Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen vorgesehen ist.
Hiermit entlasten Sie uns, sprechen uns frei und befreien uns, unsere Muttergesellschaft, Töchter oder
verbundenen Unternehmen, unsere und deren Vertreter, Mitarbeiter, Führungskräfte, Direktoren,
Anteilseigner, Bevollmächtigten und Affiliates auch anderweitig von allen Anschuldigungen,
Klagepunkten, Anklagen, Schulden, Klagegründen und Ansprüchen, die in irgendeiner Weise mit der
NUTZUNG unserer W EBSEITE oder Aktivitäten in Verbindung mit der NUTZUNG unserer W EBSEITE und
unserer Services in Verbindung stehen; dazu gehören unter anderem Ansprüche aufgrund von sexueller
Belästigung, Fahrlässigkeit, grober Fahrlässigkeit, rücksichtslosem Verhalten (reckless conduct),
Entfremdung ehelicher Zuneigung (alienation of affectations; soweit dies in der entsprechenden
Gerichtsbarkeit anerkannt ist), vorsätzlicher Zufügung von emotionalem Schmerz, vorsätzlicher
Beeinträchtigung von Kontakten oder vorteilhaften Geschäftsbeziehungen, Verleumdung, Privatsphäre,
Persönlichkeit, gewerblichen Schutz- und Urheberrechten, Falschdarstellung, finanziellen Verlusten für
welche die W EBSEITE nicht verantwortlich ist, verpassten Zusammenkünften, unerfüllten Erwartungen,
falschen Identitäten, betrügerischen Handlungen durch Dritte, Verletzung der Privatsphäre, Freigabe von
personenbezogenen Daten, gescheiterten geschäftlichen Transaktionen, Käufen oder Funktionalitäten
der W EBSEITE, fehlender Verfügbarkeit der W EBSEITE, ihrer Funktionalitäten und/oder Services sowie
anderen technischen Ausfällen die dazu führen, dass auf die W EBSEITE nicht zugegriffen werden kann,
sowie allen Ansprüchen aus der Haftung für das Verhalten Dritter aufgrund von unerlaubten Handlungen
von Einzelpersonen, welche Sie auf oder durch die W EBSEITE kennengelernt haben, darunter unter
anderem Betrug, Diebstahl oder missbräuchliche Nutzung von personenbezogenen Daten, versuchte
Gewaltanwendung, Körperverletzung, Stalking, Vergewaltigung, Diebstahl, Betrügerei, Meineid,
Totschlag oder Mord.
Die oben stehende Aufzählung dient nur als Erläuterung und ist daher in Bezug auf die Arten und
Kategorien von Ansprüchen bezüglich derer Sie uns freistellen, nicht abschließend. Es ist die Absicht der
Parteien, dass diese Freistellung weit zu unseren Gunsten auszulegen ist; daher ist jeglicher Zweifel so
auszulegen, dass eine größtmögliche Freistellung gewährt wird. Es ist die Absicht der Parteien, dass es
sich bei dieser Freistellung um eine vollständige Freistellung von Ansprüchen handelt, und die Parteien
erkennen die rechtlich bindende W irkung dieser Bestimmung sowie die Beschaffenheit der Rechte an,
auf die in Verbindung mit dieser Bestimmung verzichtet wird.
17.

HINWEIS ZU WARENZEICHEN

Der Name der W EBSEITE gilt als Dienstleistungsmarke. Wir verteidigen unsere gewerblichen Schutz- und
Urheberrechte sehr energisch.
Bei den Produkt- und Dienstleistungsnamen sonstiger Hersteller, auf welche hierin verwiesen wird, kann
es sich um Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken der entsprechenden Unternehmen und somit das
ausschließliche Eigentum solcher Eigentümer handeln; sie dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche
Zustimmung der Eigentümer und/oder Halter solcher Warenzeichen und Dienstleistungsmarken nicht
öffentlich genutzt werden.
Keines der Zeichen, Logos, Domains und Warenzeichen, welche Sie auf der W EBSEITE finden, darf
öffentlich genutzt werden, es sei denn Sie verfügen über eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung
von uns, und keines davon darf auf eine Art und Weise genutzt werden, welche bei Verbrauchern zu
Verwechslungen führen oder uns in irgendeiner Weise verunglimpfen oder in Verruf bringen könnte.
18.

KEIN VERTRETUNGSVERHÄLTNIS

Keine der Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen begründet oder schafft eine Partnerschaft, ein
Beschäftigungsverhältnis, Gemeinschaftsunternehmen oder eine Geschäftsform irgendwelcher Art oder
gibt stillschweigend zu verstehen oder erkennt an, dass eine solche/ein solches besteht; die Rechte und
Verpflichtungen der Parteien sind auf die ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen genannten
beschränkt.
19.

ÜBERTRAGUNG

Diese Nutzungsbedingungen und alle darunter gewährten Rechte und Lizenzen dürfen durch Sie nicht

übertragen werden; wir dürfen sie jedoch ohne Einschränkung übertragen.
20.

LAUFZEIT UND BEENDIGUNG

Die durch diese Nutzungsbedingungen begründete Vereinbarung ist zeitlich nicht begrenzt und kann
durch jede der Parteien jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Unbeschadet des
Voranstehenden, behalten wir uns das Recht vor, diese Vereinbarung jederzeit fristlos aus wichtigem
Grund zu kündigen. Diese Vereinbarung kann durch E-Mail von uns an Sie oder durch die Deaktivierung
Ihres Accounts oder Nutzernamens auf der W EBSEITE durch uns gekündigt werden. Sie können diese
Vereinbarung jederzeit durch eine E-Mail an support@mydirtyhobby.de kündigen. Darüber hinaus können
Sie die von Ihnen hochgeladenen NUTZERGENERIERTEN INHALTE jederzeit löschen.
Alle von Ihnen an uns während der Laufzeit dieser Vereinbarung gewährten Rechte bestehen nach der
Beendigung dieser Vereinbarung durch eine der Parteien fort. Sie bestätigen, dass wir Ihnen oder Dritten
gegenüber nicht für die Beendigung Ihres Zugriffs auf die W EBSEITE haftbar sind.
Sie bestätigen, dass wir im Falle der Kündigung dieser Vereinbarung durch eine der Parteien berechtigt
sind eine Kopie Ihrer NUTZERGENERIERTEN INHALTE zu speichern, damit Nutzer der W EBSEITE, welche
diese NUTZERGENERIERTEN INHALTE vor der Kündigung dieser Vereinbarung erworben haben, weiterhin
nach der Beendigung dieser Vereinbarung - für die Dauer der Mitgliedschaft solcher Nutzer bei der
W EBSEITE - auf die erworbenen NUTZERGENERIERTEN INHALTE zugreifen können. Im Falle der Kündigung
dieser Vereinbarung werden wir den Verkauf, die Vermarktung und Verkaufsförderung Ihrer
NUTZERGENERIERTEN INHALTE einstellen und werden finanziell zumutbare Anstrengungen unternehmen
alle Marketingmaterialien mit Bezug auf Sie oder Ihre NUTZERGENERIERTEN INHALTE von der W EBSEITE und
anderen Webseiten zu entfernen. Um Missverständnissen vorzubeugen, wird hier jedoch klargestellt,
dass wir nur in der Lage und auch nur verpflichtet sind solche Marketingmaterialien von Webseiten zu
entfernen, welche sich unter unserer Beherrschung befinden.
Wir behalten uns das Recht vor, in unserem alleinigen Ermessen Ihren Zugriff auf die gesamte W EBSEITE
oder Teile davon mit oder ohne vorheriger Benachrichtigung, gleich aus welchem Grund, zu beenden;
dies kann unter anderem vorkommen, wenn wir der Meinung sind, dass Sie gegen den Wortlaut oder den
Geist dieser Nutzungsbedingungen verstoßen oder gegen diese gehandelt haben.
Die Bestimmungen dieser Vereinbarung bleiben auch nach Beendigung derselben in Kraft.
21.

ALLGEMEINES

Kein Verzicht oder keine Handlung unsererseits gilt als Verzicht in Bezug auf nachfolgende
Versäumnisse wegen der gleichen Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen, und eine NichtGeltendmachung unserer Rechte oder Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen gilt nicht als Verzicht
auf ein solches Recht oder eine solche Bestimmung. Falls ein zuständiges Gericht oder ein
Schiedsrichter, gleich aus welchem Grund, befinden sollte, dass eine der Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nicht durchsetzbar ist, so soll diese Bestimmung so weit, wie
es gesetzlich zulässig ist, durchgesetzt werden, wobei diese Nutzungsbedingungen im Übrigen ihre volle
Wirkung behalten. Sollte eine Bedingung, eine Klausel oder eine Bestimmung dieser
Nutzungsbedingungen von einem zuständigen Gericht für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt werden,
so beeinträchtigt diese Unwirksamkeit nicht die Wirksamkeit oder Wirkung der verbleibenden
Bedingungen, Klauseln oder Bestimmungen, und solch eine ungültige Bedingung, Klausel oder
Bestimmung gilt als von diesen Nutzungsbedingungen abgetrennt.
22.

GERICHTSBARKEIT UND RECHTSWAHLVEREINBARUNG

Diese Nutzungsbedingungen sowie die gesamte vertragliche Beziehung und alle aus ihm bzw. dem
Vertragsgegenstand oder seinem Zustandekommen (einschließlich nicht auf den Vertrag bezogener
Streitigkeiten oder Forderungen) entstehenden Streitigkeiten unterliegen, unter Ausschluss des UNKaufrechts sowie des internationalen Privatrechts, dem zyprischen Recht und werden nach diesem
ausgelegt.
Die Vertragsparteien vereinbaren unwiderruflich, dass die Gerichte des Staates Zypern alleinig als
zuständig für die Schlichtung von aus diesem Vertrag oder in Verbindung mit diesem Vertrag oder dem
Vertragsgegenstand oder seinem Zustandekommen entstehenden (einschließlich nicht auf den Vertrag

bezogene) Streitigkeiten oder Forderungen bestimmt werden.

