ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
(AGB)
Gymprove ist ein Angebot der GYMPROVE GmbH, Behrkampsweg 20 o, 22529
Hamburg, Germany (im Folgenden „Gymprove“ genannt). Geschäftsführer Lutz
Gosewisch, Amtsgericht Hamburg, HRB 144989,
E-Mail: info@gymprove.net.
Leistung von Gymprove
Gymprove ermöglicht es Ihnen, in Ihrer Umgebung nach Fitnessstudios und
Sportangeboten aller Art zu suchen. Nutzer mit einem registriertem Konto können
zusätzlich die Profile aller Studios mit Bewertungen in Form von Text, Skalen und
Fotos ergänzen. In späteren Versionen der Smartphone App wird sich der
Leistungsumfang von Gymprove erweitern.
Zum Leistungsinhalt der Anwendung gehört nicht die hierfür erforderliche Nutzung
des Internets. Für einen Internetzugang, die technischen Voraussetzungen und die
Konfiguration und Leistungsfähigkeit des Endgerätes zur Nutzung der Anwendung
und die Aktualität der erforderlichen Software sind Sie eigenverantwortlich tragen
deren Kosten selber.
Die Nutzung der Anwendung ist für Sie, mit Ausnahme der Kosten für die Nutzung
des mobilen Endgeräts (z.B. Verbindungskosten), kostenlos. Gymprove behält sich
vor, in der Zukunft einzelne Leistungen und Dienstleistungen Dritter kostenpflichtig
zur Verfügung zu stellen. Hierfür ist die vorherige Buchung/Zustimmung des
Benutzers erforderlich. Aus einer heutigen Nutzung des kostenlosen Angebots von
Gymprove entstehen dem Nutzer keinerlei zukünftige Zahlungsverpflichtungen.
Wir bemühen uns stets unseren Dienst in bestmöglicher Qualität zur Verfügung zu
stellen. Dennoch sind wir von den Leistungen Dritter sowie von Infrastruktur und
Geräten, die von Dritten kontrolliert bzw. hergestellt werden, abhängig, wie zum
Beispiel dem Internet oder den Mobilfunkgeräten. Soweit wir diese Dritten und die
Qualität ihrer Produkte sowie die Verfügbarkeit der von Ihnen kontrollierten
Infrastruktur nicht beeinflussen können, können wir die ununterbrochene
Verfügbarkeit von Gymprove nicht sicherstellen.
Ihr Benutzerkonto und Passwort
Um Gymprove vollständig (Bewertungen, Foto-Upload, etc.) nutzen zu können,
müssen Sie zunächst ein Benutzerkonto über die Gymprove Smartphone App
einrichten. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie für Ihr Benutzerkonto
und sämtliche unter Ihrem Benutzerkonto stattfindenden Aktivitäten verantwortlich
sind. Sie sind insbesondere dafür verantwortlich, Ihr Passwort geheim zu halten.

Folgendes dürfen Sie nicht:
•
Für eine andere Person ohne deren Einverständnis ein Konto einrichten;
•
Als Benutzernamen den Namen einer anderen Person verwenden, um sich
als diese Person auszugeben;
•
Ohne die entsprechende Befugnis einen Benutzernamen oder ein
Gymprove-Konto benutzen, deren Rechte bei einer anderen Person liegen;
oder
•
einen Benutzernamen verwenden, der als Name auf irgendeine Art und
Weise beleidigend, vulgär, obszön oder anderweitig gesetzwidrig ist.
Die Daten Ihres Benutzerkontos, dazu zählen:

-

Name,
E-Mail-Adresse,
Alter,
Gewicht,
Größe,
gespeicherte Favoriten,
Bewertungen, Fotos und sonstige „Nutzereingaben“ (Begriﬀ wird im Abschnitt
„Inhalte auf Gymprove“ definiert),

sind in folgender Weise für andere Nutzer einsehbar und abrufbar:
Ihr Name und sonstige Nutzereingaben sind für andere Nutzer unter der im
Abschnitt „Nutzereingaben“ definierten Lizenz einsehbar und abrufbar.
Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Alter und Gewicht, Ihre Größe und gespeicherte
Favoriten sind in der aktuellen Version nur unter Ihrem Benutzerkonto für Sie
abrufbar. In weiteren Version von Gymprove kann dies geändert werden und wird
zu dem gegebenen Zeitpunkt in die AGB aufgenommen und in der entsprechenden
Version als Update gekennzeichnet.
Die Vereinbarung zwischen Ihnen und der GYMPROVE GmbH über die Nutzung
des Angebots kommt zustande, wenn Sie eine E- Mail von Gymprove mit einem
Bestätigungslink erhalten und diesen Link anklicken oder in irgendeiner Weise
unseren Service in Anspruch nehmen.
Inhalte auf Gymprove
Alle Inhalte, egal, ob öffentlich gepostet oder privat gesendet, liegen in der
alleinigen Verantwortung der Person, die diese Inhalte verfasst hat. Gymprove kann
die Echtheit von Inhalten oder Daten, die Nutzer über sich selbst bereitstellen, nicht
garantieren. Sie akzeptieren, dass der Zugriff auf jegliche Inhalte über unseren
Service auf eigene Gefahr geschieht und dass Sie alleinig für eventuell daraus
entstehende Schäden oder Verluste für Sie oder Dritte verantwortlich und haftbar
sind. Zum Zweck dieser Nutzungsbedingungen bezieht sich der Begriff „Inhalte“
unter anderem auf jegliche Standortinformationen, Kommentare, Informationen,

Daten, Text, und Fotos/Grafiken die von Gymprove erstellt, bereitgestellt und
anderweitig auf dem oder durch den Service zur Verfügung gestellt werden. Inhalte,
die über den Service von Nutzern hinzugefügt, erstellt, hochgeladen, übermittelt,
verbreitet oder eingestellt oder anderweitig von Nutzern durch den Service erlangt
werden werden zusammenfassend als „Nutzereingaben“ bezeichnet.

Gymprove-Inhalte auf Gymprove
Dieser Service enthält Inhalte, die speziell von Gymprove oder seinen Partnern
bereitgestellt werden. Derartige Inhalte unterliegen Urheberrechten, Warenzeichen,
Dienstleistungszeichen, Patenten, Handelsgeheimnissen und anderen
Eigentumsrechten und -gesetzen. Sie werden sich an alle Urheberrechtsvermerke,
Informationen und Einschränkungen, die sich auf durch den Service zugängliche
Inhalte beziehen, halten und sie wahren.
Gemäß dieser Nutzungsbedingungen erteilt Gymprove jedem Nutzer des Service
eine weltweite, nicht ausschließende, nicht unterlizenzierbare, nicht übertragbare,
widerrufliche Lizenz für die persönliche, nichtgewerbliche Nutzung. Die Nutzung,
Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung oder Speicherung von jeglichen Inhalten zu
anderen Zwecken als dem persönlichen, nichtgewerblichen Gebrauch, ist ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung von Gymprove oder den in den
Urheberrechtsinformationen ausgewiesenen Urheberrechtsinhabern, falls
zutreffend, ausdrücklich untersagt. Es ist Ihnen untersagt, jegliche Inhalte zu
verkaufen, zu lizenzieren oder anderweitig für gewerbliche Zwecke zu nutzen
(unabhängig davon, ob es der Gewinnerzielung dient) oder Inhalte in jeglicher Form
zu benutzen, durch die Rechte von Dritten verletzt werden.
Nutzereingaben
Wir können Ihre Nutzereingaben in Verbindung mit Gymproves Service und
Geschäftstätigkeit in unserem alleinigen Ermessen auf vielfältige Weise nutzen. So
können wir sie unter anderem öffentlich zeigen, neu formatieren, in
Marketingmaterial, Werbung und andere Arbeiten einbinden, abgeleitete Arbeiten
erstellen, für sie werben und sie verbreiten.
Zudem erteilen Sie hiermit jedem Nutzer der Smartphone App und/oder des
Services eine nicht-exklusive Lizenz, um über den Service auf Ihre Nutzereingaben
zuzugreifen.
Sie erklären und gewährleisten, dass Sie uneingeschränkt dazu berechtigt sind,
uns ein solche Lizenz zu gewähren, ohne dabei die Rechte Dritter zu
beeinträchtigen oder zu verletzen, darunter etwa Datenschutzrechte,
Veröffentlichungsrechte, Urheberrechte, Vertragsrechte und jegliche sonstigen
Rechte am geistigen Eigentum und Eigentumsrechte.
Regeln bei der Nutzung von Gymprove
Als Voraussetzung zur Nutzung von Gymprove versprechen Sie, den Service nicht
für Zwecke zu nutzen, die im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen untersagt sind.

Sie sind für jegliche Ihrer Aktivitäten in Verbindung mit dem Service verantwortlich.
Zusätzlich müssen Sie sich an alle anwendbaren landesweiten und internationalen
Gesetze und Regeln halten. Sollten Sie ein Unternehmen verkörpern, dann müssen
Sie sich außerdem an alle in Ihrer Industriebranche geltenden Werbe-, Marketing-,
Datenschutz- und sonstigen berufsständigen Verfahrensregeln halten.
Zum Beispiel (und nicht als Beschränkung) dürfen Sie nicht (und dürfen Sie auch
nicht Dritten erlauben): (a) Handlungen vornehmen oder (b) Inhalte (einschließlich,
aber nicht beschränkt auf Nutzereingaben) auf oder durch den Service hochladen,
herunterladen, posten, übermitteln oder anderweitig verbreiten oder deren
Verbreitung zulassen, wenn diese Inhalte:
•
Patente, Markenzeichen, Branchengeheimnisse, Urheberrechte,
Veröffentlichungsrechte oder sonstige Rechte anderer Personen oder
Körperschaften beeinträchtigen oder anderweitig Gesetze oder
Vertragspflichten verletzen;
•
Ihres Wissens falsch, irreführend, wahrheitswidrig oder fehlerhaft sind;
•
gegenüber einer anderen Person gesetzwidrig, bedrohend, missbrauchend,
belästigend, verleumderisch, diffamierend, beleidigend, irreführend,
betrügerisch oder angreifend sind, wenn sie sittenwidrig, obszön, vulgär,
pornographisch, beleidigend oder gotteslästerlich sind, wenn sie Nacktheit
oder sexuelle Aktivitäten beinhalten oder darstellen, Fanatismus,
Diskriminierung oder Gewalt fördern, oder wenn sie anderweitig nach dem
Ermessen von Gymprove als ungeeignet betrachtet werden;
•
unerlaubte oder unverlangte Werbung, Junk- oder Massen-E-Mails („Spam“)
darstellen;
•
unter Ausnahme der angemessenen Nutzung eines Hinzufügen-Links
gewerbliche Aktivitäten (ob für Profit oder anderweitig) und/oder Verkauf
beinhaltet, ohne vorher die schriftliche Genehmigung von Gymprove
eingeholt zu haben, z. B. Wettbewerbe, Gewinnspiele, Tauschgeschäfte oder
Schneeballsysteme;
•
Software-Viren oder sonstige Computer-Codes, Dateien, Würmer, logische
Bomben oder Programme enthalten, die entwickelt wurden oder dazu
bestimmt sind, die Funktion jeglicher Software, Geräte oder
Telekommunikationstechnik zu unterbrechen, zu deaktivieren, zu
beschädigen, einzuschränken oder die zum Ziel haben, auf System-, Daten-,
Passwort- und andere Informationen von Gymprove oder Dritten zuzugreifen
oder diese zu beschädigen;
•
dazu dienen, sich als eine andere Person oder Körperschaft auszugeben,
einschließlich jeglicher Angestellter oder Vertreter von Gymprove;
•
Ausweisdokumente oder vertrauliche finanzielle Informationen über eine
Person enthalten;
oder
Sollte die Einsendung eines Benutzers ein Foto enthalten, gelten entsprechend
die im nächsten Abschnitt genannten Fotorichtlinien. Gymprove toleriert keine
Kinderpornographie, und wird jedem Nutzer, der Kinderpornographie

veröffentlicht oder verteilt, das Konto kündigen und die zuständigen
Behörden darüber informieren.
Es ist Ihnen ebenfalls untersagt (direkt oder indirekt):
•
Handlungen vorzunehmen, durch die eine unangemessene oder
unverhältnismäßig hohe Arbeitsbelastung für die Infrastruktur von Gymprove
(oder seinen Drittanbietern) entsteht oder entstehen könnte (gemäß dem
alleinigen Ermessen von Gymprove);
•
die Funktion der Plattform oder auf der Plattform durchgeführte Aktionen zu
stören oder zu versuchen, diese zu stören;
•
Maßnahmen zu umgehen, die Gymprove zur Zugriffseinschränkung oder sperrung des Service einsetzt (dies bezieht sich auch auf Konten,
Computersysteme und Netzwerke in Verbindung mit dem Service);
•
jegliche Art von Auto-Responder oder „Spam“ auf dem Service
durchzuführen;
•
manuelle oder automatisierte Software, Geräte oder andere Prozesse
(„Crawlers“, „Spiders“) zu benutzen, um aus der Datenbank von Gymprove
Daten zu sammeln;
•
Inhalte von dem Service zu kopieren oder zu stehlen;
•
den Service (ausgenommen von Ihren Nutzereingaben) zu ändern,
anzupassen, zu vertreiben, aus ihnen abgeleitete oder adaptierte Werke zu
produzieren, öffentlich darzustellen, sie zu einem anderen als den
vorgesehenen Zweck zu benutzen, zu verkaufen, zu handeln oder auf
sonstige Weise auszunutzen, es sei denn, Ihnen wurde von Gymprove eine
ausdrückliche Berechtigung erteilt, dies zu tun;
•
den Quellcode, zugrundeliegende Ideen oder Algorithmen von jeglichen
Teilen des Service (einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle
Anwendungen und Widgets) zu entschlüsseln, zu dekompilieren, zu zerlegen
oder zurückzuentwickeln oder anderweitig zu versuchen, diese abzuleiten,
sofern anwendbare Gesetze diese Einschränkung nicht verbieten;
•
Rechte hieraus zu kopieren, vermieten, leasen, verteilen oder auf andere
Weise zu übertragen;
•
anderweitige Handlungen vorzunehmen, welche die Richtlinien und
Regelungen Gymprove verletzen.
Gymprove garantiert nicht, dass Inhalte oder Nutzereingaben (wie oben definiert)
über den Service verfügbar gemacht werden. Gymprove hat keinerlei Verpflichtung
Gymprove das Recht vor:
- Inhalte nach eigenem Ermessen jederzeit, ohne Vorwarnung, mit oder ohne
Begründung zu entfernen, sperren, bearbeiten oder modifizieren, einschließlich
aber nicht beschränkt auf Nutzereingaben (dies trifft unter anderem zu, wenn
Gymprove Ansprüche oder Klagen im Zusammenhang mit solchen Inhalten
erhält, oder wenn Gymprove vermutet, dass Sie die Nutzungsbedingungen
verletzt haben) - Nutzereingaben zu entfernen, sperren oder blockieren.
Gymprove behält sich außerdem das Recht vor, auf Informationen zugreifen, sie
zu lesen, sie aufzubewahren und sie weiterzuleiten, insofern Gymprove dies für

notwendig hält, um (i) allen geltenden Gesetzen, gesetzlichen Vorschriften und
Regierungsanfragen zu entsprechen, (ii) um diese Nutzungsbedingungen in Kraft
zu setzen, einschließlich der Untersuchung von möglichen Verletzungen dieser
Bedingungen, (iii) um Adressbetrug, Sicherheitsprobleme und technische
Probleme zu entdecken, zu vermeiden und anderweitig zu bekämpfen, (iv) um
auf Nutzeranfragen zu reagieren, und (v) um die Rechte, das Eigentum und die
Sicherheit von Gymprove, seinen Nutzern und der Öffentlichkeit zu schützen.
Fotorichtlinien
Sollten Sie über Ihr Benutzerkonto Fotos innerhalb unseres Services zur Verfügung
stellen, so müssen Sie sich an folgende Richtlinien halten:
- Setzen Sie die Fitnessstudios in ein angemessenes Licht Fotografieren Sie
keine Inhalte, welche in einem ungünstigem Moment oder rechtswidrigem
Hintergrund entstanden sind, um den Gesamteindruck eines Fitnessstudios zu
verzerren. Die Nutzer von Gymprove wollen einen Eindruck von den Angeboten
eines Fitnessstudios gewinnen
- Laden Sie nur eigenen Fotos und nicht die Fotos Dritter hoch. Personen und
Flächen eine Fitnessstudios ohne eine ausdrückliche Einverständniserklärung
hochzuladen ist untersagt.
- Verzichten Sie auf anstößige oder zu persönliche Inhalte. Fotos mit
explizierter Nacktheit und Daten Ihrer bzw. anderer Personen zu veröffentlichen
ist untersagt. Sollten Sie allerdings einen anständigen Selfie mit verschwitzen
Gesicht und gut erkennbarer Abbildung eines Angebotes eines Fitnessstudios
hochladen, ist dies okay.
- Respektiere das Recht anderer.
Haftung
Gymprove entzieht sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ausdrücklich
jeglicher Haftung für eventuelle Verluste, welche aus Ihrer Nutzung unseres
Services, unseren Inhalten oder aus Ihren Nutzereingaben entstehen.
Änderung und Beendigung der Leistung
Gymprove behält sich das durchgängige Recht vor, die Anwendung in einer dem
Benutzer zumutbaren Art und Weise zu ändern, um diese weiter zu entwickeln und
die Qualität zu verbessern, oder die mit der Anwendung erbrachten Leistungen
nicht mehr anzubieten.
Datenschutz
Hinweise und Informationen zum Datenschutz auf Gymprove finden Sie in unseren
Datenschutzbestimmungen.

Schlussbestimmung

Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam,
nicht durchsetzbar sein oder sollten diese eine Lücke enthalten, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine Regelung gelten, die dem
wirtschaftlichen Zweck dieser Geschäftsbedingungen am nächsten kommt.
Wir behalten uns das Recht vor, diese AGB von Zeit zu Zeit zu ändern, um
rechtlichen Anforderungen zu genügen oder um eine veränderte Funktionalität von
Gymprove zu erfassen. Sollten wir die AGB zu Ihrem Nachteil verändern, dann
werden wir Sie darüber per Email informieren. Die jeweils aktuelle Version der AGB
ist auf der Gymprove Webseite sowie in der Smartphone App abrufbar. Die
Änderungen gelten als von Ihnen akzeptiert, sobald Sie unseren Service nutzen.
Wir behalten uns im Falle eines Widerspruchs vor, diese Vereinbarung zu
Der Erfüllungsort ist Hamburg. Es gilt deutsches Recht.

