NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Herzlich Willkommen bei PRYNTR!
Vielen Dank, dass du den von uns, der InSpoSer UG
(haftungsbeschränkt), Robert-Bosch-Str. 49, 69190
Walldorf, zur Verfügung gestellten Dienst nutzt.
Diese Nutzungsbedingungen regeln deine aktuellen
sowie künftige Druckaufträge über die PRYNTRPlattform.
Vertragsschluss
Indem du ein Dokument hochlädst, kommt unmittelbar ein Vertrag zwischen dir und uns zu den hier
geregelten Bedingungen zustande. Vor dem Absenden des Auftrags hast du jederzeit die Möglichkeit,
Fehler, die du bei der Eingabe der Auftragsdaten
gemacht hast, zu korrigieren. Der Text dieser Nutzungsbedingungen steht dir auch nach Vertragsschluss unter http://bit.ly/Pryntr-AGB zur Verfügung.
Wir speichern den Vertragstext nicht bei jeder Bestellung ab.
Vermittlung von Druckaufträgen
Pryntr liefert die Druckaufträge an die vom Nutzer
ausgewählte Lieferadresse. Druckaufträge im Sinne
dieser AGB sind Unterlagen der Studenten, die über
den Pryntr Bot der InSpoSer UG entweder kostenlos
oder kostenpflichtig sowohl hochgeladen, als auch
gedruckt, gebunden und postalisch an den Nutzer
gesandt werden. Die Lieferadresse entspricht der
vom Nutzer angegebenen Adresse innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland, an die der Druckauftrag von Pryntr versendet wird. Es besteht für Pryntr
keine Verpflichtung für die ständige Verfügbarkeit
oder Funktionstauglichkeit des von Pryntr betriebenen Bots und der auf diesen angebotenen Dienste
und Leistungen zu sorgen.
Nutzung unseres Dienstes
Verwende unseren Dienst nicht in missbräuchlicher
Art und Weise. Du bist beispielsweise nicht berechtigt, in den Dienst einzugreifen oder in anderer Weise
als über die von uns bereitgestellte Benutzeroberfläche und gemäß unseren Vorgaben auf den Dienst
zuzugreifen. Du darfst unseren Dienst nur in dem
gesetzlich zulässigen Rahmen nutzen. Wir können
deinen Zugang zu unserem Dienst vorübergehend

oder dauerhaft sperren, wenn du gegen unsere Nutzungsbedingungen oder gesetzliche Regeln verstößt
oder wenn wir ein mutmaßliches Fehlverhalten untersuchen.
Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte
Du behältst deine Rechte als Urheber und alle bestehenden gewerblichen Schutzrechte an den Inhalten,
die du in unseren Dienst einstellst. Kurz gesagt: Was
dir gehört, bleibt auch deins.
Indem du urheberrechtlich oder sonst rechtlich geschützte Inhalte in unseren Dienst einstellst, räumst
du uns sowie dem von dir ausgewählten Printshop
unentgeltlich ein nicht ausschließliches Recht ein,
diese Inhalte ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des Druckauftrags und lediglich in dem dafür
nötigen Umfang zu nutzen. Damit wir den Dienst
anbieten können, müssen die Inhalte zum Beispiel
gespeichert und auf Servern gehostet werden. Das
Nutzungsrecht umfasst daher insbesondere das
Recht, die Inhalte technisch zu vervielfältigen. Weiterhin räumst du uns das Recht ein, deine Inhalte
dem von dir ausgewählten Printshop zur Verfügung
zu stellen. Achte darauf, dass du, wenn du Inhalte in
unseren Dienst hochlädst, deinerseits über die hierzu
eventuell notwendigen Rechte verfügst.
Du sicherst zu, dass der Upload und der Ausdruck
der von dir hochgeladenen Dokumente nicht gegen
geltende Gesetze verstößt.
Haftung
Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haften wir
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche
gilt bei schuldhaft verursachten Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Schäden, die durch das Fehlen einer
garantierten Beschaffenheit verursacht wurden,
sowie im Falle arglistig verschwiegener Mängel. Bei
durch uns leicht fahrlässig verursachten Sach- und
Vermögensschäden ist die Haftung beschränkt auf
Fälle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach begrenzt auf den bei
Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind
solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien regelmäßig vertrauen dürfen. Die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Im Übrigen

ist unsere Haftung ausgeschlossen. Die Haftungsregelung in diesem Absatz gilt auch für unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gegenüber
einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen
Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt
werden. Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird
als Gerichtsstand das für unseren Sitz (Walldorf)
zuständige Gericht vereinbart.
Walldorf, im Mai 2017

