Nutzungsbedingungen Notely
Die nachfolgenden Bestimmungen der workid GmbH, Schäfersteig 37, 78048 Villingen‐
Schwenningen, vertreten durch den Geschäftsführer Jürgen Hensler, gelten für die Nutzung aller
Dienste.
1.Art und Umfang der Nutzung von Notely
1.1 Nach Eingabe der E‐Mail Adresse wird dem Nutzer die Nutzung von Notely generell kostenfrei zur
Verfügung gestellt.
1.2 Etwas anders gilt nur, wenn der Nutzer explizit kostenpflichtige Features bucht, welche erst nach
erfolgter Zahlung nutzbar sind.
1.3 Läuft ein gebuchtes und bezahltes, zeitlich beschränktes kostenpflichtiges Feature von Notely
aus, so wird der Nutzer hierüber von workID nicht in Kenntnis gesetzt, eine automatische
Verlängerung findet statt. Der Nutzer kann durch Buchung eines weiteren kostenpflichtigen
Zeitraums die Nutzung des Features verlängern.
1.4 Um das gebuchte und kostenpflichte Feature auslaufen lassen zu können, muss eine schriftliche
Kündigung an Notely oder workID gestellt werden. Diese muss 30 Tage vor Ablauf des Features bei
workID eingegangen sein. Der Nutzer kann durch Buchung eines weiteren kostenpflichtigen
Zeitraums die Nutzung des Features verlängern.
1.5 Notely weist den Nutzer darauf hin, dass Inhalte nach Ablauf für 30 Tage weiter einsehbar sind.
Nach Ablauf dieser 30 Tage werden alle Daten unwiderruflich gelöscht und können NICHT wieder
hergestellt werden.

2. Rechte von Notely, workID /Zustimmungen des Nutzers
workID verwendet die gesammelten Daten nur für interne Marketing‐ und Werbezwecke. Der Nutzer
gestattet es Notely & workID durch seine Nutzung des Dienstes ausdrücklich, ihn per Email zu
kontaktieren.
2.1 Der Nutzer stimmt dem Erhalt von Emails von Notely & workID zu eigenen Produkten und zu
Werbezwecken zu.
3. Rechte und Pflichten des Nutzers bei der Nutzung der Inhalte
3.1 Der Nutzer von Notely trägt in jedem Fall die volle Verantwortung für sämtliche seiner
Aktivitäten, die er im Rahmen der Nutzung von Notely vornimmt. Daher darf der Nutzer
grundsätzlich nur solche Inhalte, Informationen, Äußerungen und anderen schriftlichen und
bildlichen Beiträge durch Notely verbreiten, versenden, uploaden, veröffentlichen oder sonst wie
übermitteln, für die er die erforderlichen Rechte (insbesondere geistigen Eigentumsrechte wie bspw.
Urheber‐rechte usw.) besitzt, die keine Raubkopien darstellen und nicht gegen sonstige gesetzliche
Verbote (u.a. Jugendschutzbestimmungen, Vorschriften aus dem StGB usw.) verstoßen. Inhalte die
oben genanntes umfassen werden umgehend unwiderruflich gelöscht.
3.2 Insbesondere darf Notely nicht für rechtswidrige Zwecke verwendet werden, wobei insbesondere
die Übermittlung, Verbreitung und/oder Veröffentlichung von beleidigenden,
gewaltverherrlichenden, diskriminierenden, pornographischen, rechtsextremistischen oder in
sonstiger Weise rechtswidrigen Inhalten untersagt. Von diesem Verbot werden auch Inhalte umfasst,
welche über vom Nutzer gesetzte Links zu erreichen sind. Untersagt ist darüber hinaus die
Verwendung anstößiger Inhalte, doppeldeutiger Bezeichnungen und/ oder anderweitiger
Darstellungen, deren Rechtswidrigkeit vermutet, aber nicht abschließend festgestellt werden kann.
3.3 Aktivitäten des Nutzers, die darauf ausgerichtet sind, Notely funktionsuntauglich zu machen oder
die Nutzung zu erschweren – insbesondere durch die Beeinflussung der physikalischen und logischen
Struktur des Dienstes –, sind ebenfalls untersagt und können zivilrechtlich oder strafrechtlich verfolgt
werden.

3.4 Schließlich ist dem Nutzer in jedem Fall untersagt, Notely für die massenhafte Versendung von
Inhalten – z.B. bei gesetzlich nicht erlaubten Werbemaßnahmen wie dem sog. „Spamming“ – zu
verwenden.
3.5 Zudem ist der Nutzer berechtigt, zu jeder Zeit schriftlich von Notely die Löschung seiner
generierten Links zu verlangen.
4. Rechte und Pflichten von Notely/workID
4.1 Bei einem Verstoß gegen diese AGB oder dem begründeten Verdacht eines Verstoßes durch
einen Nutzer ist Notely berechtigt, den jeweiligen Nutzer von der Nutzung der Dienste
auszuschließen und ggf. die von ihm verwendeten bzw. an ihn adressierten Inhalte unverzüglich zu
löschen. Notely wird dem Nutzer vor Ausschluss eine entsprechende Warnung mit angemessener
Fristsetzung zusenden, es sei denn der Verstoß ist derart schwerwiegend, dass Notely eine
Fortsetzung des Nutzungsverhältnisses für nicht zumutbar hält.
4.2 Notely ist zudem berechtigt, die Nutzungsberechtigung eines Nutzers ohne vorherige
Ankündigung zu sperren, sofern der Nutzer die Notely ‐Services widerrechtlich und/ oder
missbräuchlich nutzt.
5. Geistiges Eigentum
5.1 Die Inhalte jeglicher von Notely registrierten Webseiten, insbesondere Daten, Informationen,
Illustrationen, Logos, Marken, Firmenschriftzüge, Texte und Abbildungen sowie deren Anordnung auf
den Internetseiten unterliegen dem Schutz durch das Urheberrecht sowie sonstiger Rechte mit Bezug
auf geistiges Eigentum. Insbesondere stehen alle Rechte für den Inhalt und die Gestaltung der
Internet‐Seiten allein Notely zu. Die auf der Websitedargebotenen Informationen und Bilder sind
urheberrechtlich geschützt.
5.2 Jegliche vollständige oder teilweise Kopie, Vervielfältigung, Veränderung, jedes Herunterladen
oder Vertreiben, jede Wiedergabe, Darstellung, jedes Verschicken oder jede Übermittlung
(elektronisch oder auf andere Weise) jegliches Zugänglichmachen für Dritte sowie jegliche
Anpassung, Verbreitung und Benutzung von Teilen oder des gesamten Inhalts der Teamplace‐
Internetseiten (einschließlich aller enthaltenen Texte, Bilder, Grafiken, Ton‐ und Videodateien) für
öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist unabhängig vom hierzu verwendeten Verfahren ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung von Teamplace untersagt. Jegliche Veränderung der Inhalte der
Webseite oder deren Nutzung zu einem anderen Zweck stellt eine Verletzung der Eigentumsrechte
von Notely dar. Die Verwendung dieser Inhalte auf einer anderen Website oder innerhalb eines
Computernetzwerkes ist untersagt.
5.3 Eine Verletzung der Rechte von Notely und Pflichten des Nutzers berechtigt Notely zur
Geltendmachung eventueller Schadensersatzansprüche.

6. Haftungsbeschränkung
6.1 Notely haftet für keinerlei Schäden und Folgeschäden die durch die Nutzung der zur Verfügung
gestellten Dienste sowie den darin enthaltenen Informationen verursacht wurden, unabhängig
davon, wie und wodurch diese verursacht wurden. Etwas anderes gilt nur in den Fällen, in denen
seitens des Internetnutzers nachgewiesen werden kann, dass die genannten Schäden durch grob
fahrlässiges oder vorsätzliches Verschulden von Notely, deren Angestellte und Erfüllungsgehilfen
verursacht worden sind.
6.2 Grundsätzlich haftet der Nutzer für jede durch sein Verschulden ermöglichte unbefugte Nutzung.
Insbesondere ist er im Falle eines Missbrauches verpflichtet, Notely von allen Ansprüchen, die Dritte
aufgrund des Missbrauches gegenüber Notely geltend machen, freizustellen.
6.4 Darüber hinaus übernimmt Notely keine Gewähr und Haftung dafür, dass die Rechner oder
sonstigen technischen Geräte des Nutzers der Notely‐Services schad‐ und virenfrei bleiben. Es obliegt
dem Nutzer dieses Dienstes und der dazugehörigen Internetseiten, alle gebotenen Maßnahmen zum

Schutz seiner eigenen Daten und/oder Software vor Befall mit eventuellen, im Internet
zirkulierenden Viren zu treffen.
6.5 Notely übernimmt keine Haftung für eventuelle Serverprobleme oder Serverausfälle.

