Nutzungsbedingungen - Spielregeln
Liebes Mitglied,
schön, dass du hier dabei bist. „Was sein muss, muss sein“, diesen Ausspruch kennst du wohl, daher
haben wir die nachfolgenden Nutzungsbedingungen - Spielregeln - zusammengestellt. Leider geht es
nicht ohne und aus rechtlichen Gründen sind klare Formulierungen erforderlich.
1. Geltungsbereich, Begriffe
1.1 Diese Nutzungsbedingungen sind gültig für die Nutzung des Club45plus der Club45plus GmbH,
Hopfenstraße 3, 84076 Pfeffenhausen und des dazugehörigen Mitgliederbereichs, der unter der
Webadresse: www.club45plus.com für einen Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Mitglied“)
bereitgestellt wird. Nachfolgend nennen wir der Einfachheit halber unsere Firma, die Club45plus GmbH,
nur mehr „Club“.
1.2 Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können.
1.3 Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
2. Wer ist nutzungsberechtigt?
2.1 Nutzungsberechtigt sind unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen, juristische Personen
und Personengesellschaften. Mit der Abgabe seiner Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen
bestätigt das Mitglied, dass es diese Voraussetzungen beim Abschluss des Nutzungsvertrages erfüllt.
2.2 Jedes Mitglied darf sich nur einmal registrieren. Die Berechtigung zur Nutzung des Club45plus gilt
nur für das Mitglied persönlich und ist nicht übertragbar.
2.3 Eine juristische Person oder Personengesellschaft darf nur von einer vertretungsberechtigten
natürlichen Person registriert werden. Diese vertretungsberechtigte Person muss namentlich genannt
werden.
3. Registrierung, Vertragsschluss
3.1 Mit dem Tag der Registrierung startet die Mitgliedschaft über die Nutzung der Club-Vorteile unter
der Gültigkeit dieser Nutzungsbedingungen.
3.2 Die Registrierung kann über die Website des Clubs online erfolgen. Das Absenden der
Anmeldedaten stellt das Angebot des Mitglieds auf Abschluss des Nutzungsvertrags dar, das die
Club45plus GmbH annehmen kann, aber nicht annehmen muss. Der Club kann das Angebot des
Mitglieds innerhalb von 4 Tagen durch eine Auftragsbestätigung bzw. Freischaltung des Mitgliedskontos
annehmen. Die Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch.
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3.3 Die Nutzungsbedingungen und AGB können vom Mitglied nach der Registrierung jederzeit über das
persönliche Mitgliedskonto bzw. die öffentliche Website des Clubs abgerufen werden.
3.4 Das Mitglied identifiziert sich mit seiner persönlichen E-Mail-Adresse. Daher stellt das Mitglied
sicher, dass die in der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse gültig ist und vom Club versandte EMails empfangen werden können. Das Mitglied stellt sicher, dass sein Spamfilter richtig eingestellt wird,
damit E-Mails des Clubs zugestellt werden können.
3.5 Die im Zug der Registrierung notwendigen Daten sind vom Mitglied vollständig und korrekt
anzugeben. Das Mitglied verpflichtet sich, die persönlichen Daten (auch E-Mail-Adressen) stets aktuell
zu halten. Grundsätzlich prüft der Club nicht, ob angegebene Daten korrekt oder vollständig sind.
4. Leistungen des Clubs
4.1 Der Club stellt unter anderem ein Online-Portal zur Verfügung, worüber das Mitglied Live- bzw.
Video-Streams ansehen und gespeicherte Medien in der Mediathek ansehen/anhören bzw. digital lesen
kann. Der Terminplan für die Live- bzw. Video-Streams werden auf der Plattform kommuniziert. Im
Anschluss an einen Live- bzw. Video-Stream werden diese Inhalte via Mediathek zum Nachsehen zur
Verfügung gestellt.
4.2. Der Club bemüht sich, dass die Inhalte auf möglichst vielen Endgeräten und Browsern verfügbar
sind. Letztendlich liegt die Verantwortung jedoch beim Mitglied. Für die Live-Streams ist z. B. eine
ausreichend gute und stabile Internetverbindung (DSL) Voraussetzung, ebenso ein aktueller Browser,
Lautsprecher oder Kopfhörer. Der Club haftet nicht für Umstände, auf die er keinen Einfluss hat - wie
z. B. Funktion der Telefon- oder Internetleitung bzw. Ursachen, die am Endgerät des Mitglieds liegen.
Eventuell anfallende Kosten für die Internetverbindung sind nicht im Clubbeitrag inklusive und sind vom
Mitglied selbst zu tragen.
4.3 Der Club kann keine Garantie übernehmen, dass die Inhalte unter www.club45plus.com 24 Stunden
am Tag - also jederzeit verfügbar sind. Eine Verfügbarkeit zu 100 % ist technisch nicht umsetzbar und
kann daher nicht gewährleistet werden. Der Club ist aber bestrebt, das Angebot konstant verfügbar zu
machen und vorübergehende Störungen - z. B. Wartungsarbeiten, soweit wie möglich zu
nutzungsarmen Zeiten durchzuführen.
4.4 Sonder-Live- bzw. Video-Streams mit besonderen Gastsprechern können kostenpflichtig sein.
5. Änderungen von Leistungen
5.1 Der Club hat das Recht, das Angebot zu ändern oder geringfügig abweichende Leistungen
anzubieten, sofern dies für das Mitglied zumutbar ist.
5.2 Der Club behält sich darüber hinaus vor, die angebotenen Leistungen zu ändern oder abweichende
Leistungen anzubieten,
 wenn die Änderung lediglich einen Vorteil für das Mitglied bringt, oder wenn die Änderung nur
den technischen Bereich oder Ablauf betrifft und keine wesentliche Auswirkungen auf das
Mitglied hat;
 soweit die entsprechende Änderung notwendig ist, um bestehende Sicherheitsrisiken
auszuräumen;
 soweit der Club hierzu aufgrund einer Änderung der Rechtslage verpflichtet ist;
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soweit der Club damit einem gegen sich gerichteten Gerichtsurteil oder einer
Behördenentscheidung nachkommt.

5.3 Unwesentliche Änderungen (z. B. grafischer Aufbau oder Funktionsablauf) stellen keine
Leistungsänderung dar.
6. Welche Pflichten hat das Mitglied?
6.1 Das Mitglied haftet grundsätzlich für alle Aktivitäten, die über den eigenen Login-Zugang
stattfinden.
6.2 Das Mitglied ist selbst für die Geheimhaltung der persönlichen Zugangsdaten verantwortlich, damit
sie Dritten nicht zugänglich sind. Sollte das Mitglied vermuten, dass die Zugangsdaten von Dritten
genutzt werden oder wurden, so hat es den Club umgehend darüber zu informieren.
6.3 Das Mitglied verpflichtet sich, die persönlichen Informationen über andere Teilnehmer (aus dem
Mitgliederbereich, den Vorträgen, den Seminaren oder den regionalen Treffen) nicht mit Menschen
außerhalb des Clubs zu teilen. Diese Verpflichtung ist auch nach Ende der Mitgliedschaft noch gültig.
6.4 Das Mitglied verpflichtet sich, Kontaktdaten anderer Mitglieder nicht zu geschäftlichen Zwecken zu
verwenden bzw. andere Mitglieder zu geschäftlichen Zwecken zu kontaktieren, sofern das betreffende
Mitglied nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Diese Verpflichtung ist auch nach Ende der Mitgliedschaft
noch gültig.
7. Welche Nutzungsrecht räumt der Club dem Mitglied ein?
7.1 Dem Mitglied wird ein einfaches, widerrufliches, auf die Dauer der Mitgliedschaft befristetes Recht
eingeräumt, den zur Verfügung gestellten Mitgliederbereich und die darin enthaltenen technischen
Funktionen im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen zu nutzen.
7.2 Ohne schriftliche Zustimmung des Clubs ist es dem Mitglied nicht erlaubt, die ihm zur Verfügung
gestellten Inhalte Dritten zugänglich zu machen. Ebenso darf das Mitglied Dritten keine
Umgehungsmöglichkeit für den Zugang zum Mitgliederbereich ermöglichen.
7.3 Verletzt das Mitglied die vereinbarten Nutzungsrechte schwerwiegend, kann der Club die
Mitgliedschaft außerordentlich kündigen und den Zugang zum Mitgliederbereich sperren. Dies setzt
eine erfolglose Abmahnung mit angemessener Fristsetzung durch den Club voraus.
7.4 Die sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Regelungen bleiben unberührt.
8. Welche Rechte hat der Club?
8.1 Falls das Mitglied gegen die Nutzungsbedingungen oder gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt
oder dem Club diesbezüglich konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, ist der Club berechtigt ohne
Vorankündigung und weitere Prüfung
 eine Abmahnung auszusprechen,
 den Zugang des Mitglieds vorübergehend oder permanent zu sperren,
 das Mitgliedskonto zu löschen.
Welche Maßnahme der Club umsetzt, hängt vom Einzelfall ab und liegt im Ermessen des Clubs.
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8.2 Ein gesperrtes Mitglied darf den Mitgliederbereich und die Club-Vorteile nicht mehr nutzen und sich
auch nicht neu anmelden.
8.3 Der Club behält sich ausdrücklich vor, wegen eines Verstoßes des Mitglieds gegen gesetzliche
Bestimmungen oder gegen diese Nutzungsbedingungen rechtliche Schritte einzuleiten.
9. Zahlungsbedingungen
9.1 Die Mitgliedschaft in der aktuellen Form ist KOSTENFREI. Evtl. kostenpflichtige Live-Streams oder
Sonderleistungen werden deutlich als kostenpflichtig kommuniziert und sind extra zu
bestätigen/bestellen. Also keine Angst vor einer evtl. „Abo-Falle“.
9.2 Die Zahlungsabwicklung für evtl. kostenpflichtige Module erfolgt via Lastschriftverfahren oder über
ein anderes angebotenes Zahlungsmittel.
9.3 Hat das Mitglied Zahlung via Lastschriftverfahren gewählt und kann die jeweilige Lastschrift nicht
eingelöst werden aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, ist der Club berechtigt, das Mitglied
mit der jeweiligen Rücklastschriftgebühr in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten zu belasten.
9.4 Bei ausstehender Zahlung durch das Mitglied ist der Club berechtigt, den Zugang zum
kostenpflichtigen Modul des Mitgliederbereichs zu sperren und auch die Leistung einzustellen, bis das
Mitglied den gesamten geschuldeten Betrag beglichen hat. Die Vertragslaufzeit ändert sich durch den
Zeitraum der Sperrung nicht, ebenso ändert sich die Höhe des geschuldeten Betrages nicht.
10. Haftung der Club45plus GmbH
10.1 Sofern der Club fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht für
Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten
sind Pflichten, die der Vertrag dem Club nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks
auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung das Mitglied regelmäßig vertrauen darf.
10.2 Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruht.
10.3 Im Übrigen ist eine Haftung der Club45plus GmbH ausgeschlossen.
11. Gemeinsame Unternehmungen in regionalen Gruppen (Events/Wanderungen/Sport)
11.1 Die Teilnahme an Veranstaltungen - auch vor Ort in regionalen Gruppen - erfolgt auf eigene
Verantwortung und Gefahr. Möglicherweise anfallende Kosten für Veranstaltungen von regionalen
Gruppen sind im jährlichen Clubbeitrag nicht inklusive.
11.2 Vor der Aufnahme körperlicher Aktivitäten rät der Club, einen Arzt zu konsultieren.
12. Automatische Verlängerung der Club-Mitgliedschaft, Kündigung
12.1 Die Mitgliedschaft im Club45plus bezüglich kostenpflichtiger Module läuft jeweils ein Jahr und
kann während dieser Zeit nicht ordentlich gekündigt werden. Nach Ablauf des ersten Mitgliedsjahres
verlängert sich die Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr, wenn die Mitgliedschaft nicht spätestens vier
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Wochen vor Ablauf der Erstlaufzeit durch den Club oder das Mitglied gekündigt wurde. Danach
verlängert sich die Mitgliedschaft wiederum um ein weiteres Jahr, sofern die Mitgliedschaft nicht
spätestens vier Wochen vor Ablauf des laufenden Mitgliedsjahres durch den Club oder das Mitglied
gekündigt wurde.
12.2 Das Recht zur Sonderkündigung oder außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund gem.
Ziffer 9.1 bleibt bestehen.
12.3 Kündigungen sind schriftlich in Textform (z. B. Brief, Fax oder per E-Mail) zu erklären. Maßgeblich
für die Kündigung ist der Eingang der Kündigung beim Club.
13. Änderung der Nutzungsbedingungen
13.1 Der Club behält sich vor, die hier genannten Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Begründung zu
ändern, es sei denn, dies ist für das Mitglied nicht zumutbar. Das Mitglied wird rechtzeitig schriftlich
über die Änderungen der Nutzungsbedingungen informiert. Falls das Mitglied nicht innerhalb von vier
Wochen nach der Benachrichtigung den neuen Nutzungsbedingungen widerspricht, so gilt das als
Zustimmung zu den geänderten Nutzungsbedingungen. Der Club wird das Mitglied in der
Benachrichtigung auf sein Widerspruchsrecht, die Widerrufsfrist und die Auswirkungen hinweisen. Der
Widerspruch hat schriftlich (Brief, Telefax oder E-Mail) zu erfolgen. Widerspricht das Mitglied den
Änderungen innerhalb der vorgenannten Frist, so hat der Club das Recht, die Mitgliedschaft zu
kündigen bzw. liegt es im Ermessen des Clubs, ob die Mitgliedschaft weiterbestehen kann. Hat das
Mitglied über die dann noch bestehende Mitgliedschaft hinaus einen Mitgliedsbeitrag geleistet, so wird
dieser (anteilsmäßig) erstattet.
13.2 Der Club behält sich darüber hinaus vor, diese Nutzungsbedingungen zu ändern,
 soweit der Club zusätzliche, zur Gänze neue Dienstleistungen oder Dienste/Angebote einführt,
die eine zusätzliche oder neue Leistungsbeschreibung in den Nutzungsbedingungen erfordern,
es sei denn, das bisherige Nutzungsverhältnis wird dadurch nachteilig verändert;
 wenn die Änderung lediglich einen Vorteil für das Mitglied bringt, oder wenn die Änderung nur
den technischen Bereich oder Ablauf betrifft und keine wesentliche Auswirkungen auf das
Mitglied hat;
 soweit die entsprechende Änderung notwendig ist, um bestehende Sicherheitsrisiken
auszuschließen;
 soweit der Club hierzu aufgrund einer Änderung der Rechtslage verpflichtet ist;
 soweit der Club damit einem gegen sich gerichteten Gerichtsurteil oder einer
Behördenentscheidung nachkommt.
13.3 Das Kündigungsrecht des Mitglieds gemäß Ziffer 12 bleibt hiervon unberührt.
14. Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Stand 15.01.2017
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