Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Dienste, die wir Dir unter der Bezeichnung FIVES
(Inhaber: Dr. Lars Breuer, Walter-Gropius-Str. 10, 50126 Bergheim) anbieten. Wenn Du unsere Dienste nutzt, erklärst Du Dich mit den Bedingungen einverstanden.
Mit diesen Nutzungsbedingungen wollen wir Dir zeigen, was FIVES kann und nicht kann,
was Du als Nutzer von FIVES darfst und nicht darfst und wie wir unser Verhältnis definieren.
Falls Du Fragen hast, richte diese bitte an kontakt@fivestrikes.de.
Unsere Leistung
Mit FIVES kannst Du Mannschaften erstellen und Spielaktionen zu Spielen eingeben, aus
denen dann Spielanalysen und -statistiken errechnet und Live-Ticker erstellt werden, die Du
mit Deiner Mannschaft und Freunden teilen kannst.
FIVES bietet eine App sowohl für Smartphones und Tablets als auch Webseiten unter fivesweb.de und fivesapp.de an. Außerdem kannst Du über ein sogenanntes iframe Inhalte von
FIVES auf Deiner Webseite anzeigen. Der Einfachheit halber nennen wir diese Angebote im
weiteren auch ganz allgemein „Dienste“.
Kosten
Die Nutzung der Webseite ist kostenlos. Die App steht ebenfalls zum kostenlosen Download
bereit. In-app-Käufe sind möglich. Für diese In-app-Käufe gelten neben diesen Nutzungsbedingungen die Bestimmungen des jeweiligen App Stores.
Mitgliedschaft
Die Nutzung der Dienste ist grundsätzlich frei zugänglich. Gewisse Leistungen kannst Du allerdings nur nutzen, wenn Du Dich vorher angemeldet hast. Die Anmeldung erfordert einen
Benutzernamen, den Du frei wählen kannst, Deine eMail-Adresse, auf die Du Zugriff haben
musst, und Dein Passwort. Solltest Du nicht alt genug sein, um unseren Bedingungen zuzustimmen, muss einer Deiner Eltern oder Dein Erziehungsberechtigter in Deinem Namen unseren Bedingungen zustimmen.
Du kannst Deine Mitgliedschaft jederzeit beenden. Schicke uns hierzu eine eMail an kontakt@fivestrikes.de und wir beenden Deine Mitgliedschaft und löschen Deine Nutzerdaten
(Nutzername, eMail-Adresse und Passwort) sowie alle Spiele, die Du auf unserer Plattform
eingestellt hast. Wir können auch unsererseits Deine Mitgliedschaft beenden, falls Du gegen
diese Nutzungsbedingungen oder gegen geltendes Recht verstößt.
Privatsphäre
Wir behandeln Deine persönlichen Daten streng vertraulich. Mehr hierüber erfährst Du in unserer Datenschutzerklärung. In unserer Datenschutzerklärung erfährst Du, wie wir mit Deinen Daten umgehen, welche Informationen wir von Dir erhalten und sammeln und wie wir
diese Informationen verwenden und teilen. Mit der Nutzung von FIVES akzeptierst Du dieses
Verfahren, wie wir es in diesen Nutzungsbedingungen und in der Datenschutzerklärung darlegen.
Deine Inhalte und Informationen
Dir ist bewusst, dass die Inhalte, die Du auf der Webseite fivesweb.de einstellst, größtenteils
öffentlich und für alle Besucher der Webseite sichtbar sind. Lediglich detaillierte Spielstatistiken zu einzelnen Spielern sind nur für Nutzer, mit denen Du befreundet bist, sichtbar.
Für die Inhalte, die Du auf unserer Seite einstellst, insbesondere Spielernamen, Texte und
Kommentare, bist Du selber verantwortlich. Bitte stelle sicher, dass Du über die Rechte, entsprechende Informationen zu veröffentlichen, auch tatsächlich verfügst.
Wir behalten uns das Recht vor, Inhalte zu entfernen, falls diese gegen geltendes Recht oder
diese Nutzungsbedingungen verstoßen. Sollten wir solche Inhalte löschen, ergeben sich hieraus für Dich keine Rechtsansprüche.

Verfügbarkeit und Haftung
Wir bemühen uns nach besten Kräften, Dir ein optimales Erlebnis mit unseren Diensten zu
ermöglichen und die Sicherheit von FIVES zu wahren. Trotzdem können wir leider nicht dafür garantieren, dass alles einwandfrei läuft.
Unsere Dienste können unterbrochen werden, beispielsweise für Wartungen, Reparaturen,
Verbesserungen oder aufgrund von Netz- bzw. Geräteausfällen. Sollte dem so sein, ergeben
sich daraus für Dich keine Haftungsansprüche.
Du nutzt unsere Dienste auf eigene Gefahr. Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte, die
Du in der App oder auf unserer Webseite einstellst. Wir sind auch nicht dafür verantwortlich
und auch nicht dazu verpflichtet, die Handlungen bzw. Informationen und Inhalte unserer
Nutzer zu kontrollieren. Wir sind zudem auch nicht verantwortlich für jegliche Schäden, die
Du durch die Nutzung unseres Dienstes erleiden könntest. Eine entsprechende Haftung hierfür schließen wir hiermit aus.
Wir stellen unsere Dienste ohne jegliche ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung bereit. Insbesondere garantieren wir nicht die Freiheit von schädlichem Code. Sei Dir aber sicher, dass wir alles daran setzen, dass unsere Dienste einwandfrei laufen.
Änderungen
Genauso wie unsere Dienste, können sich auch unsere Nutzungsbedingungen ändern.
Sollte dies einmal geschehen, werden wir Dich hierüber in Kenntnis setzen. Solltest Du unsere Dienste daraufhin weiter nutzen, bestätigst Du damit Deine Annahme der geänderten
Bedingungen. Solltest Du mit den Änderungen nicht einverstanden sein, musst Du Deine
Mitgliedschaft bei FIVES beenden.
Das Datum, an dem die jeweiligen Nutzungsbedingungen das erste Mal veröffentlicht wurden, findest Du immer am Ende des Textes, im Anschluss an die Bedingungen.
Sonstiges
Unsere Bedingungen sowie jedwede Streitfälle im Zusammenhang mit unseren Diensten unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen
des internationalen Privatrechts.
Soweit gesetzlich zulässig gilt für sämtliche Streitigkeiten nach dieser Vereinbarung Bergheim als ausschließlicher Gerichtsstand.
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